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Liebe Leserin,
lieber Leser,

wir sind noch ein bisschen zaghaft in unse-
rer Hoffnung, dass dieser Herbst und Win-
terwieder halbwegs normale Jahreszeiten
werden, aberwir hoffen. Auf Seminare und
Vorlesungen, zu denen man persönlich
hingehen kann. Auf Kneipen, in denen man
drinnen gemütlich beisammenhocken, auf
Clubnächte, die man durchtanzen kann.
Auf ausverkaufte Theatervorstellungen
und gut besuchte Weihnachtsmärkte. Wi
haben in dieser Ausgabe des Studenten-
fudder – die 25. übrigens – alles für einen
entspannten Studi-Alltag zusammenge-

stellt. Von Tipps für günstige Mittagessen
und Freizeitbeschäftigungen mit viel Spaß
und wenig Geld über Adressen, wo ihr in
psychischen, finanziellen oder sozialen
Notsituationen Hilfe bekommt. Wir verra-
ten euch, wo ihr die bestenWeihnachtsge-
schenke bekommt undwer schonmorgens
um 8 Uhr Kaffee ausschenkt. So könnt ihr
euch aufs Studieren konzentrieren.
Übrigens: Auf fudder.de gibt’s täglich Neu-
es aus Freiburg. Wir sind eine junge Re-
daktion mit einem eigenen Blick auf die
Stadt. Als Mitglied im Club der Freunde be-
kommst du die Flatrate für Journalismus
aus Freiburg: fudder.de/club. Wenn du sel-
ber als Journalist arbeiten möchtest: Mel-
de dich bei uns!
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Wie kann ich Geld sparen?

k Wo bekomme ich die günstigste Mate
an der Uni?

Den wohl günstigsten Koffeinkick auf dem
Campus gibt’s im Haus der Studierenden-
vertretung in der Belfortstraße. Einfach die
Eingangstreppe hoch und dann links in den
Konferenzraum 1. Dort steht ein Getränke-
automat, an dem es den halben Liter Mate
für 1,20 Euro gibt. Praktisch: Die Studieren-
denvertretung ist direkt neben der UB.
jHaus der Studierendenvertretung,
Belfortstr. 24, 0761/2032032, stura.org.

k Wie kann ich ohne Geld auf ein Konzert
oder ins Theater?

Als Studi ist die Kohle oft richtig knapp
und ein Besuch im Theater oder auf einem
Konzert nicht mehr drin. Doch es gibt eine
Lösung: Die Freiburger Initiative Kultur-
wunsch ermöglichtMenschen in schwieri-
ger finanzieller Situation die Teilnahme an
Kultur – etwa durch kostenlose Vergabe
von Restplätzen. Alles läuft unbürokratisch
ab, eine Anmeldung ist auf derWebsite der
Initiative möglich.
jKulturwunsch e.V. Freiburg,
Quartierstreff 33, 0761/ 61257737,
kulturwunsch-freiburg.de

k Wo gibt’s Brot, Brötchen und süße
Teilchen zum halben Preis?

Lust auf einen Brunch, Brötchen werden
allerdings immer teurer? Das Vortagsläde-
le von Reiß-Beck bietet unter dem Motto
„Gutes gibt es auch von gestern“ die Lö-
sung. Beliefert wird der Ladenmit Übrigge-
bliebenem anderer Reiß-Beck-Filialen

Freiburgs, sodass das Angebot an der The-
ke ähnlich üppig ist wie bei „normalen“
Bäckereien. Alle süßen Teilchen aus Hefe-
teig schmecken aufgebacken besser, die
Puddingbrezeln schmecken jedoch frisch.
jReiß-Beck Vortagslädele,
Lehener Str. 38, 0761/76646377,
baeckerei-reiss-beck.de

k Wo kriege ich Pflanzen(tipps) gratis?
Wer einen grünen Daumen hat bezie-
hungsweise an seinem arbeiten möchte,
der sollte der Gruppe „Pflanzen Freiburg“
auf Telegram beitreten. Hier werden Pflan-
zen getauscht und verschenkt, und beim
Abholen bekommt man meistens noch
Tipps und Tricks zur richtigen Pflanzenpfle-
ge mit. Darüber hinaus unterstützen sich
die knapp 400 Mitglieder bei allen Fragen
rund ums Thema, sodass für kränkelnde
Pflanzen schnell effektive Lösungen ge-
funden werden.
jBeitreten kann man der Gruppe unter
https://t.me/Pflanzengruppe

k Wo bekomme ich gute Lebensmittel
für lau?

Die Fairteiler finden sich in vielen Ecken
Freiburgs. Sie beinhalten Lebensmittel, die
aussortiert wurden und auf diesem Weg
gerettet werden. Jeder darf sich kostenlos
bedienen. Um davon profitieren zu können,
muss man aber auch zur richtigen Zeit am
richtigen Ort sein. Dabei hilft die Food Sha-
ring Gruppe Freiburg auf Telegram. Hier
wird geposted, wannwelche Fairteiler wo-
mit gefüllt worden sind, sodass man nicht
umsonst losfährt.
jDie Standorte der Fairteiler findet man
hier: https://foodsharing.de/karte

Wie überlebe
ich als Student?
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Morgens etwas länger schlafen und
dann mit meinemMann zu Hause früh-
stücken, mit Brötchen von der Bäckerei
„la baguette“ in der Eschholzstraße
(die besten im Stühlinger!) – so beginnt
der perfekte Tag. Dann geht es mit
Freund:innen in den Schwarzwald, zum
Beispiel auf meine Lieblingstour von
Himmelreich über Nessellachen und
Breitnau nach Hinterzarten. Hier hat
man auf jeden Fall beste Aussichten
ins Dreisamtal und auf den Kandel.
Ansonsten laufen wir gerne imMüns-
tertal auf den Belchen mit Stopp am
Nonnenmattweiher und Einkehr in der
Kälbelescheuer mit super Kuchen und

einem schönen Ausblick in die Rhein-
ebene. Zurück in Freiburg lass ich den
Abend gerne bei einer Pizza von Pul-
cinella im Stadtgarten ausklingen und
ziehe später in die Schachtel für ein
gemütliches Bier oder ins One Trick
Pony für die besten Drinks weiter.
Wenn es den Tag über regnet, verkrie-
che ich mich gerne mal mit einem guten
Buch im Café Auszeit oder im Sedan
Café und gehe abends in den Friedrichs-
bau einen Film schauen. In beiden Cafés
trifft man garantiert Bekannte, mit denen
auch gut und gerne mal der ganze Tag
bei Säften, Kaffee, Tees und Cookies
verbracht werden kann.

k Wie kann ich im Biosupermarkt
sparen?

Die Preise in Biosupermärkten sind nicht
studierendengerecht. Wer trotzdem nicht
auf gute biologische Lebensmittel verzich-
ten möchte, sollte seinen Einkauf auf den
Dienstag legen. Denn dann bieten alle Frei-
burger Alnatura-Märkte Studierenden 8
Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf.
Die Aktion gilt voraussichtlich bis März
2022, es muss lediglich der Studierenden-
ausweis gezeigt werden.

k Wie komme ich kostenlos
von A nach B?

Das Wetter ist ausnahmsweise mal
schlecht oder man hat einfach keine Lust
zum Fahrrad fahren? Mit dem 19-Uhr-
Nachweis fahren alle Studierenden der
Uni und der PH Freiburg täglich ab 19 Uhr
und an Sonn- und Feiertagen gratis. Das ist
vor allem in den dunklen und kalten Mona-
ten sehr komfortabel. Der Nachweis wird
imOnlineshop der VAG beantragt und kann
dann ausgedruckt werden. Danach ist er
ein Semester und im ganzen Stadtgebiet
gültig. Lichtbildausweis und die Unicard
nicht vergessen!
j 19-Uhr-Nachweis der VAG:
vag-onlineticket.de

k Wo bekomme ich günstigen
Bio- und Fairtrade-Kaffee in der City?

Dein hoher Kaffeekonsum schlägt sich
auf dem Konto nieder? Der Kaffeeaus-
schank imWeltladen ist eine gute Alterna-
tive. Hier gibt es fair gehandeltenBiokaffee
für 1,50 Euro, Cappuccino für 2 Euro und
Latte Macchiato für 2,50 Euro. Wegen Co-
rona gibt’s denKaffee für unterwegs gegen

Pfand im Freiburg-Cup. Mit dem Kaffee
kann man sich dann schön auf den Augus-
tinerplatz setzen.
jWeltladen, Gerberau 12, 0761/24633

k Wo bekomme ich kostenlos Word,
Excel und Power-Point?

Studierende an der Uni oder der PH be-
kommen über das Angebot „Bildung 365“
eine kostenlose Version von Microsoft Of-
fice Pro Plus – inklusiveWord, Excel, Pow-
er-Point und vielen weiteren Programmen.
Die Anmeldung ist einfach und in ein paar
Minuten erledigt: Auf derWebsite von „Bil-
dung 365“ mit dem Uni- oder PH-Account
anmelden und schon bekommst du einen
Validierungscode für Microsoft Office.
jAnmeldung unter bildung365.de
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k Wo finde ich einen Umsonstladen?
Im KTS Kulturzentrum. Das nachhaltige
Konzept besteht darin, gut erhaltene Dinge
wie zum Beispiel aussortierte Kleidung,
Bücher oder Geschirr vor dem Mülleimer
zu bewahren und lieber in den Umsonst-
laden zu bringen. Gleichzeitig könnt ihr dort
auch selbst Dinge mitnehmen die ihr
braucht – und das komplett kostenlos. So
bekommen eure aussortierten Schätze
nochmals die Chance auf ein zweites Le-
ben und einen neuen glücklichen Besitzer.
jKTS Kulturzentrum, Umsonstladen,
Basler Str. 103, 0761/ 4002096

k Wie bleibe ich immer auf dem
Laufenden?

Auf den Social Media Kanälen des Studie-
rendenwerks. Das informiert täglich auf
Instagram, Twitter, Facebook und Co. über
aktuelle Veranstaltungen oder Kurse, erin-

nert an Fristen und beantwortet schnell
und unkompliziert Fragen. Jetzt folgen, li-
ken, abonnieren!
j instagram.com/studierendenwerk_
freiburg

j twitter.com/studentenwerkfr
j facebook.com/studierendenwerk.
freiburg

j studierendenwerkfreiburg.
wordpress.com

k Wo kann ich kostenlos eine Kamera
ausleihen?

Spiegelreflexkameras, Aufnahmegeräte,
Mikrofone, Videokameras: Das Medien-
zentrum der UB verleiht allerlei Equipment
– und das kostenlos. Einzige Bedingung:
Die Geräte dürfen nur für einen universitä-
ren Zweck verwendetwerden. Auf der Sei-
te der UB kannst du dir Geräte direkt reser-
vieren oder du lässt dich im 3. OG im Parla-
torium vomMedienservice beraten.
jMedienzentrum der UB, Platz der
Universität 2, 0761/20396723,
fudr.fr/ausleihe

k Wo finde ich den passenden Nebenjob?
Die Kasse ist leer und der richtige Studijob
noch nicht in Sicht? Die Jobvermittlung
des Studierendenwerks Freiburg kann hel-
fen. Ob kurzfristige Aushilfsjobs wie Um-
zugshelfer oder Gartenarbeiten oder eine
regelmäßige Anstellung: Der Mindestlohn
ist garantiert. Um alle Jobangebote einse-
hen zu können, muss man sich auf der
Website des Studierendenwerks registrie-
ren und schon kann die Suche losgehen.
j Jobvermittlung Studierendenwerk
Freiburg, Basler Str. 2,
0761/2101325, fudr.fr/studijobsStudierendenwerk
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k Wo kann ich kostenlos Romane und
Zeitungen lesen?

