
GmbH haben Berlin-Besucher für 16 Euro zwei 
Tage lang freie Fahrt auf allen U- und S-Bahn-Lini-
en sowie in allen Bussen. Mit dem dazugehörigen 
Gutscheinheft gibt es außerdem Ermäßigungen in 
vielen Berliner Sehenswürdigkeiten. Ich nehme den 
ExpressBus 9 zum Bahnhof Zoo und fahre von dort 
mit der S-Bahn weiter zu meinem Hotel. 
Das Künstlerheim Luise (Tel. 030/28448-0, 
www.kuenstlerheim-luise.de ) liegt hinter dem 
Reichstag am anderen Ufer der Spree. Jedes der 50 
Zimmer ist einzigartig und von einem namhaften 
Künstler gestaltet. Preise in der Galerie zum Über-
nachten: Einzelzimmer ab 48 Euro, Doppelzimmer 
ab 79 Euro, selbst die Übernachtung in einer der 
Suiten ist mit Preisen ab 130 Euro erschwinglich. 

Golfen für Jedermann 

Erstmal einen Überblick verschaffen. Das geht 
besonders gut mit einer Bustour vorbei an einigen 
der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Berlins. Ich 
entscheide mich dank meiner 48-Stunden-Card für 
Sightseeing mit dem Linienbus. Die Linie 100 fährt 
ab Zoo im Zehnminutentakt bis zum Alexander -
platz. Glück gehabt! Ich ergattere einen der Plätze 
im Oberdeck und habe so den besten Blick auf alle 
Berlin-Highlights: Gedächtniskirche, Siegessäule, 
Brandenburger Tor, Schloss Bellevue, Reichstag, 
Gendarmenmarkt, Staatsoper, Museumsinsel, 
Rotes Rathaus, „Alex". 
Der Nachmittag wird sportlich. Mitten in der 
City an der Chausseestraße/Ecke Habersaath-
straße liegt das Öffentliche Golfzentrum Berlin 
(Tel. 030/28047070, www.golfzentrum-berlin.de). 
Ohne Platzreife und Handicap, ohne Kleider-
zwang und teure Clubgebühr kann hier auf den 70 
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Tee und eine nicht zu übersehende Kerbe zeichnet 
sich im Rasen ab. Gar nicht so einfach. Leicht in die 
Knie gehen, Rücken und Kopf gerade, Schläger zur 
Seite führen, Arm gestreckt halten, den Schläger 
mit viel Schwung fallen lassen. Der Ball fliegt, zwar 
nur 15 Meter, aber ich bin zufrieden. 

Schmackhaftes zum kleinen Preis 

Nach diesem sportlichen Highlight knurrt der 
Magen. Eine echte Berliner Currywurst muss her. 
Die besten gibt es, sagen die Berliner, bei „Krasselts" 
am Steglitzer Damm und bei „Konnopke" an der 
Schönhauser Allee. 
Doch wer sich nicht nur von Currywurst ernähren 
möchte, findet in Berlin gute und preisgünstige 
Restaurants. Gerade in den Stadtteilen Mitte und 
Prenzlauer Berg haben sich viele Häuser mit interna-
tionaler Küche etabliert. Zu empfehlen: der Szene-
Japaner „KUCIH" an der Gipsstraße (Gerichte ab 
6 Euro) und der Vietnamese „Monsieur Vuong" an 

Im Künstlerheim Luise ist kein Zimmer wie das ande-
re, jedes ein kleines Kunstwerk für sich. 
In `Künstlerheim Luise", no one room ja like the next 
- erich being a work of Ort in its own nght. 

dba ontime august05 



A burgain break in Berlin 
dbaprovides coedfi4p&edft#&to theci!yon meriver 
Spree Berlin haspknly to qflreven on the tzghWfbudgett, 
wheheryoureaculturevulture,party-goer, relaxationseekeror 
sportingtype. So why not take q/fforone ofEurope trendiest 
capitaLs? The WekomeCard 2005 from Berlin Tourismus 
Marketing GmbH allows vsilors to use all underground and 
suburban railway limes and buses overa two-day period at a 
cost e>I 16 eums. hie accompanyingbooklet qfvouchers 
also offers reduced admission to many of Berlin's major 

dtural attraclions. Yourfirsttrip will take you  toyourhoteL 
'R'iinstierheim Luise -  issituated directly behind the Reichstag 
building on the otherside ofthe Spree. Eadi of its 50 rooms 
is unique and offersgood valuefor money. You can gain an 
initialimpressionofBerlinsmajorsightsbytakingthemimber 
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100 busfrom t1ieZoo toAlexandeiplatz. hie afiernoon may 
he devotedto sportingpursuits in die dtyspublicgocentre, 
where an introductory course costs 19.90 euros. How heiter 
tofollow this exertion than with areal Berlin "Currywurst" 
at "Krasselis" on Steglitzer Damm or at "Konnopke" on 
SchönhauserAliee? Those seeking more variedfare willfind 
a large selection availabk in the Mitte and Prenzlauer Berg 
districts. We can recommend the trendy japanese restaurant 
"KUCH!" on Gipsstrasse and the Vietnamese restaurant 
'MonsieurVuong"onAfteSchänhauserStrcusdntheevenin 
the "Qubder Visiondre"onAmFlutgrabenin Treptowbeckoiis 
with its ixotzckr wherecoektaiLscanbeboughtfr4.Soeuros 
upwards jfthis is notforyou, then Berlin's shops, cultural 
eventsormuseum also leavenothingtobedesiretL 


