
RAUS INS GRÜNE�  
Am Wochenende  
entspannen die Berliner 
auf dem Tempelhofer Feld 

Die ganze StaDt in nur Drei tagen? 
quaSi unter Strom erkunDet  
JOY-autorin thereSa Schwab mit  

Dem e-bike Die angeSagteSten 
 aDreSSen Der metropole

PANORAMABLICK  
Der perfekte Ort zum 
Chillen: die Dachter-
rasse „Klunkerkranich“  

n e u kö l l n

k r e u z b e rg

t e m p e l h o f

 Du bist nicht schön und das weißt du auch, (...) 
doch die Sonne geht gerade auf, und ich weiß,  

(...) dass ich dich zum Atmen brauch“, singt Peter Fox 
in „Schwarz zu Blau“ über Berlin. Wie recht er hat! 
Denn das Besondere dieser Stadt lässt sich nicht an-
hand von Fakten erklären – es ist ein Gefühl. Das Ge-
fühl, dass Deutschland hier ein bisschen kreativer ist 
als anderswo, dass es keine Rolle spielt, welchen Beruf 
man ausübt, sondern wie lange man beim Club-Hop-
ping durchhält. Für jede verrückte Idee gibt es garan-
tiert eine Nische, weshalb sich Berlin so unglaublich 
schnell verändert. Von Freitag- bis Montagabend habe 
ich Zeit, die momentan angesagtesten Locations mit 
einem geliehenen E-Bike zu erkunden. Ich muss nur 
leicht in die Pedale treten und schon gleite ich mit ei-
nem leisen Surren davon. Bis zu 25 Stundenkilometer 

und 140 Kilometer Reichweite schafft ein Fahrrad mit 
Elektroantrieb, das an einer Spezial-Steckdose aufge-
laden werden kann. Mein Trip beginnt Freitagabend  
im neu eröffneten „25 Hours Hotel Bikini Berlin“ direkt 
am Tiergarten. Es ist jedoch nicht nur wegen seines 
coolen Designs ein Hotspot, sondern auch wegen der 
„Monkey Bar“ (Cocktails ab 9,50 €) im Dschungel- 
Style im zehnten Stock. Ich bestelle einen „Pineapple 
Mezcal Cooler“ am Tresen, der von grünen Hängepflan-
zen eingerahmt ist, und genieße meinen Drink auf  
der Dachterrasse mit Blick auf die beleuchtete Stadt.

w e d d i n g
Im stillgelegten Schwimmbad „Stattbad Wedding“ 
(stattbad.net) finden Konzerte, Partys, Lesungen und 
Ausstellungen statt. Heute legen fünf DJs auf. Obwohl 
es schon Mitternacht ist, füllt sich das leere Becken 
erst allmählich mit Menschen, doch dafür scheinen 
die Berliner ein tanzbegeistertes Partyvolk zu sein. 
Ich bin mittendrin und sehe nach oben gestreckte 
Arme im bunten Lichtermeer, die sich rhythmisch zur 
Musik um mich herum bewegen. Die Atmosphäre in 
dieser ungewöhnlichen Location hat etwas Magisches 

– fast so, als hätte ich mich nachts heimlich ins Frei-
bad geschlichen. Als ich (diesmal mit der U-Bahn) zu-
rück ins Hotel fahre, wird es fast schon wieder hell.

k r e u z b e r g
Am Samstagmorgen geht’s an der Spree entlang nach 
Kreuzberg. Dort haben in den letzten Jahren eine 
Menge kleiner Läden, Cafés und Restaurants eröffnet, 
kunterbunt und dicht aneinandergereiht. Die Straßen 
erinnern mich teilweise an einen orientalischen  
Basar. Mein erstes Ziel ist die „Markthalle Neun“ 
(markthalleneun.de). Sie ist Wochenmarkt und sozia-
ler Treffpunkt in einem: Hier verabreden sich Leute 
zum Mittagessen in der sogenannten „Kantine“ und 
trinken ihren liebevoll zubereiteten Kaffee im dazu-
gehörigen „Café Neun“. Das Highlight ist jedoch der 
„Street Food Thursday“: Jeden Donnerstag (17:00–
22:00 Uhr) wird Street Food aus aller Welt angeboten. 
Nächster Stopp: der „Voo-Store“ (vooberlin.com) – 
ein Muss für Trendsetter mit Hang zum Avantgardisti-
schen. Der Concept Store verkauft neben Marken wie 

inside    Berlin
CITY-FLITZE�R 
Auf dem E-Bike 
fährt Autorin 
Theresa total  
auf Berlin ab

