
Was wir noch gesehen /erlebt haben  

 

Tägliches Leben 

 

 

ÖPNV = in Helsinki:  

Die Abfahrtszeiten bitte ernst nehmen, denn in Finnland fährt man pünktlich; anderer-

seits ist die Taktung so gut, dass man jederzeit ohne nennenswerte Wartezeiten von A 

nach B kommt. Schwarzfahren ist teuer: 80,00 € und es wird regelmäßig kontrolliert!   

 

Alepa, KMarket, Kioski & Co. 

Es gibt alles wie bei uns, nur gibt es in Helsinki an jeder Ecke einen davon; die Öffnungs-

zeiten sind meist von 7:00 -21:00, z. T. auch länger. 

 

Sauna (im Hotel) 

Der Besuch der Sauna gehört zum Tagesablauf und hilft über so manchen kalten Aufent-

halt im Freien hinweg; nach Geschlechtern getrennt geht der Finne ohne Handtuch, dafür 

mit Papierunterlage zum Aufwärmen; einen klassischen Ruhebereich kennt man nicht, da-

für ist die Häufigkeit der Aufgüsse atemberaubend. 

 

Ausflugsziele 

Kirchen 

 

  

Dom zu Helsinki 

 

Russisch-orthodoxe Kirche 

 



 

 

Felsenkirche Kirche der Stille 

 

Abendessen beim Lappen 

Ist besonders empfehlenswert, allerdings sollte man sich auf eine höhere Rechnung ein-

stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Salat  

„Lappländischer Kaiser“ 

Geräucherter Lachs, Romaine 

Salat, lappländischer Käse, 

lappländisches Brot 

 

 

 

Wildplatte 

Geröstetes Elchfilet, gebratene 

Rentierwürstchen, geschmorter 

Rentierbraten, Wurzelgemüse mit 

Honig und Rosmarin, Kartoffel-

fondant u. sahnige Wildsoße 

 

   

  

Wodka mit Moosbeerensaft 

 

Finnischer Käse mit Krähen-

beerenkompott 



Bier 

Ist ein Luxusgut! Im Supermarkt kostet die „Halbe“ ca. 3,00 €; wer den Alkoholgehalt re-

duziert, kommt günstiger weg. Wir empfehlen die Marken Lapin Kulta und Sandels. Im 

Restaurant oder in der Kneipe starten die Preise bei ca. 6,00 €. 

 

  
 

 

Suomenlinna 

Die Insel liegt vorgelagert vor Helsinkis Zentrum und ist in 15 min mit der HSL-Fähre zu 

erreichen. Ein Rundgang über die Festungsanlage ist beeindruckend, Museen nach eigenem 

Geschmack auswählen. 

 

 
 

Einkaufszentren 

Eigentlich kann man jederzeit wetterunabhängig shoppen gehen, denn Helsinki verfügt 

über eine Vielzahl von Einkaufszentren. Als preisgünstigere Alternative empfahl uns Elina 

das Einkaufszentrum in Leppävaara: „Sello“ direkt am Bahnhof. 

 



Eishockey 

Es gibt zwei Mannschaften in Helsinki: HIFK spielt in der finnischen Liga, bei unserem 

Besuch war die Halle nicht ausverkauft und folglich war die Stimmung nicht so intensiv. 

Die andere Mannschaft, Jokerit, spielt in der höherklassige russischen Liga. Die Schüler 

in Espoo haben dieses Team empfohlen, leider gab es kein Heimspiel. 

 

  
 

Fork 

Ein Geheimtipp, den wir auf der Helsinki.de-Homepage ge-

funden haben. Die A-Capella-Gruppe ist in Finnland seit 20 

Jahren aktiv, die Konzerte meist ausverkauft. Trotzdem 

haben wir für die Premiere der neuen Show „Revolution“ 

noch zwei Restplätze ergattern können. 

 

Neugierige finden auf YouTube einen Vorgeschmack. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVHLme7LtYs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVHLme7LtYs

