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Test für Reiserückkehrer gibt es
kostenlos. imago images/Lichtgut

Corona-test für
Urlauber: Hier gibt
es teststationen
Wer aus dem Risikogebiet nach
deutschland einreist, muss sich
kostenlos auf Corona testen lassen. Wo finden urlauber testzentren an Flughäfen, autobahnen und bahnhöfen? die reisereporter-Karte gibt den Überblick.
2 www.reisereporter.de/coronateststationen

Bei der Buchung können viele
Fehler geschehen. imago/StPP

Last-Minute-reise:
diese Fehler sollten
vermieden werden
der Last-Minute-urlaub boomt
in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. aber der urlaub in letzter
Minute bringt auch Risiken mit
sich. der reisereporter deckt
häufige Fehler auf und erklärt,
wie Reisende sie vermeiden.
2 www.reisereporter.de/last-minute-fehler

Über den Reisepass gibt es viele Irrtümer. imago images/Petra Schneider

europa-Urlaub:
Fünf verbreitete
reisepass-irrtümer
In europa brauche ich keinen
Pass und in Kroatien gibt es ohnehin keine grenzkontrollen?
Manche Irrtümer rund um den
Reisepass halten sich hartnäckig. Wir decken fünf denkfehler auf.
2 www.reisereporter.de/pass-irrtuemer

Porto in Portugal gilt als „die kleine Schwester Lissabons“.

Foto: pixabay.com/vjgalaxy

Fünf schöne Städte
in Europa am Meer

Strandurlaub oder Städtetrip – manchmal müssen Urlauber sich dazwischen gar nicht entscheiden! denn in europa liegen viele entzückende Städte direkt am Meer.

tagsüber am strand entspannen,
abends das nachtleben spannender städte genießen und zwischendurch interessante Kulturstätten erkunden – städte am
Meer vereinen genau das. Wo
Reisende einige der schönsten
kleinen und großen Meer-Metropolen in europa finden? Hier
kommen fünf:
1.porto in portugal ist die
kleine schwester von Lissabon
Lissabon ist toll – aber eine Reise nach Porto, der kleinen
schwester, lohnt auch sehr. Ähnlich wie in der portugiesischen
Hauptstadt finden urlauber
auch dort kunstvolle geflieste
altstadthäuser und eine kreative
Foodszene. und auch dort liegen weitläufige atlantikstrände
quasi direkt vor der Haustür. Wer
ein Fan ist: surfbrett einpacken
und in die Wellen stürzen! tipp:
bei einem Kochkurs lernen besucher außerdem, die traditionellen Pasteis de nata selbst zu backen.
2.Kroatien: split – Von der
promenade ins Meer
In split wird geschichte erlebbar. bei einem spaziergang
durch die verwinkelten altstadtgassen reisen besucher zurück
ins vierte (!) Jahrhundert, als der
diokletianpalast erbaut wurde.
Frischerer Wind weht entlang
der Promenade, von der aus
urlauber direkt ins Meer sprin-

Das Seebad Möller in Schweden.
gen könnten, um sich abzukühlen. oder sie fahren zum bene
strandbad, das zu den beliebtesten stränden von split zählt.
3.san sebastían in spanien:
sonnen, baden, bummeln
eine Perle im baskenland – das
ist san sebastían (oder auf baskisch: donostia). die strände
Playa de la Concha und Plaza de
ondarreta laden zum (sonnen-)baden ein, die altstadtgassen zum bummeln. unter Foodies ist die stadt für die beliebten
Pinxtos-bars in der altstadt bekannt. dort können sich urlau-
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ber bei einem glas lokalen Wein
durch die verschiedenen Minispezialitäten der Region probieren.
4.ostsee-Urlaub in schweden: Malerische straßen in
Mölle
darf’s ein bisschen kleiner –
und kühler – sein? der Fischerund Kurort Mölle in schweden
bietet genau das. besonders im
Frühjahr und Herbst können
touristen es den hartgesottenen
Locals gleichtun und sich mit
neoprenanzug und surfbrett in
die ostsee stürzen. Im sommer

sorgen kleine strände und ein
schwimmbecken direkt am
Meer für entspanntes Planschen
und sonnenbaden.
In Mölle selbst schlendern
touristen durch malerische straßen mit klassicher schwedischer
bäderarchitektur – immer mit
blick auf das funkelnde Wasser.
Viel hat der ort selbst zwar nicht
zu bieten, dafür aber dessen
umgebung: die Kullaberg-Halbinsel kann bei tagestouren umwandert werden. dabei darf ein
besuch im Freistaat Ladonien,
der zwei riesige bretter-Kunstwerke von Lars Vilks umfasst,
nicht fehlen.
5.triest in italien: einen
Kaffee direkt an der Adria genießen
In sachen sehenswürdigkeiten scheint triest mit vielen anderen städten in Italien nicht
mithalten zu können. trotzdem
zieht auch triest besucher immer
wieder in seinen bann. dort, an
der italienischen adria, können
urlauber das süße Leben Italiens
ganz unaufgeregt genießen.
Zum beispiel bei einer tasse Caffè: In triest wird dem „Conde
nast traveller“ zufolge mehr
Kaffee getrunken als in jeder anderen Region in Italien.

...

Mehr tipps lesen sie auf
www.reisereporter.de/
stadt-strand

