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Palace Cycling Course 

"Sunday Special Bike Path"

A great way to check out Tokyo's imperial palace from all angles is to

cycle around it and the Palace Cycling Course provides tourists with this

opportunity once every week. Every Sunday, a three-kilometer route is

closed off for all vehicles but for cyclists from the Imperial Palace moat,

running all the way around it. The picturesque path is filled with heritage

features from the palace and flanked by tall trees. You can get your own

bike or rent one from the area. As many as 250 bikes are ready to rent at

this venue and children as well as adults can take a turn around this

circuit.

 Marunouchi 2chome, Tokio

 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

 by fisag   

Odaiba 

"A Floating Entertainment Paradise"

A fine example of Japanese planning and ingenuity, Odaiba is an artificial

island located on the Tokyo Bay. The name 'Odaiba' finds its origins in the

network of six artificial islands which were built in 1853 by Egawa

Hidetatsu to protect the city of Edo, former name of Tokyo, from the

American Commodore Matthew Perry, whose fleet of Black Ships posed

an imminent threat. In modern times, this island has become a major

attraction for leisure and entertainment, withstanding the economic

collapse of Japan and other adversities. Today, Odaiba is home to a range

of shopping, dining and entertainment destinations, also being home to a

replica of the Statue of Liberty, which sits gloriously amid the background

of the Rainbow Bridge.

 +81 3 3201 3331 (Tourist Information)  www.jnto.go.jp/eng/location/region

al/tokyo/odaiba.html

 Odaiba, Tokio
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Yoyogi Park 

"Viel Platz zum Faulenzen"

Dieser unmittelbar an den Meiji Jingu-Schrein angrenzende Park mit

seinem alten Baumbestand war bis 1996 die Bühne für Tokios Amateure

in Sachen Rock'n'Roll, die hier jeden Sonntag ihre Kunst zum Besten

gaben. Inzwischen sind sie nach Omotesando umgezogen, und der Yoyogi

Park ist wieder ruhig geworden, ein idealer Aufenthaltsort für Liebespaare

und Familien, die sich sonntagnachmittags im Gras ausstrecken oder an

den Karpfenteichen entlangschlendern. Im Sommer kann man für JPY 500

(EUR 4,50) pro Stunde mit einem Leihrad auf dem Gelände umherradeln.

 +81 3 3469 6081  www.tokyo-park.or.jp/park/format/i

ndex039.html#googtrans(en)

 2-1 Yoyogi-Kamizono-cho, SHibuya

City, Tokio

 by Kakidai   

Inokashira Park 

"Bootsfahrt mit Eigenantrieb"

Der Inokashira Park ist nur einen 15-minütigen Fußweg von der modernen

und jugendlichen Stadt Kichijoji entfernt und bietet genug Attraktionen

für einen Tagesausflug. Man kann Boote mieten und auf dem großen See

herumpaddeln, den parkeigenen Zoo besuchen und dort sogar einige der

Tiere streicheln. Außerdem verfügt der Park über Spielplätze für Baseball

oder Frisbee, wenn man mit der Familie oder Freunden auf ein Match aus

ist. Die großflächige und grüne Anlage ist hervorragend für einen

Picknickausflug geeignet und am Wochenende ergänzen Straßenmusiker

und -künstler das bunte Treiben.

 +81 422 47 6900  www.kensetsu.metro.toky

o.jp/jimusho/seibuk/inokas

hira/en_index.html

 S0200219@section.metro.t

okyo.jp

 1-17-6 Gotenyama,

Musashino City, Tokio
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