
"Top Things To Do in Tokyo"

Known as the 'World's Eastern Capital', Tokyo is where global business starts its day. Home to serene shrines, cherry blossoms, Anime culture and

fascinating architecture, Japan's celebrated capital marches to its own drum.
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10 Vorgemerkte Orte 

 by Wiiii   

Nationalmuseum Tokio 

"Eine Fundgrube von Kulturschätzen"

Das Tokioter Nationalmuseum zeigt eine Vielzahl von Skulpturen,

Gemälden, Kalligrafie, archäologischen Objekten und anderen

dekorativen Künsten. Die Sammlungen des Museums, die in japanische,

chinesische und koreanische Formen unterteilt sind, sind nichts weniger

als die künstlerische Bewahrung der asiatischen Geschichte und Kultur.

Es finden regelmäßig Ausstellungen, Vorträge und Galeriegespräche statt,

so dass die Besucher Zugang zu einigen wertvollen Informationen über

den größten Kontinent der Welt erhalten. Das Museum bewahrt auch

historische Dokumente aus dem 10. und 11. Jahrhundert auf.

 +81 3 3822 1111  www.tnm.jp/?lang=en  13-9 Ueno Park, Ueno Park, Tokio

 by Madame Tatillonne   

Museum Ghibli 

"Skurriles Trickfilmmuseum"

Wenn Totoro die Besucher am Eingang begrüßt, tritt man in dieses

farbenfrohe und skurrile Museum ein und erfährt man alles über die

Studio Ghibli-Animationen. Man kann die schönen Exponate anschauen

und entdecken, wie Animationsfilme entstehen. Nachdem man sich über

den Filmprozess informiert hat, kann man die Vorführung von kurzen,

musealen Filmen verfolgen. Die Kinder werden es lieben, im

Plüschkatzenbus von Mein Nachbar Totoro zu spielen, und später kann

man den Dachgarten besuchen, um die sieben Meter hohe Statue des

Robotersoldaten von Laputa Castle in the Sky zu sehen. Man sollte das

Ghibli-Museum besuchen, um mehr über ein ikonisches Animationsstudio

zu erfahren.

 www.ghibli-museum.jp/en/  museum@ghibli.jp  1-1-83 Shimorenjaku, Mitaka

 by Kakidai   

Shinjuku Gyoen 

"Ehemaliger kaiserlicher Garten"

Das Shinjuku Gyo-en vermischt in seinem Aussehen westliche und

östliche Einflüsse mit englischen, französischen und traditionellen

japanischen Gärten. Es bietet auch malerische Teezeremonie-Häuser und

ein Gewächshaus mit einer beträchtlichen Sammlung tropischer Pflanzen.

Am bekanntesten ist es für seine 1500 Kirschblütenbäume, die im frühen

Frühling den ganzen Ort in verschiedene Rosatöne taucht. Ein idealer Ort,

um frische Luft zu schnappen, sich inmitten der Natur zu entspannen und

die Stimmung zu heben.

 +81 3 3341 1461  www.env.go.jp/garden/shinjukugyo

en/english/index.html

 11 Koshu-Kaido Avenue, Tokio
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Tsukiji Outer Market 

"Großhandel von Lebensmitteln und Waren"

Der historische Fischmarkt von Tsukiji, der 1935 erstmals eröffnet wurde,

schuf dank seiner großen Popularität eine Außenmarktregion. Bekannt als

der Tsukiji-Außenmarkt, bietet dieses lebhafte Wahrzeichen eine Vielzahl

von Artikeln wie frische Produkte, Fisch, Utensilien sowie verzehrfertige

Lebensmittel an. Der Markt entstand aus der Notwendigkeit heraus, auch

Nicht-Großhandelskunden zu bedienen, denen zunächst der Zugang zu

diesem Gebiet verwehrt wurde, da es sich ausschließlich um einen

kommerziellen Markt handelte. Obwohl der historische Fischmarkt

geschlossen wurde, kann man auf dem Außenmarkt immer noch die

einzigartige Einkaufskultur genießen.

 www.tsukiji.or.jp/english/  4-16-2 Namiyoke Dori Street, Tsukiji, Tokio

 by Ray in Manila   

Meiji Jingu Schrein 

"Kaiser Meiji geweihter Schrein"

