
In Stuttgart unterwegs – zu Fuß die Landeshauptstadt entdecken

Stadtrundgänge und Stadtspaziergänge in Stuttgart, geführt oder auf eigene Faust 
Stuttgart entdecken.

Stuttgart hat wunderschöne Park- und Schlossanlagen zu bieten sowie zahlreiche 
historische Straßen, die zum Flanieren einladen. Die bekannteste Straße in Stuttgart ist 
mit Sicherheit die von König Friedrich I. gestaltete Königsstrasse, die seit einigen 
Jahrzehnten schon eine autofreie Zone ist und mit über 1 Kilometer Länge auch noch die 
längste Shopping-Fußgängerzone Europas ist.

Wer gerne mehr über Stuttgart (im lokalen Dialekt Schduegedd genannt) erfahren möchte, 
kann dies zum Beispiel mit Hilfe von PocketPCs tun, diese werden an Tourist-I-Punkten 
verliehen und führen Besucher der Stadt oder auch interessierte Bürger per GPS von 
einer Attraktion zur nächsten. Herkömmliche geführte Stadttouren werden von 
verschiedenen Anbietern ermöglicht. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Tour entlang der 
Stuttgarter Treppen oder ein thematischer Spaziergang, der auf den Spuren berühmter, 
deutscher Schriftsteller wandelt?

Für einen Familienausflug eignet sich ganz besonders die Stuttgarter Wilhelma. Auf der 
historischen Schlossanlage in Bad Cannstadt befindet der berühmte zoologisch-
botanische Garten.

Stuttgart ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Im Internet gibt es einen Radroutenplaner, 
mit welchem sich Fahrradfahrer die gewünschte Route anzeigen lassen können. Der 
Radel-Thon ist eine 83 km lange Bahn rund um den Stuttgarter Talkessel, von welchem 
man eine herrliche Aussicht über das Tal und die Weinberge hat. Thementouren wie die 
Architektur-Route oder die Fürstentour verbinden Aktivsport mit Sightseeing und werden 
auf den Seiten der Stuttgarter Touristeninformation näher erläutert.

Noch mehr Informationen zum Thema Fahrradfahren in Stuttgart oder zu den Stuttgarter 
Stadtspaziergängen finden sich hier.

Stadtplan-Stuttgart.de ist ein Stadtplan-Portal der BDP GmbH. Alle Stadtplan-Portale der 
BDP GmbH in Deutschland, Österreich und der Schweiz kombinieren digitale Kartografie 
mit umfassenden Informationen zu den großen Städten der Länder und einer 
Gewerbesuche. Die interaktive Karte lässt sich in Satelliten-, Stadtplan- und Hybridansicht 
stufenlos zoomen und zeigt die besten Hotels, Restaurants, Shopping-Adressen und 
vieles mehr.
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