Dubist eine Leseratte, hast aber einen klei-
nen Geldbeutel? Die Stadtbibliothek ver-
leiht Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs und
Spiele. Der Bibliotheksausweis kostet für
Studierende 10 Euro pro Jahr, mit ihm kann
man auch online E-Books und Zeitungen
herunterladen. Wem das noch zu teuer ist,
der findet in der Unibibliothek kostenlos li-
terarische Klassiker, zeitgenössische Ro-
mane und nationale sowie internationale
Zeitungen und Magazine.
jStadtbibliothek, Münsterplatz 17,
0761/2012207, fudr.fr/stadtbibliothek

jUnibibliothek Freiburg,
Platz der Universität 2,
ub.uni-freiburg.de

k Wo gibt’s Konzertrabatte und eine Flat-
rate für Freiburg-News?

Wenn du jungen Journalismus aus Frei-
burg unterstützen und coole Veranstaltun-
gen besuchen möchtest, bist du richtig in
fudders Club der Freunde. Als Mitglied be-
kommst du eine Flatrate für News aus Frei-
burg und kannst alle Artikel von fudder und
Badische Zeitung Online lesen. Außerdem
gibt’s mit der fudder-Card Rabatte für Kon-
zerte und Freizeitangebote. Bei Verlosun-
gen können Clubmitglieder Tickets gewin-
nen für tolle Veranstaltungen.
j fudders Club der Freunde, ab 4,95 Euro
imMonat, fudder.de/club

k Wie spare ich in der Mensa?
Wer sich für Autoload, das komfortable
und sichere Bezahlsystem des Studieren-
denwerks, registriert, wird ganz einfach
zum Stammkunden. Neben einem Sofort-

bonus von 5 Euro auf die Mensacard kann
direkt auf verschiedene „krönigliche“ Ak-
tionen wie Happy-Hour-Angebote oder
Kaffee-Bonuspunkte zugegriffen werden.
j swfr.de/essen-trinken/kroeniglich

k Wo bekomme ich eine Garantie auf
Fake-Druckerpatronen?

Drucken geht auch von zu Hause aus, und
zwar noch billiger als im Copyshop: Das
Refill-Center verkauft Fake-Patronen und
Lasertoner, die mit den Originalen aller
Druckermarken kompatibel sind – Rück-
nahme garantiert. Umweltfreundlich: Die
Tinte direkt in die alte Patrone auffüllen
lassen. Mit der Rabattkarte gibt’s nach
zehn aufgefüllten Patronen die elfte gratis.
jRefill-Center, Universitätsstr. 15,
0761/21741461, refillcenter-freiburg.de

k Wo kann ich günstig verreisen?
Neue Leute kennenlernen, auf Reisen sein
und dabei nicht mehr als nötig ausgeben?
Dafür gibt’s Studitours, ein Angebot des
Freiburger Studierendenwerks. Studieren-

de aller Hochschulen in Freiburg können
hier günstig verreisen: Eine Wanderung
durch die Ravenna-Schlucht, eine Fahrt
zur Bodenseeinsel Reichenau oder mehr-
tägige Städtetrips werden von Tutoren des
Studierendenwerks begleitet.
jStuditours, Programm unter swfr.de/
veranstaltungen/studitours

k Wo kann ich mein Fahrrad kostenlos
reparieren?

Dein Fahrrad hat ’nen Platten, Kohle für die
Werkstatt hast du aber leider nicht? Jeden
Mittwoch und Samstag kannst du die Re-
paratur in die eigene Hand nehmen: In drei
Werkstätten helfen dir Profis dabei, deinen
Drahtesel zum kleinen Preis wieder auf
Vordermann zu bringen.
jStuSie, Sundgauallee 20, Haus 46,
facebook.com/fwstusie

jStuRa, Belfortstr. 24,
stura.uni-freiburg.de

jWerkstatt Lastenvelo Freiburg,
Runzmattenweg 7,
lastenvelofreiburg.de
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Wo kaufe ich Möbel für
meineWohnung?

k Wo bekomme ich eine günstige
Waschmaschine für meine WG?

Der Kwiki-Markt in Merzhausen hat viele
gebrauchte Haushaltsgeräte wie Wasch-
maschinen, Spülmaschinen oder Kühl-
schränke im Angebot. Der Vorteil: Inhaber
Nik Navaz hat die Geräte generalüberholt
und bietet eine Garantie an. Ein Tipp: Die
alten Miele-Waschmaschinen sind relativ
erschwinglich und fast unkaputtbar.
jKwiki-Markt, Im Ried 7a, 0761/61024140,
kwiki-markt.de

k Wo kann ich günstige Möbel aus
Haushaltsauflösungen kaufen?

Große Auswahl, kleine Preise: Das Ge-
brauchtwarenkaufhausBig Deal in der Nä-
he des Seeparks hat jede Menge Möbel

und Haushaltsgegenstände im Angebot –
das meiste stammt aus Haushaltsauflö-
sungen. Etwas Zeit undWillen zumStöbern
sollte man allerdings mitbringen, denn der
Laden ist über 1.000 Quadratmeter groß, es
gibt auch Kleidung und allerlei Nippes.
jBig Deal, Rufacher Str. 7,
0761/89759640, bigdeal-freiburg.de

k Troc
Tische, Stühle, Schränke, Regale, Tassen,
Teller und Teelöffel: Von ganz groß bis ganz
klein gibt es alle möglichen Einrichtungs-
gegenstände beim Second-Hand-Kauf-
haus Troc in Haslach. Die Auswahl auf 600
Quadratmetern ist riesig, und man findet
das ein oder andere Schätzchen – nicht
unbedingt billiger als bei Ikea, aber mit viel
mehr Charme.
j Troc, Schopfheimer Str. 2,
0761/8978640,
facebook.com/trocfreiburg

k Wo gehe ich am besten auf
Schnäppchenjagd?

Damenräder, Schränke, Geschirrspülma-
schinen? In der „Fundgrube“ von
schnapp.de gibt es Schnäppchen für lau.
Der Kleinanzeiger liegt donnerstags der
Badischen Zeitung bei, außerdem werden
knapp 13000 Exemplare an mehr als 380
Cafés, Tankstellen oder Supermärkten
ausgelegt. Neben Gratis-Schnäppchen
finden Studierende in schnapp.de auch
Jobs oder WG-Zimmer. Außerdem können
Privatanbieter kostenlose Onlineanzeigen
aufgeben, solange der Verkaufswert unter
50 Euro liegt. Die Verkaufsartikel stehen 30
Tage auf www.schnapp.de und www.badi-
sche-zeitung.de.Troc
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j Infos und weitere Angebote gibt es
unter der gebührenfreien Anzeigen-
Hotline 0800/22 24 22 1

k Fairkauf
Endlich die eigenen vier Wände! Wenn
nur das Budget für Möbel etwas größer
wäre. Das soziale Kaufhaus der Caritas
Fairkauf kann dir sicher helfen: Jeder darf
hier im Gebrauchtwarenangebot günstig
einkaufen. Für diejenigen, die kleine Teile
kaufen wollen, hält die Straßenbahn nur
fünf Minuten entfernt. Solltet ihr allerdings
die Riesencouch für eure WG einkaufen,
ist der Lieferservice gegen Aufpreis ganz
hilfreich. Undwenn ihr nichtwisst, aufwel-
che Seite der Tapete der Kleister kommt –
solche Arbeiten bietet Fairkauf auch an.
j Fairkauf, Friedrich-Neff-Str. 5,
0761/1373110, caritas-freiburg.de

Wo kann ich mitmachen?
k Du möchtest Ingrid wieder Mobilität

schenken?
Ein Ehrenamt bei der Prestel-Stiftung
macht das möglich. Die Stiftung mietet ein
Carsharing-Auto an, du formst gemeinsam
mit anderen Ehrenamtlichen ein Fahrer-
team und fährst Ingrid, die hier stellvertre-
tend für alle ältere Menschen steht, zum
Seniorenskat, ihrem Wochenhighlight.
Während Ingrid Karten klopft, kannst du
das Auto für deinen Wocheneinkauf nut-
zen oder mal wieder in einen schwedi-
schen Möbelmarkt deiner Wahl fahren.
jDr. Walter und Hildegard
Prestel-Stiftung, Gerberau 46,
0761/2434824, info@prestel-stiftung.de,
www.prestel-stiftung.de

k Wo lerne ich richtig diskutieren?
Im Debattierclub Freiburg. Hier wird die
sachliche Auseinandersetzung über ein
Thema gepflegt und noch ordentlich ge-
stritten. Das Besondere: Ob du Pro oder
Contra argumentierst, wird zufällig ent-
schieden – die persönliche Meinung ist ir-
relevant. So vertrittst du plötzlich Argu-
mente, die dir vorher fremd waren und er-
weiterst deinen Horizont.
jDebattierclub Freiburg, Gresserstr. 2, de-
battierclub-freiburg.de
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k Wo kann ich anderen helfen und
die Portokasse aufbessern?

Die Uniklinik in Freiburg sucht ständig Blut-
spender und Blutspenderinnen. Spenden
istmit Termin, aber auch ohnemöglich. Da-
für gibt’s 25 Euro auf die Hand – und ein gu-
tes Gefühl. Die Klinik verschickt sogar
SMS, wenn deine Spende einem Men-
schen geholfen hat. Ein Tipp: Nimm dir
nach der Spende nichts Großes mehr vor,
es ist gut möglich, dass du dich etwas
schlapp fühlst.
jUniklinik Freiburg, Blutspende,
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 1,
0761/27044444,
fudr.fr/blutspende18

k Wo kann ich Geflüchteten Deutsch-
unterricht geben?

Du bist Lehramtstudent oder -studentin?
Oder möchtest einfach mehr Kontakt mit

Geflüchteten und dich engagieren? Beim
Verein Bildung für alle kann man ehren-
amtlich seine Qualitäten unter Beweis
stellen. Einmalwöchentlich für 1,5 Stunden
Deutsch unterrichten, andere Kulturen
kennenlernen und vor allem mit viel Spaß
und Freude helfen. Außerdem gibt es re-
gelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten
im Bereich Deutsch als Fremdsprache.
jBildung für alle e.V., Bertoldstr. 47,
0179/7738467, bfa-freiburg.de

k Wo kann ich benachteiligte Schüler
begleiten?

Dass das Mentoring-Programm „Rock
your life!“ tatsächlich etwas bringt, hat
jüngst eine Studie gezeigt: Wenn Teenager
aus benachteiligten Familien von Studie-
renden betreut werden, steigen ihre Chan-
cen auf einen Job und Einkommen deut-
lich. „Rock your life!“ hat inzwischen welt-
weit Standorte. Wer zwei Jahre lang eh-
renamtlicher Mentor eines Schülers oder
einer Schülerin einerWerkrealschule oder
Gesamtschule werden möchte, wird trai-
niert und begleitet und kann neue Freund-
schaften knüpfen.
jRock your life!, Infos und Termine
unter rockyourlife.de

k Wo bekomme ich Lust aufs
Selbermachen?

Den eigenen Senf herstellen, Pilze züch-
ten, Bier brauen, auf dem offenen Feuer
kochen: All das und noch viel mehr kann
man bei den „Selber Helden“ lernen. Die
gleichnamige Freiburger Plattform wurde
gegründet, um Angebote von Praxiserfah-
renen für Selbermacher zu bündeln. Initia-
torin Bettina Bachmann geht es darum,Blutspende Uniklinik
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Gemüsekiste abonnieren
Regionalität und Saisonalität reduzieren
den Ressourcenverbrauch von Gemüse
und Obst erheblich. Mit einer Gemüse-
kiste bekommt ihr automatisch saiso-
nales Gemüse aus der Region nach
Hause geliefert. Außerdem bietet eine
Gemüsekiste die schöne Möglichkeit,
gemeinsam als WG oder mit Freunden
neue Rezepte auszuprobieren, weil im-
mer wieder andere Gemüsezusammen-
stellungen im Kühlschrank landen.