Dieser Shinto-Schrein, der den vergöttlichten Geistern von Kaiser Meiji

und Kaiserin Shoken gewidmet ist, wurde ursprünglich 1920 an der Stelle

eines Iris-Gartens errichtet, von dem bekannt ist, dass er vom Königspaar

bevorzugt wurde. Kaiser Meiji bestieg 1867, auf dem Höhepunkt der Meiji-

Dynastie, den Thron und zog Japan aus den Schleiern des Feudalismus in

die Neuzeit. Der traditionelle Schrein nagare-zukuri wurde inmitten eines

immergrünen Waldes mit über 10.000 Bäumen, die aus ganz Japan

stammen, errichtet; ein Zeichen der Dankbarkeit, das vom Volk gespendet

wurde. Der Meiji Jingū ist schlicht und doch elegant, isoliert von der

Hektik der Stadt, und sein grüner Umhang dämpft die Geräusche der

pulsierenden Metropole Tokio. Ganz in der Nähe liegt der bezaubernde

innere Garten, ein Feld von Irisblüten, welches im Juni blüht. Das

kaiserliche Schatzhaus am Schrein stellt auch den Krönungswagen und

einige andere faszinierende Erinnerungsstücke von Kaiser Meiji und

Kaiserin Shoken aus. Der heutige Schrein ist eine Rekonstruktion des

Originals, das 1958 nach der Zerstörung seines Vorgängers im Zweiten

Weltkrieg entstanden ist.

 +81 3 3379 5511  www.meijijingu.or.jp/english/index.

html

 1-1 Off Metropolitan Expressway Route

Number 4, Yoyogikamizonocho,

Shinjuku Line, Tokio

 by pelican   

Ueno Zoo 

"Einer der ältesten Zoos Japans"

Der über 100 Jahre alte Zoologische Garten Ueno beherbergt eine

Vielzahl exotischer Vögel, sibirische Tigerbabys, Affen, Gorillas,

Riesenpandas, Giraffen und andere Tiere aus der ganzen Welt. Eine

Einschienenbahn verbindet die beiden getrennten Bereiche innerhalb des

Zoos, und am südlichen Ende gibt es auch einen Kinderstreichelzoo. Ein

pagodenähnliches Bauwerk an einem Ende des Parks fügt dem Ganzen

eine japanische Note, denn das Bauwerk wurde im 17. Jahrhundert

errichtet. Der Zoologische Garten Ueno verbindet Geschichte und Tierwelt

und ist eine besonders lohnende Erfahrung für Kinder.

 +81 3 3828 5171  www.tokyo-

zoo.net/english/ueno/index.html

 9-83 Off Dobutsuen Street, Ueno Park,

Tokio
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Tokio Skytree 

"Wahrzeichen von Tokio"

Der Tokio Sky Tree, der über die zunehmend kosmopolitische Landschaft

Sumidas wacht, ist einer der höchsten seiner Art in ganz Japan. Der Turm

ist in der Tat ein Leuchtfeuer der zeitgenössischen Neigung der Stadt und

ein Amalgam aus dem traditionellen Geschmack des Landes und

Elementen der neofuturistischen Architektur. Dieser hohe Turm mit einer

Höhe von 634 Metern beherbergt viele Attraktionen, darunter ein

Restaurant, ein Café, ein Aquarium und ein paar Beobachtungsdecks, die

einen erstaunlichen Blick auf die darunter liegende Stadtlandschaft der

Metropole bieten. Der Tokyo Skytree, der auch als Sendeturm fungiert, ist

stolz auf seinen ruhmreichen Ruf als einer der höchsten Türme der Welt.

Der Tokio Skytree ist ein Anblick von unerschrockener Pracht und

Leuchtkraft bei Nacht und ist nicht nur ein dominierendes Merkmal der

Skyline Sumidas, sondern auch eine majestätische Verkörperung des sich

ständig weiterentwickelnden Gesichts der Stadt.

