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Reisetipps Beijing 

 

 

Sehenswürdigkeiten in Peking 
 

Interessante Sehenswürdigkeiten oder eine Liste aller Sehenswürdigkeiten in Peking ist einfach im 

Internet zu finden. Ich habe den Lonely Planet Reiseführer benutzt und finde seine Strukturierung 

sehr gut. Wer jedoch kein Geld für einen Reiseführer ausgeben möchte, kann auch die kostenlose 

Lonely Planet App runterladen. Man kann dann eine Stadt suchen und den entsprechenden 

Reiseführer in der App runterladen und diesen auch Offline benutzen.  
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Die wichtigsten Attraktionen in Peking sind: 

 

 Die verbotene Stadt 

 Tian’anmen-Platz  

 Sommerpalast 

 Himmelstempel 

 Nationalstadion Peking 

 Beihai-Park 

 Wangfujing 

 Yonghe-Tempel 

 Lama-Tempel 

 Sanlitun 

 Beijing World Park 

 Shows: Kungfu Show, Golden Mask Dynasty 

 

Wer am Wochenende auch gerne preiswerte Tagesausflüge unternehmen möchte, sollte die 

Gruppe von FCN (Lao Wai 在华; Ausländer in China) bei WeChat abonnieren. Es genügt den QR-

Code mit WeChat einzuscannen und der Organisation zu folgen. FCN bietet mehrere Events und 

Tagesausflüge an (zur chinesischen Mauer oder zu verschiedenen schönen Landschaften oder 

Bergen). Ebenfalls bieten sie Eintrittskarten für Shows günstiger an. Der Bezahlvorgang erfolgt 

entweder per WeChat oder bar. Man muss jedoch immer im Voraus zahlen und sich für die Events 

anmelden. Wenn ein Event aus irgendwelchen Gründen nicht stattfinden kann, bekommt man das 

Geld problemlos zurückerstattet. Die Guides und Hosts sprechen auch English und sind sehr 

freundlich. Die lassen einem auch viel Freiraum bei den Trips, man kann entweder mit dem 

Tourguide als Gruppe alles erkunden oder auch privat und triffst sich nachher im Bus wieder.  

Der QR-Code von FCN lautet:  
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Sehenswerte Tagesausflüge mit FCN 
 

Waterside Great Wall 
 

Auch wenn der See künstlich erstellt wurde, ist dieser 

Mauerabschnitt sehr sehenswert. Der Mauerabschnitt ist 

an diesem Ort sowohl neurestauriert als auch alt und 

kaputt. Man findet beide Arten an diesem Ort. Um auf den 

kaputten Abschnitt der Mauer zu gelangen muss man über 

eine kleine Mauer klettern. Der kaputte Abschnitt geht 

sehr steil den Berg runter und man muss sehr vorsichtig 

sein. Im Winter, bei Eis und Schnee würde ich diesen Teil 

der Mauer vermeiden, da sie auch ohne Schnee und dies 

gefährlich sein kann, wenn man nicht gut genug achtgibt. 

Im Ort findet man auch einen kleinen Kastanien-Park und 

schöne Plätze um zu picknicken. Die Landschaft, der See 

und die Berge, umrandet von der Mauer bildet eine 

wunderschöne Szene, die man einmal gesehen haben muss. 
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Saint Lotus Mountain 
 

Der Saint Lotus Mountain (Shenliangshan) befindet sich 

nur ein paar Autostunden von Peking entfernt. Im 

Nationalpark findet man sehr schöne Wanderwege, 

welche mit taoistischen Tempel und deren religiösen 

Artefakten geschmückt ist. Man wandert circa 1 Stunde 

um den Berggipfel zu erreichen, dort befinden sich 

verschiedene Tempel und einen Tunnel mit dem man 

den zweiten Berg erreichen kann. Eine wunderschöne 

Aussicht erwartet einen ganz oben. Der Rückweg ist viel 

steiler und man muss etwas mehr klettern. Auf dem Weg 

nach unten sieht man jedoch ebenfalls verschiedene 

taoistische Statuen. Ganz unten erreicht man dann die 

große Statue, welche man auch von einer Brücke aus 

betrachten kann. Ein schöner Ausflug mit viel Kultur. 

Wer nicht gerne wandern möchte, kann alternativ die Gondel nehmen. 
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Baishi Mountain 
 

Der Baishi Berg befindet sich 3 

Stunden von Peking entfernt. 

Der Berg besteht aus weißem 

Stein. Um an den Gipfel zu 

gelangen, kann man entweder 

die Gondel hochnehmen oder 

den Bus. Oben angekommen, 

kann man verschiedene 

Wanderwege einschlagen um 

den Berg näher zu erkunden. 

Wenn man die gesamte Route 

wandern möchte, dann sollte 

man um die 5 Stunden einplanen. Am Berg gibt es ebenfalls eine Glasplattform, an der man 

entlanglaufen kann. Dies ist sicherlich nichts für Menschen mit Höhenangst. Wer jedoch keine 

Zeit hat sich die Avatar-Berge in China anzusehen, der sollte auf jeden Fall zum Baishi Mountain. 

(Oben auf dem Berg befindet sich ebenfalls ein Restaurant von dem ich jedoch abraten würde.)  
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Kung-Fu Show 
 

Die Kung-Fu Show The Legend of Kung Fu im Red Theater ist sehr bekannt in Peking. Aus diesem 

Grund führen sie auch die Show auf Englisch auf. Meiner Meinung nach zerstört dies ein wenig 

die Atmosphäre und die Harmonie der Show. Interessant und sehenswert ist die Show dennoch. 