INdUSTRIAL CHIC 
 Das „eins44“ serviert 
deutsch-französische  
Küche in einer ehe-
maligen Destillerie

AUS ALLE�R WE�LT  
In der „Markthalle 
Neun“ findet  
donnerstags ein  
internationaler  
Street-Food-Markt statt KAFFE�TRE�NdS  

Im „Café Neun“ sind 
echte Profis am Werk
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t i e r g A r t e n ,  
t e m p e l h o f 
&  n e u k ö l l n
Sonntag ist Flohmarkt-
tag! Statt den berühm-
ten Mauerpark anzu-
steuern, besuche ich 
die überschaubare 
Version am Arkona-
platz (troedelmarkt- 
arkonaplatz.de).  
Alte Porzellantassen, 
Buchstaben aus frühe-
ren Leuchtreklamen 
und gut erhaltene  
Vintage-Möbel lassen 
mich fast schwach 
werden. Zum Glück 
sind meine Transportmöglichkeiten auf dem e-Bike begrenzt. 
Danach wähle ich meine Fahrradroute so, dass ich an einigen 
der wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbeikomme. Mit dem 
Fernsehturm im Rücken fahre ich auf der Straße Unter den  
Linden an der Staatsoper vorbei, passiere das Brandenburger 
Tor (ein Foto muss sein!), mache einen kurzen Abstecher zum 
Bundestag und biege dann auf die Straße des 17. Juni ein,  
die durch den Tiergarten führt und die berühmte Siegessäule 
kreuzt. Im „Café am Neuen See“ (cafeamneuensee.de) leihe  
ich mir ein Ruderboot (10 €/Std.) aus und umrunde den idylli-
schen See, der mitten im Grünen liegt. Ähnlich entspannt wirkt 
das weitläufige Tempelhofer Feld (tempelhoferfreiheit.de) auf 
dem früheren Flughafenareal. Um mich herum wird gelesen,  
gedöst und Musik gespielt. Ganz besonders faszinieren mich 
die Windskater, die auf den ehemaligen Landebahnen extrem  
an Tempo gewinnen und im Adrenalinrausch an mir vorbeiflitzen. 
Da ich mich sowieso schon im Chill-out-Modus befinde, fahre  
ich als Nächstes zum „Klunkerkranich“ (klunkerkranich.de) –  
einer Dachterrasse auf der fünften etage eines einkaufszentrums  
in Neukölln. Oben angekommen bin ich völlig überrascht, wie  
grün es hier ist. Urban Gardening scheint ein beliebter Trend  
in Berlin zu sein. Statt zu gärtnern, inhaliere ich lieber den fan- 
tastischen Ausblick über die Stadt. Die Leute sitzen mit einem  
Bier in der Hand auf Holzstufen, im Hintergrund läuft Musik  
und einige tanzen sogar. So fühlt sich ein perfekter Sonntag- 
nachmittag an. Zum Abendessen fahre ich ins „eins44“ (unbe-
dingt reservieren!). Nachdem ich durch zwei Hinterhöfe gelaufen 
bin, stehe ich endlich vor dem versteckten Restaurant – einer  
alte Fabrikhalle, die innen mit hohen Decken und gekachelten 
Wänden im Industrie-Chic außergewöhnlichen Charme versprüht. 
Die deutsch-französische Küche macht mir die Wahl schwer,  
also gönne ich mir ein 3-Gang-Menü (37 €, eins44.com). 

p r e n z l A u e r  b e r g  &  m i t t e
Den Montag nutze ich, um die schönsten Läden in Mitte und 
Prenzlauer Berg ausfindig zu machen. Mit meinem e-Bike bin ich 
in wenigen Minuten mitten im Shoppingzentrum. Ich beginne den 
Tag jedoch im „Café Liebling“ (cafe-liebling.de). ein Volltreffer, 
denn als echter Frühstücksfreak stehe ich auf hausgemachte 

Acne und Opening Ceremony auch interna- 
tionale Magazine und Dekoobjekte. Weil ich  
hoffe, auf Daniel Brühl zu treffen, wähle ich für 
abends seine „Bar Raval“ (Tapas 1,50 €–9,90 €, 

barraval.de) am Görlitzer Park. Leider kommt 
er nicht, doch die frisch zubereiteten,  

spanischen Köstlichkeiten, darunter  
die berühmten „Patatas Bravas“  

mit Knoblauchmayonnaise, sind  
mindestens so lecker wie er.

