
                                                                                                                                                                   

 
Prag Tipps für deine Reise auf einen Blick 

Alle Prag Tipps, die du für einen Citytrip wissen solltest 

Prag wird auch liebevoll als die „goldene Stadt“ bezeichnet, sie ist wirklich imposant und es 
gibt einiges zu entdecken. Im Folgenden haben wir dir einige wichtige, wissenswerte Tipps 

für deine Reise zusammengestellt, die dir den Urlaub in Prag erleichtern werden. 

Anreise in Prag 

Wenn du via Flugzeug anreist, ist es noch ein ganzes Stück bis ins Zentrum. Daher ist es am 
einfachsten, wenn du am Terminal 3 den Bus 119 Richtung Dejvická nimmst. Dieser fährt 
dich innerhalb von etwa 14 Minuten (7 Haltestellen) bis zur Metrostation Dejvicka. Von hier 
aus kannst du mit der Metro in verschiedene Richtungen fahren. Die Anbindungen sind 
wirklich gut. 

Wenn die gelbe B-Linie näher an deiner Unterkunft liegt, so kannst du vom Flughafen auch 
den Bus 100 nehmen, der fährt bis zur Metrostation Zlicin. 

Geld in Prag 

Prag gehört zu Tschechien und hier wird mit tschechischen Kronen bezahlt. 1 Euro entspricht 
umgerechnet 25,35 tschechische Kronen (CZK). 

Stadterkundung in Prag 

Straßenbahn 22 

Prag ist sehr weitläufig, deshalb lohnt sich eine Fahrt mit der Straßenbahnlinie 22. Diese 
fährt alle wichtigen Orte an, vom Zentrum bis zur Kleinseite und vom Zentrum bis zur Prager 
Burg ab. Da es sich um eine öffentliche Straßenbahn handelt, kann es – besonders zu 
Stoßzeiten – sein, dass die Bahn sehr voll ist oder immer mal wieder wird. 

Stadtrundfahrt 

Die bequemere Möglichkeit Prag zu erkunden, sind die Stadtrundfahrten. Hier gibt es gleich 
mehrere Anbieter. Sehr praktisch sind die Hop on Hop off Touren, da du beliebig oft ein- und 
aussteigen kannst. 

Wir selbst haben die orangene Linie gewählt, weil dies die erste Tour war, der wir über den 
Weg gelaufen sind. Diese möchten wir jedoch nicht weiterempfehlen. Und zwar hat uns 
gestört, dass alle Busse oder Bullis rundherum zu sind und durch die getönten Scheiben 
nicht gut fotografiert werden kann. Wen das nicht stört, dem können wir auch diese Tour 
empfehlen. 

48h Hop on Hop off Tour – Ticket kaufen° 
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Bootstour 

Auch eine Bootsfahrt ist in Prag eine tolle Möglichkeit, um die Stadt vom Wasser aus zu 
erkunden. Es gibt sogar Touren mit Audioguide. Lehn dich bequem zurück und lass dir die 
Sehenswürdigkeiten der Stadt von der Moldau aus präsentieren. 

Bootsfahrt + Audioguide – Ticket kaufen° 

Stadtführung 

Wenn du dich lieber durch die Stadt führen lässt, findest du ein großes Angebot an den 
unterschiedlichsten Führungen durch Prag bei rent-a-guide (Button oben). Hier bekommst du 
persönliche Führungen mit oder ohne Bootstour, in der für dich passenden Dauer. 

Stadtführungen ansehen° 

Verkehrsmittel in Prag 

In Prag gibt es viele Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Mit einer einfachen Tageskarte 
kannst du Bus und Straßenbahn fahren. Außerdem kannst du das Metronetz  (mit seinen 
sehr guten Anbindungen) und auch die Seilbahn auf den Laurenziberg (Petřin) nutzen. 

Fahrscheine gibt es an Automaten in den Metrostationen und teilweise auch am Kiosk. Wenn 
du keine Lust hast, dich im Urlaub darum zu kümmern, kannst du sie auch hier° vorab online 
bestellen. 

Preise: Für eine 90-minütige Fahrt bezahlt ein Erwachsener 32 CZK (umgerechnet etwa 1,26 
Euro). Eine Tageskarte kostet 110 CZK, was umgerechnet etwa 4,34 Euro sind. Ich würde dir 
eine Tageskarte empfehlen, du bist damit wesentlich flexibler und fährst günstiger. Wenn du 
länger in der Stadt bist, lohnt sich vielleicht auch eine 3-Tageskarte für 310 CZK (etwa 12,23 
Euro). Für den Gepäcktransport bezahlst du in Prag ca. 0,60 Euro extra. Achtung, die 
Fahrkarten müssen entwertet werden und sind erst nach Entwertung gültig! 

Eine sehr gute Übersicht – sogar in deutscher Sprache findest du auf dieser Seite. 

Aussichtspunkte in Prag 

Ein besonders tollen Ausblick auf die Stadt bekommst du von dem Platz vor der Prager Burg. 
Von hier aus liegt dir die Stadt förmlich zu Füßen und du bekommst eine tolle Sicht über die 
Häuserdächer, die Kuppel der St. Nikolaus-Kirche und die ganze Stadt, einschließlich der 
Karlsbrücke. Toller Blick vom Burgberg in Prag. 
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Berghoch geht es außerdem mit der Seilbahn auf den Laurenziberg (Petřin). Die Seilbahn 
findest du direkt an der Station Újezd. Oben erwartet dich ein schön angelegter Garten und 
hier und da kannst du ebenfalls einen Blick auf die Stadt erhaschen. Den ultimativen Blick 
auf die Stadt bekommst du von dem fast 65m hohen Aussichtsturm auf dem Laurenziberg. 