Die Kung-Fu Meister bzw. die Schauspieler bieten eine fantastische Show an mit vielen 

akrobatischen Bewegungen und meisterhafte Kung-Fu Darbietungen. Schade finde ich nur, dass 

diese Show sehr touristisch ist. Bei FCN ist diese Show öfters im Angebot für nur 100 RMB, der 

originale Preis fängt bei 200 RMB an (Karten kann man sonst online kaufen unter 

http://theatrebeijing.com/shows/kung_fu/ ). 

  

http://theatrebeijing.com/shows/kung_fu/
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Golden Mask Dynasty Show 
 

Die Golden Mask Dynasty Show dreht 

sich um das Thema Liebe und Krieg. 

Von der Bühnendarstellung war ich 

außerordentlich begeistert. Ein Muss 

finde ich, wenn man in Peking ist. Auf 

der Bühne findet man alle 4 Elemente 

wieder. Die Bühne teilt sich auf und 

wieder auf und befindet sich in 

ständigem Wandel. Ehe man es weiß, 

befindet sich ein Fluss auf der Bühne 

und das ist noch das unspektakulärste. 

Neben dem ganzen traditionellen Kämpfen, Tanz und der Akrobatik ist das Bühnenbild 

extraordinär. Das Ende der Show verspricht den Zuschauern ein unvergessliches Bühnenbild. Ein 

riesiger Berg steht auf einmal auf der Bühne an dem Wasser runterfließt und alles bildet insgesamt 

einen riesigen Wasserfall. Wasser fließt von den Seiten der Bühne ab, von hinten und vorne, von 

überall. Zudem blitzt es und donnert. Eine unvergessliche Show. Bei FCN ist diese Show ebenfalls 

öfters im Angebot für nur 20 RMB. Die Sitzplätze sind hierbei außerordentlich gut mit FCN. 
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Mauerabschnitte 
 
Beijing ist genau die richtige Stadt, wenn man gerne verschiedene Mauerabschnitte kennen lernen 

möchte. Die Mauerabschnitte sind das ganze Jahr lang für Besucher offen und jede Jahreszeit ist 

besonders. Im Sommer werden ebenfalls Camping-Möglichkeiten angeboten (auch mit FCN). 

Jedes Hotel oder Hostel bietet auch erschwingliche Touren an. Günstiger ist es jedoch, wenn man 

Öffentliche Verkehrsmittel benutzt um zu einzelnen Sehenswürdigkeiten zu gelangen. Man muss 

jedoch aufpassen, da in der Nebensaison die Busse nur einmal täglich zurückfahren.  

 

Badaling 
 

Der nächste Mauerabschnitt an Beijing ist Badaling. Dieser Mauerabschnitt ist auch sehr leicht 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Man erreicht den Abschnitt ganz einfach mit dem 

Bus oder mit dem Zug. Wenn man mit dem Bus anreisen möchte, muss man den Bus 877 nehmen. 

Noch einfacher und schneller ist Badaling per Zug erreichbar. Diesen kann man von Beijing North 

Train Station nehmen, die Fahrt dauert ungefähr 1 ½ Stunden.  

 

Mutianyu 
 

Mutianyu ist ein sehr bekannter und beliebter Mauerabschnitt, der ebenfalls mit dem Bus 867 von 

Dongzhimen leicht zu erreichen ist. Der Abschnitt wurde neu restauriert und ist sehr 

empfehlenswert im Sommer, da die Sommerrodelbahn geöffnet ist. Wer bei Youtube „Mutianyu 

Toboggan“ eingibt, kann bereits sehen was einem dort erwartet. Der pure Spaß! Man rutscht den 

ganzen Mauerabschnitt runter und genießt die wunderschöne Aussicht. Der Mauerabschnitt ist 

insgesamt 3 km lang.  

 

Jinshanling 
 

Jinshanling ist für Abenteurer gedacht. Der Mauerabschnitt befindet sich sehr weit außerhalb von 

Beijing und die Fahrt dauert insgesamt 3 bis 4 Stunden. Dieser Abschnitt der Mauer hat genau 

diese idyllische Landschaft, welche man in asiatische Kung-Fu Filmen sieht. Leider ist der 
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Abschnitt seit Juli 2017 geschlossen und bleibt es bis Ende 2018 (Grund dafür sind Bauarbeiten). 

Man kann jedoch den nächstgelegenen Mauerabschnitt Gubeikou besichtigen. 

 

Gubeikou 
 

Gubeikou ist ein unrestaurierter Mauerabschnitt ungefähr 30 Minuten von Jinshanling entfernt. 

Hier muss man klettern und sehr aufmerksam sein, da es wirklich kaum eine Mauer gibt und man 

kann sehr tief fallen. Die Sicht jedoch ist grandios. Es erstrecken sich grüne Hügel bis hin zum 

Horizont. Wespen, riesige Heuschrecken und Schlangen sind auf dem Weg zu sehen. Diese Route 

ist wahrhaftig abenteuerlich. 

 

Waterside Great Wall 
 

Der Mauerabschnitt der Waterside Great Wall zeichnet sich, wie der Name bereits verrät, durch 

den umgebenen See aus. Der See wurde zwar künstlich erschaffen, aber dies ändert nichts an der 

Tatsache, dass die Kombination aus Berg, See und Mauer einfach atemberaubend ist. Die 

Landschaft ist absolut idyllisch und dieser Teil der Mauer besteht aus restaurierten und 

unrestaurierten Abschnitten, welches dem Ganzen ein gewisses Flair gibt wodurch man sich in die 

Zeit des alten Kaiserreiches zurückversetzt fühlt.  

 

 

 

 


