
01
Einen Stadtbummel mit Frühstück im Zeit & Raum Cafe (Wespennest 2 – 
nur Samstag sowie Sonn- und Feiertage) oder im dasPaul (Kaiserstraße 
22 – tolle Terrasse an der Pegnitz).

02
Einen original italienischen Espresso im Cafe Franco (Spitalgasse 2)  
nehmen und sehen und gesehen werden.

03
Über den Wochenmarkt am Hauptmarkt schlendern – Montag bis  
Samstag ganztags.

04
Drei im Weckla essen – die kleinen Original Nürnberger Rostbratwürste 
sind herkunftsgeschützt, dürfen nur im Stadtgebiet Nürnberg hergestellt 
werden und sollten über dem offenen Feuer gegrillt werden. Neben der 
Größe, oder besser Kleinheit, ist die Majorannote typisch für diese Le-
ckerbissen.

05
Das Spielzeugmuseum besichtigen – Nürnberg ist eine traditionelle Spiel-
zeugstadt, in der auch jährlich die internationale Spielwarenmesse statt-
findet. Das Museum ist für Jung und Alt interessant (Karlstraße 13-15).

06
Und natürlich der weltbekannte Nürnberger Christkindlesmarkt, der in 
der Adventszeit am Hauptmarkt weihnachtliche Stimmung verbreitet.

07
Den Burgberg erklimmen und von der Nürnberger Burg auf die Stadt  
blicken.

08
Schäufele essen – Das Schäufele ist ein typisch fränkisches Gericht. Ich 
zitiere von der „Weltkultur-Seite“ www.schaeufele.de: Das Fränkische 
Schäufele ist ein Braten. Es stammt aus der Schweineschulter und wird 
komplett mit Knochen (Schulterblatt) und Fettschwarte zubereitet und 
serviert. Das Fleisch ist knusprig braun und richtig angerichtet, wirft die 
Schwarte kleine Bläschen und wird knackig und rösch. Sie ist für den  
echten Kenner das berühmte Tüpfelchen auf dem i und muß beim Kauen 
richtig krachen.
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09
Zur Verdauung den Bratwurst-Spaziergang ablaufen – von der Fleisch-
brücke über den Trödelmarkt zum Henkersteg und über Umschlittplatz, 
Mühlgasse und Weißen Turm zurück zum Männerschuldturm und zum 
Heilig-Geist-Spital. Hier gibt’s den ausführlich erklärten und bebilderten 
Bratwurst-Spaziergang zum Download.

10
Am Rückweg zum Campingplatz das Dokumentationszentrum Reichspar-
teitagsgelände besuchen – interessant, erschreckend und wichtig! (Bay-
ernstraße 110)

11
Im Sommer von der Innenstadt aus immer an der Pegnitz entlang durch
den Pegnitzgrund radeln und vielleicht im Langsee-Bad mal kurz in den
natürlichen See hüpfen.

12
Auf einen Absacker ins Strandhaus am Dutzendteich (Bayernstraße 136)
– hübsches Ambiente mit Strand-Lounge direkt am See.

13
In den Nürnberger Zoo gehen, der recht hügelig und harmonisch in die
Sandstein-Landschaft eingebettet ist. Gute Laufschuhe anziehen!

14
Unbedingt Nürnberger Hausmacher Stadtwurst im Ring kaufen (und es-
sen natürlich) – gibt’s weiß, rot oder schwarz geräuchert. Meine Lieblings-
variante ist von der Metzgerei Walk, die in Nürnberg öfter in der Stadt 
vertreten ist. Als Abend-Vesper dann „Stadtwurst mit Musik“ (Stadtwurst 
in Scheiben schneiden, Zwiebeln und saure Gürkchen fein hacken und 
drüberstreuen, mit Öl und Essig anmachen, frischen Pfeffer drauf mah-
len) zubereiten und ein frisches, knackiges Bauernbrot dazu.

15
Wenn’s zeitlich passt, den Besuch in Nürnberg mit dem Bardentreffen
verbinden (da könnte es natürlich am Campingplatz deutlich voller sein) – 
auf neun open air Bühnen spielen an drei Tagen die unterschiedlichsten 
Musiker auf. bardentreffen.nuernberg.de
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