Wasserkocher nutzen
Das Kochen vonWasser benötigt viel
Energie.Wenn ihrNudelwasser aufkocht,
ist es deutlich sparsamer, das mit dem
Wasserkocher zu tun, als auf dem Herd.
Ausnahme: Ihr habt einen Gasherd, dann
ist der Herd besser. Zum Vergleich: Die
Energie von drei StundenWasserkochen
entspricht etwa der Energie, die ihr

braucht, um euer Handy ein Jahr lang
jeden Tag komplett zu laden.

Zu einer grünen Bank wechseln
Schau dich im Internet nach einer grünen
Bank um. Eine der größten grünen Ban-
ken ist die GLS Bank, die auch einen
Standort in unserer Green City hat. Für
junge Menschen ist es dort auch ziem-
lich günstig, Gutes zu tun. Falls du richtig
in die grüne Finanzwelt einsteigenmöch-
test: Einige grüne ETFs werden hier auch
angeboten, damit kannst du beim nächs-
ten Finanztrashtalk aufwarten.

Einen Ökostromanbieter suchen
Genau wie bei der grünen Bank kann
man hier durch einen einzigenWechsel
sehr viel bewirken. Außerdem ist es
ausgesprochen einfach, seinen Strom-
anbieter zu wechseln. Im Internet gibt
es viele Vergleichsportale. Häufig ist

der Ökostrom nicht einmal viel teurer
als der konventionelle Strom.

Eine grüne Suchmaschine verwenden
Jede Google-Anfrage stößt CO2 aus.
Ihr könnt bereits Strom sparen, indem
ihr eure Lieblingswebseiten wie fud-
der.de direkt in die Browserleiste eingebt
und nicht erst auf Google nach fudder
sucht. Ansonsten: eine Suchmaschine
verwenden, die mit jeder Suche Bäume
pflanzt und damit den CO2-Ausstoß kom-
pensiert, zum Beispiel Ecosia.

Eine Stadttour machen
Der Freiburger Verein KauFRausch bietet
eine „Weltreise durch die Innenstadt“
an, bei der ihr in interaktiven Rundgängen
lernen könnt, welche Auswirkungen
unser Lebensstil auf das Klima und die
Biodiversität hat. Die Touren werden
individuell auf die Teilnehmer abge-
stimmt.
j kaufrausch-freiburg.de

traditionelle Kultur- und Handwerkstechni-
ken zur Nahrungsmittelerzeugung- und
verarbeitung zu bewahren.Wissen weiter-
geben, heißt die Devise, und wer Know-
how hat, kann selbst einen Kurs anbieten.
jSelber Helden, Kontakt: bettina@selber-
helden.net, selberhelden.net

k Wo treffen sich Erasmus-Studierende?
Die studentische Initiative ESN veranstal-
tet während des Semesters jedenMontag-
abend ab 20 Uhr einen Stammtisch für alle
Erasmus-Studierenden in Freiburg. Kom-
men kann prinzipiell jeder, der neue inter-
nationale Bekanntschaften machen oder
einfach nur den Erasmus-Spirit fühlen will.
Der Stammtisch findet in der urigen Stüh-
linger Kneipe Egon 54 statt.
j Egon 54, Egonstr. 54, 0761/276646

k Wie kriege ich zum Gehirnjogging
noch Bewegung?

Die Beine eingeklemmt zwischen Hörsaal-
bänken, der Hals stundenlang über Bücher
gekrümmt, von der ständigen Arbeit am
Computer einen Mausarm – Studieren ist
zwar Sport fürs Gehirn, für den Körper al-
lerdings nicht; da musst du extra ran. Das
Studierendenwerk bietet einige Bewe-
gungsmöglichkeiten: vom Salsa über Klet-
tern und Bogenschießen bis hin zu Stand-
Up-Paddle-Surfing auf dem Altrhein.
jStudierendenwerk Freiburg,
swfr.de/veranstaltungen/sport

k Wo kann ich lernen, eine TV-Sendung
zu produzieren?

Die Filmwelt ist dein Zuhause und du woll-
test dich schon immermal im Journalismus
ausprobieren? Dann ist uniTV das Richtige

Kaufrausch
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für dich: Hier lernst du, wie aus einer Idee
eine TV-Sendung entsteht. Im Team re-
cherchierst du zu relevanten Themen an
der Uni, drehst Interviews oder lernst, wie
du dein Filmmaterial schneidest. Das Er-
gebnis deiner Arbeit kannst du monatlich
sehen: Immer dann, wenn das TV-Magazin
alma* auf der uniCross-Website erscheint.
jUniTV, Platz der Universität 2,
Redaktionsleitung Andreas Nagel,
0761/2033900,
www.unicross.uni-freiburg.de

k Wo lerne ich Digital-Journalismus?
News aus Freiburg, Konzert-Reviews,
Interviews, Facebook-Journalismus, Mo-
bile Reporting: Das Internetportal fud-
der.de liefert Journalismus für junge Men-
schen aus der Region.Wer Journalist wer-
den möchte, ist bei fudder richtig: Die Re-
daktion ist stets auf der Suche nach neu-
gierigen Autoren, Fotografen und Videore-
portern, die neben dem Studium als freie
Mitarbeiter Geld verdienen und erste Er-
fahrungen in diesem Beruf sammeln wol-
len.
j fudder-Redaktion (BZ-Haus),
Kaiser-Joseph-Str. 229, 0761/4965280,
fudder.de, info@fudder.de

k Wo kann ich mein eigenes Brot in
einem Holzofen backen?

Der Bäcker um die Ecke ist auch nicht
mehr das, was er mal war? Noch keine
coole Idee für den nächsten Geburtstag?
Der Verein „Backhaus der Vielfalt“ in St.
Georgen schafft Abhilfe. Wer einmal sein
eigenes Brot, Pizza oder Flammkuchen ba-
cken oder eigene Backideen ausprobieren
will, kann das Backhaus mieten oder nach

Anmeldung und für einen Unkostenbeitrag
von 5 Euro an einem der offenen Backtage
teilnehmen, die der Verein veranstaltet.
jBackhaus der Vielfalt, Terlaner Str. 1,
0761/48822032,
backhausdervielfalt.com

k Wo kann ich mit Muttersprachlern
Fremdsprachen üben?

Beispielsweise beim CaféMultilingua oder
bei den Walking Dialogues. Bei ersterem
werden im Café Senkrecht mit Tischen ver-
schiedene Sprachinseln aufgebaut. Bei
den Walking Dialogues gibt's zuerst
Deutschunterricht, danach wird das Er-

lernte an verschiedenen Orten in Freiburg
ausprobiert.
j Internationaler Club des Studierenden-
werks, swfr.de/internationales/der-
internationale-club

k Wie finde ich günstig ein Praktikum
im Ausland?

Noch nichts vor in den Semesterferien?
Wie wäre es mit einem Praktikum im Aus-
land? Mit AIESEC geht das auch mit wenig
Geld. Die von ehrenamtlichen Studieren-
den geleitete Organisation bringt dich be-
reits für 400 Euro an verschiedene Arbeit-
geber und Einsatzstellen. So kann die Or-
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ganisation dir helfen, einen Job imAusland
zu bekommen und ist auch im Ausland An-
sprechpartner in jeder Situation.
jAIESEC, Georges-Köhler-Allee 51,
lc.freiburg@aiesec.de

k Wo kann ich gegen Hass anschreiben?
Wer bei Facebook in den Kommentarspal-
ten unterwegs ist, kann leicht verzweifeln.
Dort treffen Hasskommentare auf Diskrimi-
nierung und Fake News. Die Facebook-
Gruppe #ichbinhier setzt sich für konstruk-
tiven Dialog in den Sozialen Medien ein –
ihreMitglieder diskutieren ehrenamtlich in
den Kommentarspalten mit und zeigen den
Hetzern: Ich bin hier. Die Gruppe sucht im-
mer wieder Mitglieder.
j #ichbinhier, ichbinhier.eu

k Wo kann ich auf Englisch über gute
Bücher diskutieren?

Die zeitgenössische deutsche Literatur
ist provinziell. Was uns spannende Lektüre
und sprachlichen Kunstgenuss beschert,

erscheint heutzutage im Original auf Eng-
lisch. Reggie’s Book Club mit Reginald
Anthony aus Philadelphia bietet Gelegen-
heit, auf Englisch über Bücher zu diskutie-
ren – egal, ob man sie schon gelesen hat
oder nicht.
jReggie’s Book Club im
Carl-Schurz-Haus,
Deutsch-Amerikanisches Institut e.V.,
Eisenbahnstr. 62, 0761/5565270,
carl-schurz-haus.de

k Wo können Studis und Senioren
voneinander lernen?

Die Hochschulgruppe Generation Gren-
zenlos bietet Studierenden und Senioren
die Möglichkeit, gemeinsam Neues zu ler-
nen und dabei von einem gegenseitigen
Austausch zu profitieren. Bei Veranstal-
tungen wie Tanzkursen oder Technikstun-
den können so beide Altersgruppen mitei-
nander in Kontakt treten. Mitmachen und
sich ebenfalls engagieren kann jeder Inte-
ressierte.
jHochschulgruppe Generation Grenzen-
los, Raum 1231, KG 1 der Universität
Freiburg, Mi 20.15 Uhr (im Semester),
facebook.com/GenerationGrenzenlos

k Wie kann ich zum Lebensretter
werden?

Wenn ein Mensch einen Herzstillstand er-
leidet oder bewusstlos wird, zählt jede Se-
kunde. Die Minuten, bevor der Rettungs-
dienst eintrifft, entscheiden oft, ob ein
Mensch überlebt oder stirbt. Umso wichti-
ger ist es, dass schnell Helfer zur Stelle
sind, die wissen, was in dieser Situation zu
tun ist.Mindestens die Ausbildung zumSa-
nitätshelfer musst du vorweisen können,AIESEC
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um mit Erste-Hilfe-App, Schutzmaske, Be-
atmungsbeutel und Infektionsschutzanzug
ausgestattet Freiburg und den Breisgau-
Hochschwarzwald ein Stück weit sicherer
zu machen und neben der Uni ein Leben zu
retten.
j regionderlebensretter.de

k Wo kann ich meine Uni-Mitschriebe
versilbern?

Das Berliner Start-Up studydrive.net mit
Sitz in Köln behauptet von sich selbst,
Deutschlands größte Sharing-Community
für Lernmaterialien zu sein. Über 650 Stu-
dierende der Uni Freiburg sollen schon an-
gemeldet sein, um Mitschriften, Zusam-
menfassungen und dergleichen zu teilen.
Für hochgeladene Dokumente gibt’s Prä-
mien wie Gutscheine, Kondome oder
iPads.
j studydrive.net

k Wo kann ich mich für wenig Geld
künstlerisch entfalten?

Gerade für Studierende ist Freiburg eine
teure Stadt. Gespart wird deshalb oft an
Kunst und Kultur. Doch schon der Maler
Lyonel Feininger sagte, dass Kunst kein Lu-
xus, sondern Notwendigkeit ist. Diesem
Motto hat sich der Verein „Schwe-
re(s)Los!“ im Stühlinger verschrieben. In
Dutzenden niederschwelligen Kursen kön-
nenMenschen unabhängig ihres Geldbeu-
tels malen, tanzen, töpfern oder schau-
spielern.
jSchwere(s)Los!, Kleineschholzweg 5,
0761/507502, schwere-s-los.de

k Wie kann ich Kontakte zu Studierenden
anderer Nationen knüpfen?

