
Krakau , Polen -  2.-7.Juni 2016  

 

 

Donnerstag 2.Juni 2016 

Mit dem WOMO geht es via Brno, Ostrava, Kato-

wice nach Krakau , wo dieses Wochenende das Dra-

chenfest statt findet. Wir treffen uns mit Dieter und 

Uli an der Autobahn nach Wien und fahren im Kon-

voi durch die Tschechoslowakei. 

In Krakau haben wir uns den Campingplatz Clepar-

dia ausgesucht. Er liegt etwa 4 km nördlich der Alt-

stadt von Kra-

kau.  Ein net-

ter , sehr grü-

ner Camping-

platz. Man 

kann mit den 

Öffi‘s von hier 

die Altstadt in 

15 Minuten 

leicht errei-

chen. 

 

 

 

 

Freitag 3.Juni 2017 

Wir fahren mit dem Bus in die Stadt und starten un-

sere Besichti-

gungstour. Wir 

beginnen bei der 

Burg  Wawel.  

 

 

Die Burg war der 

Sitz der polnischen 

Könige und hat 

neben den Schloss-

anlagen, eine Ka-

thedrale, in der vie-

le wichtige polni-

sche Männer be-

graben wurden.  

 

 

 

 

Schon seit  der Alt-

steinzeit war der 

Berg und die darin 

gelegenen Karst-

höhlen besiedelt. 

Auch ein Drache 

lebte am Fuß des 

Berges in einer 

Höhle und wurde 

der Sage nach von 

dem Ritter Krak 

besiegt, von dem 

der Name Krakau 

abgeleitet wird. 

Daher findet auch 

hier das Drachen-

fest statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Altstadt 

geht’s auf den 

Marktplatz. 
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Die Geschäfte 

und Restaurants 

sind alle sehr gut 

und von hyper-

modern bis Rus-

tikale, aber Tip 

Top. 

Einzig die Fassa-

den fast aller 

Häuser sind sehr 

Renovierungsbe-

dürftig. Die war-

ten scheinbar 

noch auf EU Zu-

schüsse ! 

Der Marktplatz 

ist eine der 

Highlights von 

Krakau. Es gibt 

viele Touristen 

Kutschen mit 

schweren Kalt-

blütern in schö-

nem Geschirr . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag 4.Juni 2016 

 

Wir fahren am Nachmittag mit der Tram in das Juden 

viertel. Hier gibt es neben vielen Synagogen (die man 

aber nur mit offiziellen Besichtigungen-Touren betre-

ten kann), aus-

schließlich Res-

taurants.  

 

 

 

 

 

Auch hier sind die 

Fassaden aber alle 

Renovierungsbe-

dürftig. Die Res-

taurant sind sehr 

schön und man 

kann sehr gut und 

preiswert essen.  

 

 

 

 

Wir können natür-

lich die Süße Seite 

nicht auslassen. 

 

 

 

Ab späten Nach-

mittag machen wir 

uns auf den Weg ans Ufer der Weichsel wo bei Dun-

kelheit ein Mega-Feuerwerk und eine Vorführung mit 

aufgeblasenen Drachen stattfindet.  

Viele Ringelspiele 

für Kinder und ei-

ne ausreichende 

Menge an Standeln 

zum Essen und 

Trinken sind ent-

lang des Ufers auf-

gebaut. 

 

 

 

Wir machen auch 

eine kleine Boots-

rundfahrt auf der 

Weichsel, da wir 

schon soooo lange 

nicht mehr auf 

dem Wasser wa-

ren. 
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Die Drachen sind am Ufer schon aufgeblasen und  

tanzen am Abend zum Klang der Musik in der Luft. 

Die Figuren sind bis zu 15m hoch und werden von 

großen schwimmenden Pontons gesteuert. 

Die Zuschauermenge wird auf über 5000 Personen 

geschätzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag 5.Juni 2016 

Heute ist der 

Drachen Um-

zug. Von über 

1000 Kinder 

werden selbst-

gebastelte Dra-

chen in einem 

Umzug durch 

die Stadt getra-

gen. Der 

schönste wird 

am ende Prä-

miert. 

 

Montag 6.Juni 2016 

Wir machen einen Ausflug nach Wieliece. Hier ist 

einer der Welt größten und ältesten Salzmienen. Sie 

gilt als eine 

World Herita-

ge Site.  

Das Salz wur-

de seit dem 

Mittelalter ab-

gebaut. Es ist 

Grau , und nicht 

wie angenommen 

Weiss. 

Von 250km Stol-

lengängen sind et-

wa 2-4 km in einer 

Führung zu besich-

tigen.  

 

 

Neben vielen in 

Salz gehauenen Fi-

guren die die Ar-

beitsweise und die 

Geschichte der 

Miene erzählen, ist 

die unterirdische 

Kathedrale mit 

Kristall-Lüstern aus 

Salzkristallen sowie 

christlichen Relie-

fen eine der ein-

drucksvollsten Stel-

len in dieser Füh-

rung. 

 

 

 

Am Abend genie-

ßen wir nochmals 

zum Abschluss die 

polnische Küche. 

 

Dienstag 7.Juni 2016 

Es geht mit dem WOMO wieder gemütlich zurück 

nach Hause. 


