
CHECKLISTE – WAS IHR IN TALLINN GESEHEN HABEN MÜSST… 
 

 
 Sehenswürdigkeiten Anmerkungen und Tipps 

 

    

 

 

    

Altstadt Die Altstadt ist voller schöner Ecken und das Herzstück Tallinns. 
Überzeugt euch selbst! Das Rathaus, der Rathausplatz, die 
Olaikirche, das Stadttor, die Alexander Nevsky Kathedrale, die St. 
Nikolaus Kirche, verschiedene Aussichtsplattformen oder einfach 
nur die kleinen Gassen. In der Weihnachtszeit findet ihr dort auch 
einen Weihnachtsmarkt und eine Schlittschuh-Bahn. An Silvester 
könnt ihr das Feuerwerk vom Freedom-Platz aus genießen. 
Erkundet die Gegend und geht auch mal nicht nur den Weg, den 
alle gehen! 

 
 
    

Ülemiste-Viertel Es gibt viele Shopping-Malls in und um Tallinn herum. Die 
Ülemiste Mall liegt neben der T1 Mall, in der Nähe des 
Flughafens und ist eine super Anlaufstelle, wenn ihr shoppen, 
gehen wollt. Sie ist riesig und beinhaltet alle Läden, die euer Herz 
begehren.  

 
    

Port Noblessner Dies ist ein kleiner, moderner Yachthafen mit verschiedenen Bars 
und Restaurants. Abends ist die ganze Anlage sehr schön 
beleuchtet und einen Abstecher wert. 

 
    

Kopli-Viertel Wer auf der Suche nach alten verwahrlosten Industriegebäuden 
ist und ein Fan von Lost Places ist, findet im Kopli-Viertel 
zahlreiche Optionen. Für Filme und Fotos bietet sich die Location 
sehr gut an.  

 
   
    
 
  

Reidi tee promenaad  Wenn man mal einen Spaziergang am Meer machen will, ist die 
Strandpromenade genau das Richtige. Ihr habt von dort einen 
schönen Blick auf den Hafen und die Fähren, die dort ankommen, 
ihr lauft an der Russalka Statur und am Tallinn-Sign vorbei und 
genießt dabei die Meeresluft.  

 
    
    

Fernsehturm oder Skywheel of Tallinn Falls ihr einmal die Sicht von weit oben über die ganze Stadt 
genießen wollt, solltet ihr definitiv eins von beidem besuchen. 
Der Fernsehturm liegt etwas weiter außerhalb und ist näher an 
der Küste. Das Skywheel befindet sich auf dem Dach der T1 Mall 
und liegt näher an der Innenstadt.  

    
 
    

Filmmuseum, Estonian Open Air Museum und 
KGB Museum  

Im Filmmuseum reist ihr ein wenig in der Zeit zurück und könnt 
die Filmgeschichte noch einmal erneut verfolgen. Als Film und 
Fernsehen Student ist der Besuch ein Muss! 
Beim Estonian Open Air Museum hingegen habt ihr die 
Möglichkeit zu sehen, wie die Esten früher in ihren Strohhütten 
gelebt haben und bekommt den Flair zu spüren. Eine 
Schafswiese mit einer Riesenschaukel, auf die ihr euch mit Blick 
auf das Meer setzten könnt, gehört zu der Experience auch 
dazu.  
Im obersten Stockwerk des Viru Hotels befindet sich das KGB-
Museum. Dort hat der russische Geheimdienst früher ein 
geheimes Quartier gehabt, wodurch er die Hotelgäste abhören 
konnte. Euer Guide führt euch herum und am Ende habt ihr Zeit 
ein paar Panoramafotos vom Balkon aus von der Altstadt zu 
machen.  



 
 
    

Lauluväljak  Für größere Events, Konzerte, Foodtruck Festivals und Ähnliches 
ist der Lauluväljak in Tallinn die erste Anlaufstelle. Die 
halbgeöffnete Muschel mit riesem Park und Gelände drum 
herum ist perfekt dafür. Im Winter wird er auch gerne als 
Schlittenberg benutzt.  

   
 
    

Schloss Katharinenthal Das Schloss und der üppige Schlossgarten sind in Tallinn ein 
beliebtes Touristenziel. Hier können wir euch nur empfehlen 
auch in das Schloss hereinzugehen, da es nicht nur von außen 
wunderschön aussieht. Vor Ort gibt es auch eine 
Kunstausstellung, die den ein oder anderen Blick auf sich zieht.  

 
 
 
    

Linnahall  Vielleicht kennt ihr die Eingangsszene aus Tenet. Wenn ihr diese 
Filmkulisse in Real Life anschauen wollt, habt ihr in Tallinn die 
Chance dazu. Die Linnahall ist ein altes Opernhaus, welches 
direkt am Wasser liegt. Schaut mal vorbei und ihr erkennt das 
Gebäude aus dem Film schnell wieder. Wenn ihr Glück habt, gibt 
es auch einen Zeitpunkt, an dem das Gebäude für bezahlte 
Führungen von innen geöffnet wird.  

 
 
    

Balti Jaama Turg  Der Balti Jaama Turg ist eine große Markthalle am Bahnhof. 
Wenn ihr auf der Suche nach Frischwaren seid, solltet ihr dort 
einmal vorbeischauen. Das Ambiente der Markthalle ist 
einzigartig und dort sind auch Cafés und Restaurants 
aufzufinden. 

 
 
    

National Library Die National Library Tallinns ist für alle Bücherliebhaber einen 
Aufenthalt wert. Die Bücherei gibt es schon seit 1918 und hat 
über 3Millionen Bücher in ihrem System. Eine Bücherei-Karte ist 
jedoch ein Muss, um eintreten zu dürfen.  

 
 
    

Pikakari rand  Etwas außerhalb der Stadt liegt an einem Küstenstreifen-Zipfel 
ein kleiner Strand, der direkten Zugang zum Meer hat. Dieser 
Strand liegt in keiner Bucht und wird von keinem Schiffsverkehr 
beeinflusst.  

 
 
    

Telliskivi Creative City  Die Creative City ist in der Nähe vom Bahnhof und dem Markt. 
Studenten treffen sich dort gerne abends in einer der 
Bars/Restaurants und lassen ihren Abend ausklingen. Die 
Graffitis und der Style der Lokale treffen den hippen und 
modernen Zeitgeist unserer Generation.  

 