 +81 570 550 634  www.tokyo-skytree.jp/en/  1-1-2 Off Hikifunegawa-dori Street,

Tokio

 by pierre9x6   

Imperial Palace 

"Heimat der Königsfamilie"

Der herrliche Kōkyo (Kaiserpalast in Tokio) ist ein ätherisches Bauwerk,

das Macht und Pracht vermittelt. Vor dem Fukiage-Garten, dem Ost-

Garten und dem Ninomaru-Garten, die von einem verführerischen

Herbstglanz belebt werden, ist der Palast von Geschichte und

architektonischer Exzellenz durchdrungen. Der Kaiserpalast ist die

offizielle Residenz des Kaisers und der Kaiserin von Japan, seit Tokio 1868

die politische und kaiserliche Hauptstadt wurde. Dieses erstklassige

Anwesen im ehemaligen Innenbereich des Schlosses von Edo, dem Sitz

des Tokugawa-Shoguns, ist von Mauern und Gräben umgeben. Das

prächtige Antlitz weicht einem ebenso eleganten Innenraum, der unter

anderem den staatlichen Bankettsaal Hōmeiden, den Rensui-Speisesaal

und den Empfangssaal Chōwaden umfasst. Nur bei zwei Gelegenheiten -

am 2. Januar (Neujahr) und am 23. Februar (Geburtstag von Kaiser

Naruhito) treten der Kaiser und die Königsfamilie auf und winken der

versammelten Menge hinter kugelsicheren Fenstern zu. Der Kaiserpalast,

eine prächtige Verbindung von modernistischen Architekturstilen mit

verwurzelten, traditionellen Nuancen, ist die Krönung von Tokio.

 +81 3 3213 1111  sankan.kunaicho.go.jp/english/guid

e/koukyo.html

 1-1 Off Daikanco-Dori, Tokio

 by judithscharnowski   

Akihabara 

"Tokios angesagte Stadtszene"

Akihabara bezieht sich auf die östliche Seite des Chiyoda-Abschnitts von

Tokio. Als lebhaftes und trendiges Zentrum wird sie manchmal als

"Electric City" bezeichnet, da es eine hohe Konzentration von Geschäften

gibt, die alles Elektronische verkaufen. Die neuesten Videospiele,

Gadgets, iPods und Kameras findet man im Yodobashi Akiba, einem

neunstöckigen Kaufhaus oder im Tokyo Animation Center, wo man sich

Vorführungen und Demonstrationen zu Spielen und Animationen ansehen

kann. Fast jedes Geschäft hier beschäftigt sich mit Elektronik, so dass die

Möglichkeiten für Technologie-Liebhaber endlos sind!

 +81 3 3201 3331 (Tourist Information)  akiba.or.jp/english/index.html  Akihabara, Tokio
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Sensoji-Tempel 

"Berühmtes Donner-Tor"

Dieser auffällige buddhistische Tempel ist einer der ältesten Tokios, der

ursprünglich 645 n. Chr. zu Ehren der Göttin Kannon errichtet wurde. Die

Legende besagt, dass 628 n. Chr. zwei Brüder eine kleine Statue der

Göttin im Sumida-Fluss fanden, die wie durch ein Wunder jedes Mal, wenn

sie das Götzenbild versenkten, zu ihnen zurückkehrte. Das majestätische

Kaminarimon oder Donner-Tor bewacht die Annäherung an Kinryū-Zan

Sensō-Ji, dessen markantestes Merkmal eine massive Papierlaterne ist,

die in Rot- und Schwarztönen gestrichen ist, um einer Sturmwolke zu

ähneln. Dahinter liegt die Nakamise, ein Weg mit bunten Ständen, an

denen traditionelles Kunsthandwerk und Snacks verkauft werden. Der

Tempel selbst ist ein prächtiger Anblick, seine Haupthalle ein großes

Spektakel voller komplizierter Details und große Papierlaternen, die von

einer von hohen Säulen getragenen Decke angereiht sind. Neben einer

fünfstöckigen Pagode ist der Schrein ein lebendiger Ort der Anbetung,

der auch einer der bekanntesten der Stadt ist. Der ursprüngliche Tempel

wurde während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt- die

bestehenden Strukturen sind daher neuere Anbauten.

 +81 3 3842 0181  www.senso-ji.jp/  2-3-1 Off Umamichi dori Street,

Asakusa, Tokio

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/photos/sensō-ji-kyoto-japan-temple-1447399/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/tokyo/23721-sensoji-tempel
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