Für 2 Euro Mitglied werden beim interna-
tionalen Club (IC) des Studierendenwerks
und andere Kulturen kennenlernen, ein-
fach mal über den Tellerrand schauen und
entspannt zusammen abhängen. Denn der
IC hat ein buntes Programm: Clubabende,
Kochrunden, traditionelle und moderne
Tänze der jeweiligen Länder und Livemusik
u.v.m. So lassen sich die jeweiligen Kultu-
ren hautnah erleben.
jwww.swfr.de, Internationales, der
Internationale Club

Wer hilft mir?
k Wo finde ich Literatur online und

abseits der UB?
Du steckst mit deiner Hausarbeit im Ho-
meoffice bei deinen Eltern oder bei Freun-
den zu Besuch, bist fernab jeder Bibliothek
und brauchst dringend Literatur? Sehr vie-
le Bücher und Artikel bietet die Freiburger

UB auch zum Download an. Wähle einfach
bei den Suchergebnissen unter „Medien-
typ“ die „Online-Ressource“ aus. Darüber
hinaus kannst du häufig direkt auf den Ver-
lagsseiten mit deinem Uni-Account auf
PDFs zugreifen. Dafür einfach per Shibbo-
leth anmelden. Außerdem lohnen sich die
Netzwerke Academia und Researchgate –
hier kannst du dich nicht nur vernetzen,
viele Akademiker:innen bieten auch Scans
oder Manuskripte ihrer Schriften zum
Download an. Ganz nach demMotto „Sha-
ring is caring!“ sind diese Plattformen eine
gute Inspiration – oder Rettung in letzter
Sekunde.
j katalog.ub.uni-freiburg.de,
academia.edu, researchgate.net

k Sorgentagebuch
Tagebuch schreiben ist eine gute Sache,
kann sich aber auch ziemlich einsam an-
fühlen. Darum gibt es das Sorgentage-

buch! Auf der Homepage dieser sozialen
Organisation kannst Du dir ein anonymes
Tagebuch anlegen und Sorgen und Proble-
me loswerden. Ein Team von Freiwilligen
liest die Einträge und versucht, dir mit Lö-
sungen oder Beistand weiterzuhelfen.
jSorgentagebuch, sorgen-tagebuch.de

k Wo bekomme ich unkomplizierte Hilfe
bei Problemen im Studium?

Stress mit dem Prof? Probleme beim Prü-
fungsamt? Die Fachschaften sind die
Schnittstelle zwischen Studierenden und
Uni und werden bei kleineren und größe-
ren Problemen aktiv. Außerdem trifft man
in den Fachschaften ältere Semester, die
einem gerade in der Anfangsphase des
Studiums viele gute Tipps geben können,
um durch den bürokratischen Unidschun-
gel zu kommen. Kontaktdaten zu den jewei-
ligen Fachschaften unter stura.uni-frei-
burg.de/gremien/fachbereiche.

k Wo kann ich meine Prüfungsangst
besiegen?

Das Studierendenwerk bietet regelmäßig
Kurse für eine bessere Bewältigung von
Prüfungssituationen an. In der geschütz-
ten Atmosphäre einer Kleingruppe werden
unter professioneller Leitung theoretische
Ursachen besprochen und vor allem viele
praktische Lösungsstrategien vorgestellt
und eingeübt. Daneben bietet die psycho-
therapeutische Beratungsstelle auch Se-
minare zum Thema Zeitmanagement oder
Stressbewältigung an.
j swfr.de/freizeit/seminare

k Seminar gegen Schreibblockaden
Schreibblockaden undPrüfungsangst ken-
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nen wir doch alle irgendwie. Wenn der
Kopf mal komplett leer bleibt oder die an-
stehende Prüfung schlaflose Nächte be-
schert, können die Seminare der Psycho-
therapeutischen Beratungsstelle vom Stu-
dierendenwerk helfen. Inmehreren Sitzun-
gen lernt man Strategien zur Bewältigung
des Problems und bekommt jede Menge
Tipps von Fachleuten, aus denen man sich
die raussuchen kann, die für einen selbst
passen. Anmelden kann man sich auf der
Website des Studierendenwerks Freiburg.
jPBS Studierendenwerk Freiburg,
Rosa Meyer, Basler Str. 2,
Mo-Fr 9-13.30 Uhr, 0761/2101269,
swfr.de/veranstaltungen/seminare

k Wer kennt sich mit Bafög aus?
Keine Panik, wenn das Geld fehlt und du
keinen blassen Schimmer von der Bafög-
Beantragung hast: Das Studierendenwerk
hat auch auf deine finanziellen Sorgen eine

Antwort. DieBafög-Berater klären alle Fra-
gen und kümmern sich persönlich um die
Anliegen aller Studierenden. Zweimal die
Woche findet eine Sprechstunde statt.
jStudierendenwerk Freiburg,
Basler Str. 2, Sprechstundenmit Termin
Di 9 Uhr-12 Uhr, Do 13.30 Uhr-16 Uhr,
0761/ 2101326, fudr.fr/bafoeghilfe

k Wo wird soziales Engagement während
des Studiums belohnt?

Mit 250 Euro monatlich für zwei Semester
vergibt das Studierendenwerk Stipendien
fürMenschen, die sich zumBeispiel in Ver-
einen oder studentischen Gruppen unent-
geltlich engagieren. Das Stipendium wird
vergeben nach Vorschlägen durch Hoch-
schulen oder Vereine. Selber bewerben
geht nicht, aber man kann andere durch-
aus drauf hinweisen.
jStudierendenwerk Freiburg,
Basler Str. 2, Sprechzeiten mit Termin,
0761/2101253,
swfr.de/Geld/Finanzielle Hilfen

k Wo bekomme ich kostenlose Rechts-
beratung?

Ob bei Problemen mit dem Vermieter oder
Stress beim Arbeitgeber: Jura-Studieren-
de aus demVerein ProBono geben kosten-
los Rechtsberatung - unterstützt von An-
wälten. Einzige Einschränkung: Dein Fall
sollte sich im zivilrechtlichen Bereich be-
wegen und der Streitwert nicht über 750
Euro liegen, denn verbindliche Rechtsaus-
kunft können die Studierenden nicht ge-
ben.
jPro Bono Freiburg, Wilhelmstr. 26,
kontakt@probono-freiburg.de,
probono-freiburg.deSorgentagebuch
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k Wer hilft mir in einer finanziellen Krise?
Notlagen sind manchmal einfach nicht
vorauszusehen. Finanzielle Hilfe gibt’s
dann beim Studierendenwerk. Die Härte-
fonds-Zuschüsse werden nach individuel-
ler Situation vergeben und dienen als
Überbrückung. Außerdem bietet die Men-
sa einenMensa-Freitisch an, damit Betrof-
fene nicht hungern müssen.
jStudierendenwerk Freiburg,
Basler Str. 2, Annika Tsalkatis,
Sprechzeiten mit Termin: Di 9-12 Uhr,
Do 13.30-16 Uhr, 0761/2101253,
fudr.fr/e7dmv

k Wo kann ich mir etwas von der Seele
quatschen?

Die Freiburger Nightline ist ein anonymes
Zuhörtelefon von Studierenden für Studie-
rende. Hier kannst du anrufen, wenn du ein
Problemhast, Angst vor einer Prüfung oder
einfach jemanden zum Quatschen
brauchst. Wer nicht so gerne telefoniert,
erreicht die Freiburger Nightline inzwi-
schen auch per E-Mail.
j Freiburger Nightline, während des
Semesters täglich von 20 bis 24 Uhr,
0761/2039375, E-Mails werden anonym
über die Website verschickt:
nightline.uni-freiburg.de

k Wo gibt’s unkompliziert Hilfe bei
Problemen im Studium?

Prüfungsangst? Stress mit einem Dozie-
renden oder den Kommilitonen? Geldprob-
leme? Das Studium ist nicht immer die bes-
te Zeit des Lebens – auch wenn einem das
oft eingetrichtert wird. Schnelle Hilfe und
Beratung gibt’s beim Studierendenwerk
von Psychologen und Psychologinnen.

Vier Gespräche sind kostenlos, weitere
kosten acht Euro pro Termin.
j Psychotherapeutische Beratung des
Studierendenwerks, Termine unter
0761/2101269 oder r.meyer@swfr.de,
fudr.fr/studierendenwerk-beratung

k Wer hilft mir bei Suizidgedanken?
Junge Menschen unter 25 Jahren können
sich bei der E-Mail-Beratung U25 in Frei-
burg kostenlos und anonym Hilfe holen.
Hier sprichst du mit gleichaltrigen Perso-
nen und hast so ein niedrigschwelliges
Hilfsangebot. Aber Achtung: Professionel-
le Hilfe gibt es hier nicht. Solltest du gerade
konkrete Suizidgedanken haben, wende
dich lieber an die Telefon-Seelsorge unter
0800/1110111.

jU25-Freiburg, der E-Mail-Kontakt erfolgt
anonym über u25-freiburg.de.

k Wo bekomme ich kostenlos eine
langfristige Therapie?

Es gibt einige niedrigschwellige Angebote
bei psychischen Problemen. Wenn du al-
lerdings merkst, dass ein Problem tiefer
sitzt, kann eine psychotherapeutische Be-
handlung helfen. Was viele nicht wissen:
Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt
eine solche Behandlung bei einer Diagno-
se vollständig, ebenso werden die ersten
psychotherapeutischen Sprechstunden
vor der Diagnose bezahlt.
jPsychotherapeuten und
Therapeuten in Freiburg finden:
fudr.fr/psychotherapie
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LSBTTIQ*
k Wo bekomme ich eine Tasse Kaffee

und ein Bier?
Günstige Getränke, guteMusik und schnell
neue Freunde: Das alles bekommt man im
Freitagscafé für sexuelle Dissidenten. Je-
den 1. Freitag im Monat im Strandcafé, je-
den 3. Freitag imMonat in den Räumen der
Rosa Hilfe kann man so gediegen ins Wo-
chenende starten. Außerdem trifft man
hier, abseits von Kommerz und Partys,
weltoffene Mitglieder der queeren Szene.
jStrandcafé/ Rosa Hilfe,
Adlerstr. 12, Fr 21 Uhr,
rosahilfefreiburg.de

k Wo kann ich Sport machen?
Seit 2015 hat Freiburg einen queeren
Sportverein: Queerfeldein! Das Ziel:
LSBTTIQ* ins Sportleben integrieren. Mitt-
lerweile gibt’s zehn Sportarten im Pro-
gramm – von Badminton bis Yoga. Alle sind
willkommen.
j queerfeldein.org

k Endlich mal ungestört feiern!
Freiburgs beste Frauen- und Lesben-Ver-
anstaltung ist die Bar Drei, immer am 3.
Freitag imMonat im Jos-Fritz-Café. Bei tol-
ler Musik und guten Drinks kann manwun-
derbar an der Theke stehen und flirten.
Aufgepasst: Wirklich nur für Frauen!
jBar Drei, im Jos-Fritz-Café,
Wilhelmstr. 15, jeden 3. Freitag im
Monat, 21-23.55 Uhr

k Wie finde ich Kontakt zu anderen
queeren Studierenden?

Das Regenbogenreferat des StuRa enga-
giert sich für sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt und trifft sich immer dienstags um
18 Uhr in derWilhelmstraße 26 EG und frei-
tags um14Uhr imAsta. Die Treffen sind pri-
ma,wennman Leute kennenlernenwill, die
kapieren, wie’s einem geht – auch Nicht-
Studis sind willkommen.
jRegenbogen-Referat,
regenbogen-referat.de

k Fluss
„Du schwule Sau!“ – dass man solche Be-

leidigungen auf Schulhöfen in Freiburg sel-
tener hört, dafür setzt sich Fluss ein. Der
Verein macht Bildungsarbeit zu LSBTTIQ*-
Themen in Schulen. Perfekt, wenn man
sich ehrenamtlich engagieren will. Außer-
dem gibt’s eine Coming-Out-Gruppe nur für
Frauen und Mädchen.
j Fluss e.V., Lise-Meitner-Str. 12,
0761/ 5953894, fluss-freiburg.de

k Wo kann ich mit Gleichgesinnten
philosophieren?

