
Tipps für Ihren Aufenthalt in Granada 

 

Hotel 
https://www.ohtelssananton.es/ 

Das Hotel liegt günstig zur Innenstadt gelegen. In ca. 10 Minuten Fußweg sind Sie in der City. Lohnenswert ist der Besuch 
der Dachterrasse mit einem wunderbaren Blick über die Stadt und in die Berge. Hier kann man am Abend auch gemütlich 
einen Wein oder ein Bier genießen.  
Die Zimmer haben eine ausreichende Größe mit gutem Raumangebot. 

 
Der Frühstücksraum befindet sich im ersten Stock und bietet eine große Auswahl. Etwas gewöhnungsbedürftig für den 
deutschen Gaumen sind Pommes und Bratkartoffeln zum Frühstück. Aber das Haus beherbergt auch internationale Gäste. 

Restaurant in allen Variationen und Preisklassen finden sich in der gesamten Innenstadt. Vorsicht bei den Lokalen auf dem 
Marktplatz in der Nähe der Kathedrale. Dort stimmen Rechnungsbetrag und der Betrag auf der Speisekarte nicht immer 
überein.  

In den schmalen Gassen finden sich viele kleine Läden und laden zum Bummeln ein. Die nächste Möglichkeit einen Kaffee 
zu trinken ist nicht weit entfernt. 

 

Catedral de Granada 
Mit dem Bau wurde auf ausdrücklichen Wunsch der Königin 
Isabella begonnen, an demselben Ort, an dem sich einst die 
Hauptmoschee und später die Kirche Santa María de la O 
befand. Die Bauarbeiten begannen Anfang des 16. 
Jahrhunderts 

Die Eintrittskarte für die Kathedrale berechtigt auch zum 
Besuch des Kathedralenmuseums. 

Preis: 5 € / Person (inkl. Audioführer). 

Öffnungszeiten: Montag-Samstag: 10:30 – 18:30 Uhr 
                              Sonn- & Feiertags: 14:30  – 17:30 Uhr 

Alhambra 
Die Alhambra ist eine bedeutende Stadtburg auf dem 
Sabikah-Hügel von Granada, die als eines der bedeutendsten 
Beispiele des maurischen Stils der islamischen Kunst gilt. 

Ob Sie die Möglichkeit haben werden, die Alhambra zu 
besichtigen, ist weniger programmabhängig, sondern von den 
Touristenströmen.  
Wir bemühen uns, Tickets zu organisieren, können aber nichts 
versprechen. Der Ticketpreis liebt voraussichtlich bei ca. 25,00 
€ und ist privat zu tragen. Der Besuch der Anlage ist zeitlich 
begrenzt. 

 

Für den Koffer 
Wohlfühlkleidung und bequemes Schuhwerk. 

Sie werden auch zu Fuß unterwegs sein. Eine wärmere 
Jacke und der Regenschirm oder Regenjacke gehören 
auf alle Fälle mit ins Gepäck. 

Das kleine Schwarze oder Abendgarderobe benötigen 
Sie garantiert nicht. Es gibt keine offiziellen Anlässe. 
Bei den Besuchen treffen Sie auf Kolleg*innen.  

Flamenco 
https://alboreaflamenco.com/en/ 

Spanien und der Flamenco sind tief verwurzelt. Daher 
möchten wir Ihnen diese spanische Tradition nicht 
vorenthalten und laden Sie zu einer Vorführung ein. 

Wir gehen voraussichtlich in das La Alborea, wo der 
Flamenco noch in seiner ursprünglichen Form 
aufgeführt wird. Nehmen Sie sich von der Bar einen 
Wein mit zu Ihrem Platz und genießen Sie die Show. 

 

Stadtviertel Albaicin 
(Werden wir besuchen und erlaufen.) 

Im Albaicin ist das alte Andalusien, wie es zur Maurenzeit aussah, noch recht lebendig. 

Mittelalterliche und arabisch-spanische Städte sind nix für den modernen Autoverkehr. Die Gassen sind eng, die Straßen 
als Einbahnstraßen ausgelegt und die Bürgersteige zu schmal - schließlich waren hier früher nur Eselkarren und Menschen 
unterwegs. Eine Stadt also,die aus einem wunderbaren Gassengewirr besteht. 

Für den Albaicin gilt: Unbedingt paar bequeme Schuhe mit dicken Sohlen mitbringen. Mit flachen Schuhen oder gar 
Flip-Flops den ganzen Tag über das Kopfsteinpflaster zu laufen, ist ziemlich anstrengend! 
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