C l u b b i n g  A r o u n d 
t h e  C l o C k
Nachdem ich mein Fahrrad abge- 
geben habe, starte ich mein Party-

programm für Samstagabend in der 
„Bon Bon Bar“ (bonbonbar.de) in Mit-

te. Glänzende Wandstoffe, geometrisch 
gemusterte Böden und Sessel im Art- 

déco-Stil versetzen mich in die 20er-Jahre. 
Trotz des schicken Interieurs geht es ausgelas-
sen zu. Nach dem dritten Drink habe ich neue 
Freunde gefunden, mit denen ich weiter in den 
„Salon – Zur wilden Renate“ (eintritt ca. 10 €, 
renate.cc) in Friedrichshain ziehe. Ich hatte  
bereits von den exzellenten elektro-Künstlern 
gehört, die hier auflegen. Doch statt eines High-
techschuppens erwartet mich eine verwinkelte  
Location mit Wohnzimmeratmosphäre. ein  
verrückter Nachtclub, der sich schnell wie  
ein zweites Zuhause anfühlt. Genau meins!

1beSter milchkaFFee In der portugiesisch inspirierten 
Espressobar „Galão“ ist die Kaffee-Milch-Mischung  

perfekt. galao-berlin.de 

2beSter Drink Die französischen Weine in der un- 
prätentiösen „Brut“-Bar schmecken köstlich. Die  

Cocktails ebenso. brut-berlin.com 

3 beSt buY Der Laden „Wald“ verkauft den Schmuck der 
Berliner Designerin Elli Sue. Mein Lieblingsexemplar: 

die Kette mit dem Aufdruck „Wish“. wald-berlin.de

4 beSte oaSe Ein versteckter Rückzugsort, den  
zum Glück nicht viele kennen: das vietnamesische  

Teehaus „Chén Chè“ mit exotischen Getränken  
und traumhaftem Garten. chenche-berlin.de

5beSt FooD Im Street-Food-Markt „Bite Club“ in Kreuz-
berg (freitags) und Mitte (samstags) gibt’s außerge-

wöhnliche Gerichte aus allen Ländern. biteclub.de

OPE�N AIR  
Gute Musik,  
top Ausblick: die  
dachterrasse des 
„House of Weekend“

YUMMY  
Leckere 

drinks im 
Teehaus 

„Chén Chè“ 
und herz- 

hafte Germ- 
knödel im 

„Häppies“ (r.) 
VON A BIS Z  

Bei „Type Hype“  
dreht sich alles um 
Buchstaben-design VINTAGE� LOVE� 

Ausgewählte  
Designerkleidung 
und Accessoires  
bei „sœur“ 

HAUSGE�MACHT  
Das „Café Liebling“  
verwendet leckere  
Produkte aus der Region

NIGHT FE�VE�R  
In der opulenten 

„Bon Bon Bar“  
wird bis  
morgens  
gefeiert

BON APPÉTIT!� Französischer 
Klassiker mit Kalbsrücken und  
Taboulé im „3 Minutes Sur Mer“

■ Shopping Die Berliner Schmuckdesi-
gnerin Sabrina Dehoff verkauft ihre 
kunstvollen Kreationen in ihrem eigenen 
Laden, sabrinadehoff.com. Den H & M-
Ableger „& Other Stories“ mit coolen  
Designer-Kooperationen gibt’s bisher  
in Deutschland nur in Berlin, in Mitte 
und am Ku’damm. www.stories.com
■ FooD Im „Dudu“ in Mitte wird  
das vielleicht beste Sushi der Stadt  
serviert. Günstige Mittagsmenüs,  
7,90 €, dudu-berlin.de. Französische 
Klassiker (Muscheln, Entrecôte) in  
Bistro-Atmosphäre im „3 Minutes  
Sur Mer“, Hauptgerichte von 12,50 €  
bis 19,50 €. 3minutessurmer.de
■ partY Auf der neu eröffneten Dach- 
terrasse des „House of Weekend“  
kann man Open Air feiern, Eintritt frei 
bis 23 Uhr, danach ca. 12 €, houseof 
weekend.berlin. Drinks und Partystim-
mung in der winzigen „King Size Bar“  
in Mitte sind legendär. Wer rein will, 
muss klingeln. Friedrichstraße 112 b

noch mehr  
in-Adressen

meine persönlichen top five

SCHNÄPPCHE�NJAGd  
Theresa stöbert auf dem 

„Trödelmarkt Arkonaplatz“ 
nach Interieur-Schätzen (r.)