ObSartre, Buddhismus oder das tagespoli-
tische Geschehen: Das Spektrum der The-
men bei den Rosa Philosophen ist breit ge-
fächert. Mitmachen kann jeder, sei es als
Zuhörer oder Vortragender. Philosophi-
sche Vorkenntnisse sind dabei kein Muss.
Nur auf eines ist Verlass: Die Themen sind
mit einem rosa Touch verfeinert.
jRosa Philosophen, Adlerstr. 12, jeden
2. und 4. Fr 20 Uhr, rosahilfefreiburg.de

k Wo ist Freiburgs letzte Schwulenbar?
Zugegeben, die kleine Sonder-Bar in der
Salzstraße ist seit Jahren in Hetero-Besitz.
Trotzdem wird der verraucht-schummeri-
ge Laden mit Wohnzimmerfaktor als letzte
Schwulenbar der Stadt kultisch verehrt.
Die Sonder-Bar ist der perfekte Ort zum
Versacken und zum Schwatz mit der char-
mantesten Bardame der Stadt. Wer hier
nie bei Morgengrauen rausgestolpert ist,
hat nicht wirklich in Freiburg gelebt.
jSonder-Bar, Salzstr. 13, Mo-Do 18-2 Uhr,
Fr-Sa 18-5 Uhr, So 18-1 Uhr, 0761/33930,
sonderbar-freiburg.de

k Wo finde ich kompetente Rundumhilfe?
Die Rosa Hilfe ist Anlaufstelle Nr. 1 für

queeres Leben in Freiburg. Hier gibt’s Co-
ming Out-Beratung, Infos zu Politik, Sport,
Kultur aller Art und Kontakt zu neuen Leu-
ten. Außerdem organisiert der Verein das
schwullesbisch-queere Freitagscafé im
Strandcafé. Die LSBTTIQ-Gruppe „Bunte
Jugend“ steht für alle U-23 offen.
jRosa Hilfe Freiburg e.V., Adlerstr. 12,
0761/25161, rosahilfefreiburg.de

k Wo treffe ich junge LSBTTIQ*?
Klar, viel queeres Leben findet heute im
Netz statt. „Raus aus dem Netz, komm’ zu
uns – rein inswirkliche Leben“ ist dasMot-
to der Rosekids. Die Gruppe für Jugendli-
che und junge Erwachsene (bis 27) hilft bei
Coming Out, Stress in Schule oder Job und
mit der Familie. Abseits der Probleme
geht’s aber vor allem darum, mit Leuten
Zeit zu verbringen, die auch schwul, les-
bisch, bi, trans oder queer sind.
jRosekids, Haslacher Str. 41,
Treffen nach Vereinbarung,
0761/76999509, rosekids.de

Fluss e.V.
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Wo gibt’s coole
Klamotten?

k Wo gibt’s retro, aber richtig?
Ob charmant-vergilbte Aktentaschen,
Hemden aus den frühen 80er Jahren oder
herbstliche Cord-Hosen: Freiburgs urigs-
tes Second-Hand-Kaufhaus, die Spinnwe-
be birgt unzählige Schätze und wechselt
sein Sortiment schneller, als man oder frau
schauen kann. Auf dem Weg zur Kasse
lohnt sich der Abstecher zu den DVD-
Wühltischen: von Sammlerstücken zu
Gourmet-Trash ist alles für einen schmalen
Taler zu haben.
jSpinnwebe Second-Hand-Kaufhaus,
Krozinger Str.11, 0761/4764094,
die-spinnwebe.de

k Atelier Liz
Unter dem Namen Atelier Liz näht die ge-
bürtige Kaiserstühlerin Lisa Seger styli-
sche Fair-Fashion-Kleidung. Sie arbeitet
mit einfachen Schnitten und hochwertigen
Stoffen, die sie von Händlern aus Deutsch-
land und der Schweiz bezieht und produ-
ziert nur so viel, wie sie auch verkaufen
kann. In ihrem Online-Shop gibt es hüb-
sche Bomberjacken, Blusen, Culottes und
Accessoires.
jAtelier Liz, atelier-liz.de, 0177/4928866

k Wo kann ich coole Marken shoppen
und Smoothies trinken?

Im Untergeschoss des Kaiser-Modehau-
ses #missunderground gibt es nicht nur
was für große Geldbeutel. Marken wie
Mango, Vila oder NoisyMay sind durchaus
auch für Studierende bezahlbar. Wer vom

vielen Anprobieren Durst bekommen hat,
kann sich in der integrierten „Statt Bar“
einen Smoothie oder frisch gepressten O-
Saft genehmigen. Fresh: Die Seifenspen-
der im Conceptstore haben eine Message.
j #missunderground, Kaiser Damenhaus,
Kaiser-Joseph-Str. 172-174,
0761 31903-0, kaiser-mode.de

k Wo gibt’s coole Taschen und
Rucksäcke?

Ob eine hochwertige Ledertasche, ein
Wanderrucksack für die Vogesen oder
doch der klassischeRanzen für die Uni – all
das gibt’s bei „flac“. Jungs undMädels fin-
den hier für schicke und weniger schicke
Anlässe passendes Gepäck. Zudem eine
große Auswahl an Geldbörsen, Schals,
Schlüsselanhängern, Handytaschen und
Laptop-Hüllen, die auch dem studenti-
schen Geldbeutel nicht all zu weh tun.
j flac, Bertoldstr. 20,
0761/3838644, flac-freiburg.de

k Wo finde ich originelle Stücke?
Du suchst etwas Ausgefallenes? Dann
ab ins be it! in der Gerberau. Auf zwei Eta-
gen verteilt sich hier das Sortiment, das
mehr als ein Dutzend Marken umfasst, da-
runter Blutsgeschwister, King Louie oder
Komodo. Perfekt fürs Shoppinggewissen:
Mehr als 80 Prozent der Klamotten sind
Fairtrade und Bio.
j be it!, Gerberau 5, 0761/1513260,
be-it-freiburg.de

k Wo kann ich mich wie eine Influencerin
kleiden?

Eine Chanel-Clutch liegt neben einem Es-
presso auf einem Beistelltisch. Daneben:

Wo
gebe
ich
mein
Geld
aus?
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eine Vogue und weiße Rosen. In dem Bou-
tique-Laden Djana fühlt man sich wie ein
Modestar, der auf der Suche nach heißen
Trends ist, um sie auf Instagram oder Blogs
zu posten. Spätestens beim Schlussver-
kauf findet man hier Schnäppchen, die
man sich auch mit einem Studierenden-
geldbeutel leisten kann.
jDjana Fashion Store, Unterlinden 7,
0761/59517300, djanastore.com

k Wo bekomme ich lässigen
Streetwear-Style?

Wenn in eurem Kleiderschrank extra weite
Baggy-Pants oder Skaterpullis zum Stan-
dard gehören, führt der erste Weg direkt
hinter das Rathaus in die Turmstraße. Im
renovierten Still Ill gibt’s neben Streetwear
für HipHopper, Skater oder (Pseudo)-
Gangster auch die passenden Utensilien

wie Sprühdosen für Sprayer. Neu im Sorti-
ment: Eigens fürs Still Ill entworfene Shirts
von Freiburger Künstlern.
jStill Ill, Turmstr. 16, 0761/2020272,
still-ill.de

k Wo gibt es originelle Kapuzenpullover?
Wenn es umKapuzenpullover geht, ist man
im Kapuze & Co. in der Brunnenstraße gut
aufgehoben. Die Geschäftsführer Martina
Tabori und Michael Heck, beide große Ka-
puzenfans, haben eine große Auswahl ver-
schiedener Labels wie Schwerelosigkite
oder Armedangels zusammengestellt, die
nicht in jedem Geschäft zu haben sind.
jKapuze & Co., Brunnenstr. 6,
0761/15159808, kapuzeundco.de

k Wo bekomme ich bezahlbare
Bioklamotten?

Biomode muss nicht teurer als konventio-
nelle Mode sein. Das will das Zündstoff-
Team in seinem Laden unter Beweis stel-
len. Bio-Baumwoll-Shirts gibt es dort
schon ab knapp 14 Euro. Für das kleine
Portemonnaie gibt es im Zündstoff auch
mehrmals im Jahr einen Sale.
j Zündstoff, Moltkestr. 31,
0761/21430584, zuendstoff-clothing.de

k Schwesterherz
Mit ihrer Boutique „Schwesterherz“ ha-
ben sich die Schwestern Isabel Maier und
Ariane Stehle einen Kindheitstraum erfüllt.
Sie wollen andere mit ihrer Begeisterung
für Mode anstecken und beraten gerne zu
kompletten Outfits. Sie führen Label wie
Ichi, Yas, Superga und Moss Copenhagen.
jSchwesterherz, AmMarktplatz 2, Merz-
hausen, schwesterherz-boutique.deZündstoff
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k Wo kaufe ich fair produzierte Jeans?
Dir ist bei der Jeans nicht nur die Passform
wichtig, sondern auch, wie sie produziert
wurde? Das Freiburger Unternehmen Fair-
jeans in der Vaubanalleemacht genau das.
Dort gibt es drei unterschiedliche Herren-
modelle und inzwischen auch Damenmo-
delle. Eine gute Passform ist dem Unter-
nehmen besonders wichtig. Die Fairjeans
wird mit Biobaumwolle aus der Türkei und
Kirgistan hergestellt.
j Fairjeans, Vaubanallee 13,
0761/61258159

k YumYum
Wer kurz zwischen den Seminaren in
einem hippen Klamottenladen stöbern will,
ist im YumYum goldrichtig. Dort gibt es
nicht nur, aber viele fair gehandelte Mar-
ken. Wer einen kleinen Geldbeutel hat,
sollte den Sale auf keinen Fall verpassen.
Seit kurzer Zeit gibt es zudemeine Vintage-
Ecke, die immer größer wird.
j YumYum, Löwenstr. 8-14,
0761/3809272, yumyum-freiburg.de

k Wo finde ich schöne Mäntel für den
Winter?

Batik-Tücher aus Sri Lanka, Kleider aus
Mailand, Schmuck aus Indien und Taschen
aus Berlin – wer ins Mokewa in der Rat-
hausgasse geht, der kommt garantiert
nicht mit leeren Händen wieder raus. Alex
Valencia verkauft hier nicht nur Kleider
und Accessoires aus aller Welt, sondern
lädt auch immer zu einem Espresso ein. So
kannst du dich gemütlich durch kuschlige
und extravaganteWintermäntel probieren.
Für Freunde der Farben: Die peruanischen
Ballerinas sind ein toller Blickfang.

jMokewa-Shop, Sedanstr. 10,
Rathausgasse 46, 0761/59514305

Wo gibt’s Leckeres für
zwischendurch?

k Wo gibt es in Freiburg Eggs Benedict?
Wachsweiches Eigelb aus einem pochier-
ten Ei und eine Sauce Hollandaise vermi-
schen sich zu einer köstlichen Melange
auf einem Toast mit Schinken: das ist Eggs
Benedict. Das Kult-Frühstück aus New
York gibt es in Freiburg im Lollo in der
Wiehre. Übrigens: Man munkelt, dass der
Börsenmakler Lemuel Benedict das Ge-
richt als Katerfrühstück erfunden hat –
perfekt also nach einem durchzechten
Wochenende.
j Lollo, Schwimmbadstr. 46,
0761/70759933, lollo-freiburg.de

k Wo gibt es Cupcakes mit den
verrücktesten Zutaten?

