
SEHENSWÜRDIGKEITEN 
 
 

 Vilnius Altstadt Die Altstadt Vilnius, Senamiestis, ist gut 
erhalten und bekannt für historische Gebäude 
in diversen Architekturstilen, darunter barocke 
und gotische Kirchen und das klassizistische 
Rathaus. Auch die im 16. Jahrhundert 
gegründete Universität zählt zu diesem 
Stadtteil. In den kleinen Gassen finden sich 
diverse Geschäfte für Bernsteinschmuck, 
Holzschnitzereien und traditionell litauische 
Produkte sowie auch Bars, Clubs und 
Restaurants.  
 

 Gediminas Turm Der Gediminas-Turm ist der einzige erhaltene 
Eckturm der Anlage der Oberen Burg Vilnius. 
Der Turm auf dem 142 m hohen Gediminas-
Hügel ist heute ein berühmtes Wahrzeichen. 
Darin befindet sich ein geschichtliches 
Museum und von der Aussichtsplattform des 
Turms hat man einen super Rundblick über 
Vilnius. 
 

 Markthalle In der Nähe des Hauptbahnhofs findet man 
auch die Markthalle, Hales Turgus. In dieser 
findet ihr diverse Fleisch-, Fisch- und 
Käsespezialitäten sowie traditionelle und 
internationale Köstlichkeiten auf 8400 m². Man 
kann von Stand zu Stand schlendern, vieles 
probieren und sich anschließend entscheiden 
was man kaufen möchte. Auch gibt es 
zahlreiche Essensstände, bei denen es 
traditionell litauische Gerichte gibt. Für jeden, 
der gerne Neues ausprobieren und entdecken 
möchte, ist die Markthalle genau richtig. Am 
Montag ist sie jedoch geschlossen.  
 

 Uzupis  Uzupis ist ein Stadtteil in Vilnius, in dem es 
besondere Street Art Installationen wie einen 
Bronzeengel und einen Nixenskulptur gibt. In 
den Straßen dieses alternativen Viertels gibt 
es zahlreiche Künstlerateliers, Boutiquen, 
trendige Cafés und internationale Restaurants. 
Wer dort ist, sollte mit offenen Augen durch die 
Straßen schlendern und sich inspirieren 
lassen. Es gibt viel zu entdecken!  
 

 Kathedralenplatz St. Stanislaus Der Kathedralen-Platz in Vilnius ist der älteste 
und bekannteste Platz der Hauptstadt. Er ist in 
der Altstadt und an der Kathedrale St. 
Stanislaus. Dort finden immer wieder diverse 
Veranstaltungen statt. Man kann dort 
beispielsweise an Sylvester perfekt ins Neue 
Jahr starten und ein schönes Feuerwerk 



betrachten, aber auch in der Adventszeit mit 
dem zauberhaften Weihnachtsmarkt ist dieser 
Platz ein echter Hingucker. 
 

 Tor der Morgenröte Hierbei handelt es sich um eines der 
wichtigsten Kultur- und Architekturdenkmäler 
in Vilnius. Es ist ein Teil der historischen 
Stadtmauer und ein wichtiger Wallfahrtsort. 
 

 Weihnachtsmärkte und Adventszeit  Die gesamte Adventszeit in Vilnius ist 
zauberhaft. Überall sind Lichterketten und 
weihnachtliche Dekorationen zu finden. Dazu 
kommt auch noch, dass im Dezember fast 
immer Schnee liegt, sodass die Straßen wie 
ein Winter Wunderland aussehen und man 
richtig in Weihnachtsstimmung kommt.  
Im Stadtzentrum, am Kathedralen-Platz ist ab 
Dezember ein wunderschöner 
Weihnachtsmarkt mit einem riesigen 
Christbaum vorzufinden. Dort gibt es 
Glühwein, Punsch, heiße Schokolade mit 
Schuss und auch viele andere süße und 
salzige Leckereien. Man kann von Stand zu 
Stand schlendern, die angebotenen Produkte 
bewundern und auch das ein oder andere 
Weihnachtsgeschenk kaufen und eine schöne 
Zeit mit seinen internationalen Freunden 
verbringen.  
 

 Loftas Nachts kann man im Loftas feiern gehen, aber 
auch tagsüber gibt es dort einiges zu 
bestaunen. Denn dort gibt es viel Street Art 
und Graffitis an hohen Häusern und alten 
Wänden. Diese eignen sich perfekt als 
Hintergrund für stylische und ästhetische 
Instagram Bilder und sind bestimmt ein 
Hingucker in deinem Feed. 
  

 Museen Hier ein paar unserer liebsten Museen. Diese 
befinden sich meist im Stadtzentrum und 
bedienen verschiedene Geschmäcker. Von 
traditionellem bis hin zu modernen und 
ausgefallenen Ausstellungen dürfte auch hier 
für Jeden etwas dabei sein:  
 

- Mo Museum  
- Lithuanian Culture  

- MK Ciurlionis  
- Museum of Illusions 

 

 Lukiskes Gefängnis Hierbei handelt es sich um ein über 100 Jahre 
altes Gefängnis, das erst 2019 offiziell 
geschlossen wurde. Seither wird es als 
Kunstraum verwendet, und über 250 Künstler 
sind dort beschäftigt. Auch wird es als 
Eventlocation genutzt mit Konzerten und 



Besichtigungen. Im Winter kann man im 
Inneren sogar Schlittschuhlaufen. Auch ist es 
für alle „Stranger Things“ Fans eine 
interessante Sehenswürdigkeit, da sie in der 4. 
Staffel als Location diente.  
 

 Weitere Sehenswürdigkeiten, die 
einen Besuch wert sind: 

- Bernardinu Sodas 
- Vilnius Fernsehturm 
- Trakai 

- Großfürstenpalast Valdovu rumai 
- Kirche St. Annen und Bernhardinen 
- Hügel der drei Kreuze 

 

 

 