Eine weitere Möglichkeit, um einen Blick auf Prag zu werfen, ist der Prager Fernsehturm im 
Stadtteil Žižkov. Mehr dazu im Folgenden. 

Sehenswürdigkeiten 

Prager Burg (Pražský hrad) 

Die Prager Burg befindet sich auf dem Berg Hradschin. Hier kommst du am besten mit der 
Straßenbahn (22), der Metro (A) oder dem Hop on Hop off Bus hin. Die Haltestellen sind 
Prazský hrad bzw. Hradcanská. Die Burg ist die offizielle Residenz des tschechischen 
Präsidenten. 

Ohne Anstehen Ticket kaufen° 

Veitsdom (Katedrála svatého Víta) 

Den Veitsdom wirst du zu Gesicht bekommen, wenn du das Burgviertel und die Prager Burg 
besuchst, denn direkt dort befindet sich auch diese sehenswerte Kathedrale. Unserer 
Meinung hat sie Ähnlichkeit mit dem Kölner Dom. Der Veitsdom ist mit 99 Metern die größte 
Kirche Tschechiens. 

Karlsbrücke (Karlův most) 

Das Wahrzeichen der Stadt ist die berühmte Karlsbrücke. Sie verbindet die Altstadt mit der 
Kleinseite und hat – als eine der ältesten Steinbrücke Europas – einen besonderen 
Stellenwert. Sie wurde im 14. Jahrhundert erbaut. Hier bekommst du weitere Informationen 
und Hintergründe zur Karlsbrücke in Prag. 

Zu der Karlsbrücke gelangst du mit der Metro (A), der Straßenbahn (17/18) und natürlich 
auch mit einer Hop on Hop Off Tour. Die Haltestellen sind Staromestská bzw. Karlovy lázne. 

Altstädter Ring (Staroměstské náměstí) 

Der Altstädter Ring befindet sich im Herzen von Prag und ist ein riesiger Marktplatz, mit 
wundervollen, sehenswerten Gebäuden und Bauwerken. Unter anderem findest du hier auch 
das Rathaus. An der Südmauer des Altstädter Rathauses ist die weltbekannte astronomische 
Uhr zu sehen. Den Alstädter Ring solltest du bei einem Besuch in Prag auf keinen Fall 
verpassen. 
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St.-Nikolaus-Kirche (Kostel sv. Mikuláše) 

Die beeindruckende St. Nikolaus Kirche kannst du bei einem Blick auf die Stadt nicht 
verpassen, denn die mächtige, grüne Kuppel ist im Stadtbild von Prag nicht zu übersehen. 
Auch von unten ist die Barockkirche durchaus einen Besuch wert. Sie liegt direkt am 
Altstädter Ring. 

  

Wenzelsplatz 

Ganz in der Nähe des Rathausplatzes, liegt der Wenzelsplatz. Dieser wird von 
Einkaufsläden und Restaurants gesäumt. Hier im Stadtzentrum, kannst du besonders gut 
shoppen. Außerdem gibt es eine schöne, kleine Grünanlage. Am Ende des Platzes liegt das 
beeindruckende Gebäude des Nationalmuseums. Dieses ist nicht zu übersehen. 

Kreuzherrenkirche | Kirche des Heiligen Franziskus von Assisi (Kostel svatého 
Františka z Assisi ) 

Die Kreuzherrenkirche ist eine Klosterkirche und steht in der Prager Altstadt. Sie liegt an der 
Ostseite der Karlsbrücke. Wenn du vor der Kirche stehst, schaut die Kirche relativ 
unscheinbar aus, im Inneren solltest du jedoch einen Blick in die Kuppel nicht verpassen. 

Prager Fernsehturm (Žižkovská televizní věž) 

Der Fernsehturm von Prag ansich ist schon ganz nett anzusehen, ein besonders 
sehenswerter Nebeneffekt sind die hinaufkletternden, schwarzen Männchen. Der 216 Meter 
hohe Fernsehturm ist öffentlich zugänglich. Oben befinden sich ein Turmrestaurant, sowie 
eine Aussichtsplattform. Der Prager Fernsehturm steht im Stadtteil Žižkov. 

Sonstige Sehenswürdigkeiten in Prag 

• Bei gutem Wetter kann ich auch einen Spaziergang an der Moldau entlang empfehlen, 
dabei unbedingt einen Blick auf das tanzende Haus werfen. 

• Die Josefstadt ist bekannt für seine Synagogen. 

• Nett anzusehen ist auch das Belveder (Sommerschloss) – Straßenbahn (22/25) Haltestelle 
ist Královský letohrádek. 

Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, setz dich in eine Straßenbahn oder Sightseeingbus 
und lass die Stadt auf dich wirken. Es gibt wunderschöne Ecken zu entdecken. 
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Alle oben angegebenen Preise und Informationen sind Stand Januar 2018! 

Unsere Empfehlung • Reiseführer Prag 

Zum Abschluss der Prag Tipps noch eine weitere, persönliche Empfehlung: Auf unserer 
Reise war uns der MARCO POLO Prag Reiseführer*ein treuer Wegbegleiter. Der Link führt 
dich auf die Neuauflage. Falls du auf der Suche nach einem guten Reiseführer für Prag bist, 
können wir diesen empfehlen. 

Offenlegung | *Link zum Amazon-Partnerprogramm & °Link zum rent-a-guide-
Partnerprogramm. Bei einer Buchung über einen dieser Links, gibt es für uns eine kleine 
Provision. Für dich bleibt der Preis selbstverständlich unverändert. Wieso gibt es auf diesem 
Blog überhaupt Werbung? 

 Wir wünschen dir ganz viel Spaß in Prag!
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