Apfel und Whisky oder Bacon. Keine Zuta-
ten, die man in Cupcakes erwarten würde.
Hannah Matheis sticht mit ihren Princess
Punkcakes aus der Masse der Törtchen
heraus. Auf der Zunge zergeht die „Waving
Cherry“, eine Variante der Donauwelle,
gibt es auch vegan. Die Punkcakes kann
man im Oscar Wilde’s Irish Pub probieren
oder als ein besonderes Geburtstagsmit-
bringsel direkt bei Hannah anfragen.
jPrincess Punkcakes,
Oscar Wilde’s Irish Pub,
Humboldtstr. 2-4, punkcakes.de

k Wo gibt’s leckeren Bulgursalat?
Das schnuckelige Stühlinger Lädele hat
meist eine Menge selbstgemachter Köst-
lichkeiten im Angebot – von Marmelade
über Börek undBrownies hin zumHummus
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und Taboulé. Vor allem Letztere sind der
perfekte Snack, wenn sich auf der Esch-
holzstraße ein kleiner Hunger bemerkbar
macht, der keinen ganzen Döner rechtfer-
tigt, aber zu groß ist, um ignoriert zu wer-
den.
jStühlinger Lädele,
Ferdinand-Weiss-Str. 10,
0761/42965204,
facebook.com/stuhlinger.ladele.7

k Wer backt mir eine Mini-Pizza?
Manuel Mazzocca, Katrin Wosnitzka und
ihre zwei Töchter sind eine deutsch-italie-
nische Familie, die seit zwei Jahren in Frei-
burg lebt. 2019 sind sie insMini-Pizza-Busi-
ness eingestiegen – und zwar auf die Frei-
burger Art: Auf ihrer Ape Piaggio steht ein
Holzofen, in demManuel Pizza backt – und
zwar immer mit frischen und regionalen
Zutaten. Meistens sind sie freitags in der
Wiehre anzutreffen. Über Instagram und
Facebook erfährt man aktuell, wo und
wann man die Pizza kosten kann.
j Strombolicchio - Mini-Pizzeria,
instagram.com/strombolicchio_
ape_pizzeria/

k Wo gibt’s leckere Pommes aus
regionalen Kartoffeln?

Die Familie von Sebastian Ritter baut seit
Jahrzehnten Kartoffeln in Südbaden an –
seit diesem Jahr gibt es diese nun auf dem
Münstermarkt in Form von leckeren Pom-
mes zu kaufen. Aber der Stand von Mr.
Nice Fries hat die frittierten Stangen nicht
nur in den gängigen Variationen im Ange-
bot. Zu empfehlen sind etwa die „Pulled
Pork Fries“mit gezupftemFleisch, Krautsa-
lat und Barbecue-Sauce.

jMr. Nice Fries, Münstermarkt Freiburg,
0173/6621412, mr-nicefries.de

k Wo gibt es syrisches Street Food?
Im „Sesam öffne dich“ in den Westarka-
den. Hier werden die unterschiedlichsten
Gerichte aus der syrischen Küche serviert.
Von Fleischgerichten über vegetarische
bis hin zu veganen Köstlichkeiten. Egal ob
Fatair, Köfte oder Falafel. Im „Sesam öffne
dich“ wird jeder fündig, der Lust auf orien-
talisches Essen hat, das zudem auch haus-
gemacht ist. VonMontag bis Freitag gibt es
von 11 bis 14 Uhr auch einen Mittagstisch.
jSesam öffne dich, Westarkaden
Breisacher Str. 149, 0761/59515615

Einmal Pommes
mit ohne alles
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Wo gibt’s meine Musik?

k Wo kaufe ich Platten von Musik-Nerds?
Die Inhaber von „Der Plattenladen“ sind
stolz auf ihr handverlesenes Sortiment an
Vinyl-Platten. Hier bekommst du Geheim-
tipps empfohlen, die kein Spotify- Algorith-
mus kennt. Einfach die netten Händler fra-
gen: Tom Lissy ist Experte für Indie und
Pop, Holger Dehno ist im Jazz zu Hause,
und Markus Muffler hilft bei Klassik, Soul
und R’n’B.
jDer Plattenladen, Schiffstr. 8,
0761/21702977,
derplattenladen-freiburg.de

k Flight 13 Records
Gitarren- und Synthesizermusik, jenseits
des Mainstreams und auf Vinyl, ist das
Fachgebiet des Plattenladens Flight 13 Re-
cords. In den Regalen: viel Punk, Indie und
weitere Rock-Spielarten, ferner Electroni-
ca undSynth-Pop sowie etwasHipHop und
Reggae. Musiknerds bundesweit kennen
den zugehörigen Versandhandel und das
gleichnamige Label – die besondere Atmo-
sphäre und In-Store-Konzerte gibt’s aber
nur im Stühlinger.
j Flight 13 Records, Stühlingerstr. 15,
0761/5109130, flight13.com

k Unicorn Music
Vintage-Gitarren, Bässe, Ukuleles – im
Unicorn Music in der Haslacher Straße
gibt es all das. Auch wer seine Gitarre re-
parieren lassen möchte, dem wird gehol-
fen. Robert Kirch, alias Rhino, hilft bei allen
Gitarren-Sorgen weiter. Sogar Gitarren-
workshops gibt es, und wer ein Bandpro-

jekt hat, kann sich für Rhinos Konzertabend
im Abendrot anmelden.
jUnicorn Music, Haslacher Str. 43,
0761/42561, www.unicornmusic.de

k Mono Tonträger
Zu viele Platten im Regal? Zu wenige? Ein
Besuch beiMono in derGartenstraße kann
in beiden Situationen helfen. Der Second-
Hand-Plattenladen bietet nämlich den An-
und Verkauf von Tonträgern. Außerdem
kannman hier seine Schallplatten undMu-
sikkassetten digitalisieren lassen.
jMono Tonträger, Gartenstr. 11,
0761/2924310, mono-tontraeger.de

k Wo finde ich Schallplattenimporte?
Classic Rock, Pop, Jazz, Folk, Funk, Soul
und Aktuelles – im Record-Store findet ihr
quasi alles auf Vinyl. Die Platten sind aus
Übersee. Plattenspieler und Zubehör gibt’s

Der Plattenladen
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auch. Bei seinen Reisen sucht der Inhaber
nach deinem Favoriten. In einerMuseums-
leiste finden Fans historische Platten und
Infos zur Entwicklung der Popmusik.
jRecord-Store, Gerberau 6,
0761/88854845,

k Wo kann ich günstig gebrauchte
Instrumente bekommen?

Ist deine Flöte kaputt gegangen oder willst
du einfach mal Schlagzeug spielen? Dann
ab zu Musik Bertram am Siegesdenkmal.
Besonders spannend für den studenti-
schen Geldbeutel sind die Flohmarkt-An-
gebote, also gebrauchte Instrumente.
jMusik Bertram, Friedrichring 9,
0761/2730900, musik-bertram.com

k Wo kann ich meine Schallplatten
reinigen lassen?

Staub, Dreck oder Rückstände von Flüssig-
keiten stören den Vinyl-Genuss. ZumGlück
bieten die Plattenläden Mono Tonträger
und The Record-Store sowie das Fachge-
schäft HiFi-Gogler professionelle Schall-
plattenreinigungen an. Die Preise für die
Nassreinigung liegen zwischen 1,50 und
2,50 Euro pro Platte, The Record Store bie-
tet zudem eine spezielle High-End-Ultra-
schallreinigung für 4 Euro pro Platte an.
Auch praktisch: der Schallplattenbügel-
service für 10 Euro pro, bei dem wellige
Platten wieder geglättet werden können.
jMono-Tonträger, Gartenstr. 11,
mono-tontraeger.de

j The Record-Store, Gerberau 6,
recordstore-freiburg.de

jHiFi-Gogler, Niemensstr. 9,
07 61/2 66 66, hifi-gogler.de

k Urban Record Store
Breakbeat, Drum’n’Bass, Hip-Hop, Trip-
Hop, Dub, etwas Indie, etwas 80er-Rock
und -Pop: Das gibt es im Urban Record
Store auf 1500, überwiegend gebrauchten
Maxi-Singles und LPs. Betreiber Christoph
Keim gehört zur entspannten Sorte Plat-
tenhändler: Wegen ausbleibender Käufe
wird niemand vor die Tür gesetzt, einfach
vorbeikommen, um Musik zu hören, ist er-
laubt.
jUrban Record Store, Hildastr. 5,
urbanrecordstore.de

Unsere Lieblingsläden

k Wo kann ich rund um die Uhr
einkaufen?

Im Automaten-Supermarkt im Freiburger
Hauptbahnhof. Der hat jeden Tag rund um
die Uhr geöffnet, Kassierer braucht es
schließlich nicht, denn dort stehen wirk-
lich nur Automaten. Und es gibt so ziemlich
alles Mögliche und Unmögliche: Käseku-
chen, Tabak, heiße Salami-Pizza, Brot, Oh-
ropax, Kondome, Kaffee, Champagner, fri-
sche Schnittblumen und, und, und
jMarktplatz Twenty47, Bismarckallee 9

k Wo gibt es ein Café der schönen Dinge?
Achtung, Lieblingsladenalarm! Bei Tante
Emma im Stadtteil Herdern gibt es schöne
Dinge to go. Das kann ein geschmackvol-
les Geschenk sein für deine Liebste, ein
Stück Bauernhofkuchen, Obst in Gläsern,

Heißgetränke, ein Teller Suppe in der Mit-
tagpause oder ein leckerer Bananenmilch-
shake. Viele Produkte kommen aus der Re-
gion. Im Inneren des Miniladens gibt es in
jeder Ecke kleine Schätze zu entdecken.
Zum Beispiel ein Klavier!
j Tante Emma, Karlstr. 71, 0761/28527799,
tante-emma-freiburg.de

k Wer liefert mir Obst und Gemüse aus
der Region?

Sich Lebensmittel nach Hause liefern zu
lassen, ist während der Pandemie für viele
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Am liebsten starte ich den Tag mit einer
guten Tasse Kaffee früh morgens da-
heim. Ich genieße die Ruhe, solange
alle anderen noch schlafen. Nach einer
kleinen online Yoga-Runde gehe ich
an einemMittwoch kurz über den Markt
auf dem Stühlinger Kirchplatz, kaufe
ein bisschen Brot, Gemüse, Obst und
natürlich auch etwas Süßes zum Na-
schen, bevor ich dann in die Sauna nach
Bad Krozingen fahre (Vita Classica,
Damensauna mittwochs 9 bis 13 Uhr).
Das ist mein absoluter Ruheort an dem
ich Kraft tanke.
Zum Abschluss gibt es auf dem Son-
nendeck noch ein Picknick mit den
Kleinigkeiten vomMarkt. Auf dem Heim-

weg lege ich einen Stopp im Birkenstock
Outlet ein und hoffe natürlich, ein wun-
derschönes Paar zu finden.
Nachmittags treffe ich mich mit einer
Freundin für einen Spaziergang auf dem
Hauptfriedhof und schaue dann kurz
im Café vorbei, um bei einem Kaffee
mit dem Team und Gästen zu plaudern
und einfach die Stimmung einzufangen.
Perfekt wäre nun, den ruhigen und
ausgeglichenen Tag mit einem laut-
lustigen Abend unter Freunden aus-
klingen zu lassen. Bei schönemWetter
draußen in einer der vielen Straussen-
wirtschaften rund um Freiburg oder
alternativ auch in einem Restaurant
ums Eck im Viertel.

