
LISTE – WAS MAN IN SEOUL/SÜDKOREA GESEHEN HABEN MUSS 
 

Sehenswürdigkeit Information    
Lotte Tower Mit einer Höhe von 555 m ist er nicht nur der fünfthöchste 

Wolkenkratzer der Welt, sondern bietet auch den besten 
Ausblick auf Seoul. Wir empfehlen nachmittags hinzugehen, 
sodass man viel Zeit mit sich bringt und den großartigen 
Sonnenuntergang sieht. Ein Geheimtipp ist es, in die leicht 
versteckte, dafür aber nicht allzu touristische Bar im obersten 
Stockwerk zu gehen. Auch wenn die Speisen dort etwas teurer 
sind, lohnt es sich bereits mit einem Getränk und einer ruhigen 
Atmosphäre den Ausblick zu genießen. 

Lotte World  Direkt neben dem Seoul Tower befindet sich „Lotte World“, der 
größte Indoor-Freizeitpark der Welt, der natürlich auch einen 
großen Außenbereich bietet, mit vielen Achterbahnen und 
einem hohen Freefall Tower. Dank des gut vernetzten 
Bahnverkehrs ist es sehr einfach dort hinzugelangen und es ist 
eine Tradition, mit einer typischen Schuluniform 
herumzulaufen, die man sich dort ausleihen kann. Was uns alle 
sehr beeindruckt hat, ist, mit wie viel Liebe und Genauigkeit alles 
gebaut und gestaltet wurde.  

 Han River Ein Spaziergang am Han River entlang sollte man unbedingt 
gemacht haben, denn vor allem im Sommer ist es eine schöne 
Idee den Abend mit Freunden am Ufer und den breiten Wiesen 
zu verbringen. Neben Streetfood gibt es dort einen kleinen Steg 
mit einem Convenience Store, bei dem man sich beispielsweise 
eine Noodlesoup holt und sich zu all den anderen Studenten 
setzt. 

Dongdemun Design Plaza Das Dongdaemun Design Plaza dient als Veranstaltungsort für 
internationale Events, Ausstellungen, Modenschauen und vieles 
mehr. Das Gebäude selbst sieht aus wie von einem anderen 
Planeten und wurde von der berühmten Architektin Zaha Hadid 
entworfen. Man sollte auf jeden Fall einmal drinnen gewesen 
sein (ist kostenlos) und die drei Ausstellungen, die wir gesehen 
hatten, waren echt wunderschön und interessant. 

Shoppen Egal, in welchem Stadtteil man sich befindet: Shoppen geht 
immer. Da Korea als „neureich“ gilt, gibt es unglaublich viele 
Luxusgeschäfte in so gut wie jeder Mall. Natürlich lassen sich 
auch die üblichen Geschäfte wie H&M, Zara, etc. zu finden. In 
Hongdae jedoch gibt es viele kleine, koreanische Geschäfte mit 
einzigartigen, modernen Stilen, die vor allem vergleichsweise 
günstig sind. 

Haneul Sky Park Neben vielen anderen Parks ist der Haneul Sky Park mit Abstand 
am schönsten. Wenn man die über hundert Treppen dorthin 
geschafft hat, erstreckt sich ein riesiges Feld aus Pampasgras. Es 
gehört zu einem der World Cup Parks, von dem man toll auf ganz 
Seoul und Incheon herunterschauen kann. 



  
 

K-Beauty Wenn man in Korea ist, sollte man sich auf die koreanischen 
Beautyprodukte einlassen. Neben Olive Young, dem 
verbreitetsten Drogeriemarkt, gibt es noch eine Vielzahl mehr 
solcher Geschäfte in denen man alles rund um das Thema 
Cremes, Gesichtsmasken, etc. findet. Ein Tipp ist im Internet 
oder auf YouTube einmal nach den aktuellen, beliebtesten und 
wirksamsten Produkten für beispielsweise reine Haut zu 
schauen. Und man lernt viele neue Produkte in der koreanischen 
Hautpflege Routine kennen, die wirklich helfen! 

DMZ/Grenze 
 

Die demilitarisierte Zone (DMZ) befindet sich anderthalb 
Stunden entfernt von Seoul, an der Grenze zu Nordkorea. Dort 
lernt man viel Interessantes über die Geschichte zwischen Süd- 
und Nordkorea, man kann riesig lange Tunnel besichtigen, die 
heimlich damals von Nordkorea gebaut wurden und man kann 
einen einzigartigen Blick auf die ersten Kilometer von 
Nordkorea, dem gefährlichsten Land der Welt werfen. Für ca. 50 
€ kann man sich die gesamte Tour gemütlich über das Internet 
buchen. 

Vivaldi Park Ski World Um in Korea Ski zu fahren, muss man nur ca. 2 Stunden von 
Seoul bis zum Vivaldi Park fahren. Dafür gibt es wieder 
durchgeplante Touren, die man sich online für umgerechnet 60 
€ bis 70 € organisieren kann. Es ist praktisch ein rundum 
sorgloses Paket, denn dieses beinhaltet die komplette 
Skiausrüstung, Skikleidung, den Ski Pass und natürlich die Hin- 
und Rückfahrt. Der Vivaldi Park ist für europäische Skifahrer eine 
interessante Abwechslung, denn jede Skipiste wird musikalisch 
von jeweils einem anderen Musikgenre begleitet, was viel Spaß 
beim Lift fahren bereitet. 

Busan Busan ist die zweitgrößte Stadt in Südkorea und einfach zu 
erreichen aus Seoul heraus (1 Std. Flug, 2 Std. Zug und 3,5 Std. 
Auto/Bus). Da Busan am Meer liegt ist es ein Must See in Korea, 
denn direkt an der Küste türmen sich riesige Hochhäuser und 
weitere Sehenswürdigkeiten. Busan bietet neben Wellenreiten 
und einer bunten, traditionellen Stadt, viele andere schöne 
Dinge und es ist einfach ein wunderbares Gefühl am Meer und 
den riesigen Stränden dort aufzuwachen. 
So hat man Südkorea noch nie gesehen! 