m i t t e

pr enzl Auer 
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Smoothies oder Kreationen wie Birchermüsli. Gestärkt schaue ich mich erst bei 
„Small Caps“ um, einer winzigen Manufaktur für handbedruckte Papierprodukte 
(smallcaps-berlin.de). Mit der Andruckpresse von 1968 gestaltet Sabrina Sunder-

mann Grußkarten, Fotoalben oder Notizhefte. Wunderschöne Unikate! Mein 
nächster Stopp: der Secondhandladen „Sœur“ (soeur.tumblr.com). Die Ge-
schichten von Besitzerin Nina sind genauso spannend wie ihre ausgewählte 
Ware: Kleider von Isabel Marant oder Boots von Golden Goose zu fairen Prei-
sen. Hier könnte ich Stunden verbringen, doch Berlin-Mitte ruft. Ich stelle 
mein Rad an den Hackeschen Höfen ab und laufe die Rosenthaler Straße, die 
Alte Schönhauser Allee und die Torstraße entlang. Meine Highlights: „Wood 
Wood“ (dänisches Modelabel, woodwood.dk), „Orlando“ (Lässig-Pullover 
und Schuhe, orlando-berlin.de), „Type Hype“ (Designprodukte rund um Buch-
staben, typehype.com) und „Do you read me?“ (Magazine und Bücher aus al-
ler Welt, doyoureadme.de). Zwischendurch kehre ich bei „The Barn“ (barn.big 

cartel.com) auf einen „Flat White“ ein, das It-Cappuccino-Getränk der Szene. Vor 
der Kaffeebar sitzen gut aussehende, bärtige Männer und lässig gestylte Frauen 

auf kleinen Hockern – und fast alle sprechen eine andere Sprache. etwas boden-
ständiger geht es im „Häppies“ zu, einem süßen Laden, in dem es herzhafte Germ-
knödel-Variationen (ab 3,90 €, häppies.de) gibt. Ich entscheide mich für eine Zie-
genkäse-Honig-Walnuss-Füllung mit Rucolapesto und Cranberries. Auf dem Rück-
weg denke ich noch mal über Peter Fox’ Liedzeilen nach. In den letzten Tagen habe 
ich einen Blick hinter die oft graue Fassade dieser überwältigenden Stadt gewor-
fen. Die besondere Schönheit zeigt sich in der Art, wie überzeugt die Berliner da-
von sind, einen eigenen Traum zu verwirklichen, wie ausgelassen sie feiern und al-
les andere dabei vergessen und wie viel Platz diese Stadt für Individualität lässt. ■

 ANREIsE  Mit Lufthansa, zum Beispiel ab München  
oder Frankfurt, hin und zurück ab 99 €, lufthansa.de.  
Bei der Deutschen Bahn gibt’s Sparpreise für ICE-Tickets, 
one-way, ab 29 €, bahn.de
 HOTELs  „25 Hours Hotel Bikini“ (Foto), Hotel im Urban- 
Dschungel-Design mit Rooftop- 
„Monkey Bar“ und Restaurant 
„Neni“, Urban Rooms mit Blick 
auf die Stadt: DZ ab 120 €, Jungle 
Rooms mit Blick auf den Tier- 
garten, DZ ab 130 €, kostenloser 
Fahrradverleih, wer schnell ist, 
kann auch einen kostenlosen Mini 
ergattern. 25hours-hotels.com 

„Der neue Weltempfänger“, schicke Apartments, DZ ab 80 €, 
 derneueweltempfaenger-berlin.de/wohnanhaenger
 E-BIKE  Fahrradverleih „Fat Tire“, E-Bike pro Tag 30 €,  
Fahrrad muss jeden Abend bis 20 Uhr zurückgegeben  
werden, berlinfahrradverleih.com

 INFO  Der beste Berlin-News-
letter mit wöchentlichen neuen 
Adressen: ceecee.cc, hier dreht 
sich alles um Berliner Style: 
 stilinberlin.de, der hippste  
Radiosender mit stetig neuer 
Musik: Flux FM (100,6), der  
unterhaltsamste Berlin-Blog: 
 mitvergnuegen.com

t i e rg A rt e n

TIPPs 
ZUM 
TRIP

SIGHTSE�E�ING  
E�in Muss in der 
Hauptstadt: Theresa 
vor einem Stück der 
Berliner Mauer

BIE�RGARTE�N-IdYLLE� 
„das Café am Neuen 
See“ – eine grüne Oase 
mitten im Tiergarten
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