Hauptfriedhof

h Mein perfekterTag

Juliane König,
Inhaberin des
Café Bächle



Kaschmirkind
Silvia Wolf und Baaska Yadamsuren
aus Freiburg stehen hinter dem Start-Up
Kaschmirkind: Nachhaltig produzierte
Kaschmirprodukte, die von Frauen in
der Mongolei unter fairen Bedingungen
hergestellt werden. Baaska kommt
ursprünglich aus der Mongolei. Zusam-
men mit der Fotografin Silvia Wolf ver-
folgt sie die Vision, Konsumbewusstsein
undWertschätzung im textilen Sektor
zu fördern.
jKaschmirkind, kaschmirkind.de

Sonho Stories
Hannah Peper und Romana Eßlinger
haben mitten in der Pandemie ihr Label
„Sonho Stories“ gegründet, das faire
Basic-Teile in Portugal produziert. „Die
Modeindustrie verändert sich gerade
– und wir wollen dabei sein“, sagt
Hannah. „Wir finden, dass es noch viel

Potential nach oben gibt, was den Ver-
brauch von Plastik, aber auch die Trans-
parenz eines Unternehmens angeht.“
Hannah und Romana designen Basics,
die lange getragen werden können.
jSonho Stories, sonhostories.com,
instagram.com/sonhostories

Faix-Design
Sie hat Modedesign in Trier studiert,
in Frankfurt und Hannover gearbeitet,
und führt jetzt ihr eigenes Label in Gun-
delfingen: Anna-Lena Faix designt für
„Faix-Design“ Rucksäcke mit trans-
parenten Elementen aus recycelbaren
Materialien. Ein sportlich-schicker
Backpack besteht aus 90 Prozent re-
cyceltem Plastik aus den Meeren und
zu 10 Prozent aus recycelbarer Folie.
Genäht wird in Portugal, verkauft im
Online-Shop.
j Faix-Design, faix-design.com

zur Normalität geworden. Die Brokkolise
aus Waldkirch ist ein besonderer Liefer-
dienst. Hier gibt es regionalesObst undGe-
müse – und zwar alles in Bio-Qualität und
unverpackt. Das Motto lautet „Vom Acker
auf den Teller“. Noch dazu steht die Brok-
kolise für Inklusion und soziale Teilhabe –
in diesem Betrieb finden explizit Langzeit-
arbeitslose und Menschen mit einer Be-
hinderung einen Job. Unterstützenswert,
oder?
jBrokkolise, Am Bruckwald 1, Waldkirch,
07681/4739630, brokkolise.de

k Wo gibt’s hausgemachtes Eis ohne
Zusatzstoffe?

Milch und Sahne aus der Region (ohne
Milchpulver!), Zucker und ein Bindemittel
– viel mehr braucht Simon aus der Eisma-
nufaktur in Herdern nicht, um leckeres Eis
herzustellen. Doch eine Sache fehlt natür-
lich noch: der Geschmack. Und der kommt
aus echter Vanille oder saisonal gerne et-
wa auch aus frischem Rhabarber. Unbe-
dingt auch Peanutbutter & Jelly probieren!
jDie Eismanufaktur, Sandstr. 2,
0761/15538655, dieeismanufaktur.de

k Wer zeigt mir, was ich für den Marathon
brauche?

Jeder Läufer träumt vom perfekten Schuh.
Der CitySport möchte die vollumfassends-
te Beratung zum Laufsport in Freiburg an-
bieten. Um die perfekten Treter zu finden,
wird eine kostenlose Laufanalyse vorge-
nommen. Anhand der Erkenntnisse könnt
ihr Verletzungen vorbeugen oder eure
Bestzeit durch einen effizienteren Laufstil
endlich knacken. Nur noch den passenden
Schuh aussuchen und los geht’s!

jCitySport – Der Freiburger Laufladen,
Friedrichring 40, 0761/26162,
www.citysport-freiburg.de.

k Wo kann ich handgefertigte Sandalen
aus Freiburg kaufen?

Die Sandalenwerkstatt in der Talstraße
hat ihre Ursprünge in einem alternativen
Projekt der legendären Siebzigerjahre in
Freiburg. Zwei der Inhaber fertigen seit da-
mals in Handarbeit Ledersandalen an.
Dementsprechend kosten die Schuhe. Vor
wenigen Jahren ist ein japanischer Schuh-
macher zum Team gestoßen. Wer lernen
will, kann einenWorkshop machen.
jSandalenwerkstatt Freiburg, Talstr. 9a,
0761/701177, sandalenwerkstatt.de

k Wo kaufe ich Siegelwachs für meine
Weihnachtsbriefe?

Tinte und Feder, aufwändig gebundeneNo-
tizbücher, schöne Papierbögen und hand-

Die Eismanufaktur
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gemachte Postkarten – im Pultkult in der
Augustinergasse fühlen sich jene wohl, für
die das Schreiben weniger lästige Pflicht
als vielmehr ein sinnlicher Prozess ist. Der
Laden lädt zum Stöbern ein, Freunde der
Kalligrafiewerden hier genauso fündigwie
Tagebuchschreiber. Undwas gibt es Schö-
neres, als endlich mal wieder einen Weih-
nachtsbrief an die Lieben zu schicken –
verschlossen mit edlem Siegellack?
jPultkult, Augustinergasse 2,
0761/2853993, pultkult.de

k Wo finde ich hochwertiges Spielzeug?
Es ist eng im Holzpferd: Jeder Quadratzen-
timeter ist gefüllt mit Spielwaren aus hoch-
wertigen Materialien, die langlebiger sind
als die immer neuen Trends. Die Auswahl
ist bunt, hier lassen sich problemlos Ge-
schenke für die ganze Familie zusammen-
stellen: Von der Babyrassel über den Holz-
bagger und Spiele für Schulanfänger bis
zum schwierigen Knobelwürfel für Er-
wachsene ist alles dabei. Wer planlos ist,
lässt sich von den Mitarbeitern beraten,
die haben immer eine Idee.
jHolzpferd, Gerberau 24,
0761/33342,
spielzeugladen-holzpferd.de

k Wo werden Schokofans glücklich?
„Wer keine Schokolademag, der lügt auch
sonst“ lautet das Credo der Confiserie Ra-
fael Mutter, und wer die Freiburger Filiale
der Bad Säckinger Schokoladenmanufak-
tur betritt, der kann ganz sicher nicht lü-
gen: Handgemachte Pralinen, handge-
schöpfte Schokoladentafeln, Konfitüren,
Gelees, Bruchschokolade locken. All-time
favorite: das Nougatherz. Vorm Einkauf

empfiehlt sich ein Stück Pâtisserie im klei-
nen Café. Für den Schokoholic dazu noch
eine der Trinkschokoladen, Zartbitter-Min-
ze wäre eine gute Wahl.
jConfiserie Rafael Mutter, Gerberau 5a,
0761/2927141,
confiserie-rafael-mutter.de

k Wo finde ich leckeren Tee für kalte
Winterabende?

Einfachmal eine Nase voll köstlicher Düfte
tanken –wer den Laden des Familienunter-
nehmens Tee Peter Kaffee betritt, ist olfak-
torisch sofort in einer anderenWelt. In gro-
ßen Dosen lagern Tees und Kaffee von
Freiburgs Kaffeerösterei Peter, hier lässt
sich prima durchschnuppern. Ein köstli-
cher Winterklassiker: der Tulsi-Ingwer-
Orange-Tee. Kaffee- und Teedosen in allen
Größen sowie Genießerzubehör gibt’s
auch.
j Tee Peter Kaffee, Schusterstr. 17,
0761/409974, tee-peter-kaffee.de

k Wo bekomme ich ausgefallenen Honig?
In der Honig-Galerie Heldt in der Fischerau
und amMünsterplatz. Denn Honig ist nicht
gleich Honig: Über 60 verschiedene Sorten
hat der Laden im Angebot.Wer etwas Aus-
gefallenes sucht, der sollte den Corbezzolo
Honig probieren. Diese sardische Speziali-
tät wird aus den Blüten des sogenannten
Erdbeerbaums gewonnen und schmeckt
charakteristisch herb und leicht bitter.
jHonig-Galerie Heldt, Fischerau 8,
AmMünsterplatz 28, 0761/2024447,
honiggalerie.de

k Wo gibt’s richtig leckeren Brot- oder
Gemüsedip?

Im kleinen griechischen Feinkostladen
„Elia und Feta“ in Haslach! Inhaber Ilias
Anastasiadis macht den leckersten Dip
fast täglich selbst: Aus Fetakäse, Joghurt,
Olivenöl, Paprika und Gewürzen rührt er
eine super-leckere Creme. Außerdem
empfehlenswert: das Tzatziki und die Oli-
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ven von der griechischen Insel Thassos.
j Elia und Feta,
Martha-Walz-Birrer-Straße 3,
0176/81932168

k Wo finde ich japanische Keramik?
Wer in Freiburg ein kleines Stück Japan
sucht, wird im KIDO in der Fischerau fün-
dig: Hier wimmelt es von seidenen Kimo-
nos, papiernen Lampen und gusseisernen
Teekannen vom Allerfeinsten. Die blumi-
gen Keramikschüsseln oder filigran ge-
arbeiteten Teetassen sind preislich er-
schwinglich und bringen ein bisschen Zen-
Atmosphäre in den Alltag – ein praktisches
und stilvolles Geschenk für deine Liebsten.
jKIDO JapanischesWohnen,
Fischerau 14, 0761/37104,
kido-freiburg.de

k Wo bekomme ich internationale
Lebensmittel?

Wer gerne international kocht, kennt das
Problem: Lebensmittel wie frischen Ko-
riander, Okraschoten oder Garam-Masala-
Gewürzmischungen gibt es nicht in jedem
Supermarkt. Anders im Amina Markt am
Betzenhauser Torplatz: Dort gibt’s neben
frischem Obst, Gemüse, eingelegten Le-
ckereien und Fleisch auch eine reichhalti-
ge Auswahl an Lebensmitteln aus der gan-
zenWelt.
jAmina Markt, Sundgauallee 100-108,
0761/61255166, amina-markt.de

k Wo kann ich nach Feierabend stilecht
Absinth probieren?

Langen Tag gehabt, keine Lust auf Couch,
aber auch zu k.o. für Party? Kultur und Al-
kohol bietet da die Alte Apotheke: Ohne

Voranmeldung darf hier jeden Freitag zur
Grünen Stunde von 17 bis 20 Uhr Gin und
Absinth im urigen Ambiente an der Palli-
sander-Bar geschlürft und anschließend
gefachsimpelt werden. Monatlich gibt es
außerdem Special Events, beispielsweise
das Rum-Tasting.
jAlte Apotheke, Klarastr. 60,
0761/273222

k Wo gibt es das größte Comic-Angebot
der Stadt?

Wer sich beim Comic-Kauf nicht auf Buch-
handlungen und Bahnhofskioske verlas-
sen möchte, sollte dem X für U einen Be-
such abstatten. Neben einer riesigen Aus-
wahl an englisch- und deutschsprachigen
Graphic Novels lohnt sich der Besuch vor
allem für ausgiebige Fachsimpelei. Die
Verkäufer sind große Comic-Fans und
freuen sich auf jede Diskussion über Bat-
man & Co.

Kido Japanisches Wohnen
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Spontane Begegnungen, ungeplante
Ereignisse und neue Dinge kennenler-
nen – das macht für mich einen per-
fekten Tag aus. Deswegen ist er auch
nicht so leicht zu beschreiben, denn
im Idealfall weiß ich ja gar nicht, was
mich erwartet.
Aber wenn es mit einem Kaffee und
kleinen Schnack am Café Huber losgeht,
ist das für mich schon mal ein guter
Start. Ich trinke im Stehen und quatsche
mit allen möglichen Leuten, die vorbei-
kommen. Neulich habe ich einen Typ
getroffen, der die gleiche Vespa aus
dem Jahr 1967 fährt wie ich, geil! Ap-
ropos Vespa: Mittags fahre ich dann
an den Kaiserstuhl zu meinem Kumpel

und Schnapsbrenner Florian Faude.
Wir schrauben an unseren Mopeds rum
– oder besser gesagt er – und trinken
Bier (nur ein ganz kleines), und auf dem
Rückweg mache ich in Eichstetten bei
Querbeet Halt, einer Demeter-Gärtnerei,
die richtig geile Sachen macht. Zum
Beispiel die leckersten Tomaten der
Welt. Rausfahren, mir Zeit nehmen und
Pausen machen gehört für mich un-
bedingt dazu, amWochenende schnap-
pe ich mir mein Zelt und fahre in den
Schwarzwald. Bin ich aber in der Stadt,
esse ich was Leckeres in der Löwen-
grube in der Konviktstraße und lasse
den Abend in der BAR im Stühlinger
ausklingen. Pale Ale vom Fass!

jXfürU Buchhandlung, Rempartstr. 7,
0761/36741, xfuerucomicladen.de

k Wo bekomme ich Pizza wie in Neapel?
Sie sind dünn, haben Leopardenflecken
und der Mozzarella auf ihnen ist komplett
geschmolzen: Bei Spacca Napoli in den
Westarkaden sieht die Pizza so aus wie in
Neapel – und sie schmeckt auch genauso
wunderbar. Kein Wunder, dass italienisch
sprechende Kunden hier manchmal ganze
Stapel an Pizza-Kartons raustragen. Der
Klassiker Margherita kostet 7,90 Euro.
Außerdem gibt’s Antipasti und Pastage-
richte mit hausgemachten Nudeln.
jSpacca Napoli, Breisacherstr. 149,
spaccanapoli-freiburg.de

k Wo gibt’s selbstgemachte
Naturkosmetik aus Hanf?

Das Geschäft Hanfnah bietet neben diver-
sen Rauchgerätschaften und Anbauhilfen
für Hanf selbstgemachte Naturkosmetik.
Geheimtipp: die Kosmetik-Linie CannaBio-
Derm, die Inhaber Tobias selbst im
Schwarzwald herstellt. Das im Hanf ent-
haltene CBD wirkt entzündungshemmend
und hilft bei Hautproblemen. Breit wird
man davon also nicht, aber schön.
jHanfnah, Schützenallee 3,
0761/59513696, hanfnah.de

k Wo bekomme ich günstigen
Nerd-Kram?

Du bist Popkultur-Fanatiker, hast aber we-
nig Geld? Dann solltest du bei Sammelfie-
ber im Stühlinger vorbeischauen. Der Se-
cond-Hand-Shop hat sich auf Videospiele,
Actionfiguren und jede Menge anderen
Nerd-Kram spezialisiert. Beim Stöbern in

den Regalen und Kisten wirst du mit Si-
cherheit auf viele Kindheitserinnerungen
für wenig Geld stoßen.
jSammelfieber Freiburg,
Lehener Str. 24, 0761/37722

k Wo kann ich einkaufen wie Oma vor
50 Jahren?

Der Tante-Emma-Laden Tischlein deck
dich in der Belfortstraße ist der ideale Ein-
kaufsort für Nostalgiefans. Das kleine Ge-
schäft ist mit Retro-Blechschildern und
Glasbehältern voller Süßigkeiten deko-
riert. Auch wenn das Tischlein deck dich
ziemlich klein ist, findetmanObst, Gemüse,
Milchprodukte, Wurst und Käse. Einkäufe
werden in Papiertütchen eingepackt, Plas-
tiktüten sucht man hier vergebens.
j Tischlein deck dich, Belfortstr. 26,
0761/37441

Tischlein deck dich
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Was kann ich drinnen
machen?

k Wie komme ich ins Schwabentor?
Das Schwabentor ist eines von zwei noch
erhaltenen Stadttoren aus dem Mittelalter
– das dürfte bekannt sein. Doch nur weni-
ge wissen, dass man das FreiburgerWahr-
zeichen auch betreten kann. Im Inneren
befindet sich das zugegebenermaßen et-
was dröge Museum der Geschichte des
deutschen Südwestens – dargestellt mit
Zinnfiguren. Aber hey, für eine lustige Sto-
ry beim nächstenWG-Abend taugt das.
j Zinnfigurenklause, Schwabentor,
0761/24321,
zinnfigurenklause-freiburg.de

k Wo beklaue ich einen
unsympathischen Kunstsammler?

Beim Escape-Room-Anbieter Frexit. Denn
besonders zu empfehlen ist dort das Spiel
„Lindemanns Galerie“. Dabei hast du mit
bis zu sechs Freunden als Diebesbande
den Auftrag, einen reichen aber unsympa-
thischen Kunstsammler um einige Gemäl-
de zu erleichtern. Ihr seid im Haus des
Sammlers, der in einer Stunde zurück-
kommt. Spannend, aber auch ganz schön
knifflig!
j Frexit, St. Georgener Str. 7,
0761/38413214, frexit.de

k Wer bringt mir die Brötchen nach
Hause?

Meistens ist es eine gute Idee, einfach
mal im Bett liegen zu bleiben. Und wer
bringt dann das Frühstück? Der Brötchen-
Lieferdienst, in Freiburg gibt es gleichmeh-

rere. Erst seit der Pandemie gibt es das
Brezel-Taxi, Bäckermeister Tobias Weber
von der Meisterbäckerei Weber aus
Herdern bringt amWochenende Brötchen,
Croissants und Co. vor die Tür. Auch bei
Morgengold kann man vorher online
schauen, bestellen und dann die frischen
Backwaren genießen.
jBrezeltaxi, Bestellung bis 19 Uhr am
Vorabend, freiburg.brezel-taxi.de

jMorgengold, Bestellung amVortag, mor-
gengold.de

k Wo kann ich eine Weinprobe beim
Winzer machen?

Du hast den 2-Euro-Supermarktwein satt
und willst dir mal einen exquisiten Tropfen
gönnen? Im idyllisch gelegenen Weingut
Zähringer kann man eine Weinprobe mit
Führung durch die Kellerräume und das
Gut machen. Die Führung dauert 60 bis 90
Minuten und kostet für Studenten 10 Euro
pro Person. Man sollte mindestens zu

Weingut Zähringer

Was tun in
meiner
freien Zeit?

34 Freie Zeit



zehnt sein und sich am besten zwei Wo-
chen im Voraus telefonisch oder per Mail
(info@weingut-zaehringer.de) anmelden.
jWeingut Zähringer, Johanniterstr. 61,
Heitersheim, 07634/ 504890,
weingutzaehringer.de

k Wo kann ich junge Künstler entdecken
und unterstützen?

Seit Dezember 2019 kümmern sich vier
junge Freiburgerinnen und Freiburger um
den offenen Kulturort in der Beurbarung,
den sie „Delphi“ genannt haben. Hier fin-
den Kunstausstellungen, Lesungen, Film-
vorführungen und menschliche Begeg-
nungen statt. Jeder kann hingehen, jeder
kann mitmachen.
jDelphi Freiburg, Emmendinger Str. 21,
facebook.com/delphifreiburg

k Wo kann ich ausgelassen tanzen, ohne
blöd angeschaut zu werden?

Das Tanzprojekt Ecstatic Dance lädt etwa
alle zweiWochen zum Tanzen frei von Nor-

men und Regeln eines Clubs ein. Hier
kannst du zu Klassik, Weltmusik und Tech-
no tanzen, wie es dir gefällt: ruhig und be-
sinnlich oder ekstatisch und verrückt. Zu
Beginn des Abends findet eine kleine Me-
ditation statt, dann gilt, es alle Emotionen
rauszutanzen.
j Ecstatic Dance, Termine und Infos unter
ecstaticdancefreiburg@posteo.de,
ecstatic-dance-freiburg.jimdo
free.com

k Wo kann ich mich bei einem Bier künst-
lerisch in einer Bar verwirklichen?

In dir steckt ein kleiner Künstler, du willst
dir aber mit den ganzen Farben nicht die
eigene Bude versauen? Dann ab zur Frei-
burger Art-Night! Man trifft sich dabei im
gemütlichen Ambiente einer Kneipe und
kann sich unter Anleitung an der Leinwand
austoben. Alle Materialien werden ge-
stellt, auf der Webseite kannst du dir ein
Motiv zumMalen aussuchen.
j artnight.com/freiburg

k Wo gibt’s Billard, Snooker und Joster
zum Schnäppchenpreis?

Billard, einen Shot an der Bar trinken und
einen tollen Abend genießen. Klingt nach
dir? Ab ins Eightballs! Donnerstags gibt’s
ab 20 Uhr für Studierende 30 Pozent Rabatt
auf Billard und Snooker. Joster und Jägi
gibt’s für einen Euro. Donnerstags kannst
du nicht? Kein Problem, denn das Eight-
balls bietet jeden Tag ab 20 Uhr 15 Prozent
Studierendenrabatt auf Billardspiele an.
Let the game begin!
j Eightballs Schwarzwald-Billard- und
Dartcenter, Rimsinger Weg 16,
0761/4763829, 8-balls.de

Artnight
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k Wo kann ich Dart spielen?
Dart gespielt wird in Freiburg vielerorts
– doch wohl nirgends so ambitioniert wie
im Venice. Insgesamt acht Dartclubs nut-
zen die Kneipe im Stadtteil Landwasser als
Heimlokal, um in organisierten Ligen anzu-
treten. Doch außerhalb des Spielbetriebs
gibt es auf vier Dartscheiben genug Mög-
lichkeit, sich auszuprobieren. Und das bei
gerade mal 2,30 Euro für 0,3 Liter Pils.
jVenice, Auwaldstr. 90, 0761/135955,
weitere Dartlokale
in Freiburg unter: http://fudr.fr/dart

k Wo lerne ich vegan kochen?
Fluffige Spinatknödel, eine würzige Bra-
tensoße und cremige Mousse-au-choco-
lat – in seiner Kochschule zeigt Wolfgang
Reuter in kleinen Kursen, wie man beein-
druckende vegane Gerichte auf den Tisch
zaubert. Geschmackvoll, detailreich, nicht
zu kompliziert. Die Zutaten fürs Menü ohne
tierische Produkte sind alle bio und meist
frisch vom Markt. Ein Kurs kostet 60 Euro
pro Person, für Studenten 55 Euro.
jAubergine, Prinz-Eugen-Str. 21,
0160/99084584,
aubergine-kochschule.de

k Wo kann ich Freizeittipps finden?
Wo sind die besten Wanderwege in Süd-
baden? Oder die besten Absturzbars in
Freiburg? Welche Hocks und Feste stehen
am Wochenende an? Und welche Konzer-
te? Auf bz-ticket.de, dem Eventportal der
Badischen Zeitung, gibt es Tausende Tipps
und Termine für deine Freizeitplanung. Ein-
trittskarten kann man gleich online kaufen
und sofort ausdrucken.
j bz-ticket.de

k Let’s schwätz
DenMenschen aus Freiburg eine Plattform
bieten – was der fudder-Redaktion schon
immer ein Anliegen war, wurde auch wäh-
rend der Corona-Krise weitergeführt. Des-
halb hat fudder das Video-Talk-Format
„Let’s schwätz“ ins Leben gerufen, quasi
eine digitale Bühne für die lokale Szene.
Per Livestream interviewen die fudder-Re-
dakteurinnen junge Menschen aus Frei-
burg, die etwas Spannendes zu berichten
haben.
j Let’s schwätz, alle Infos auf fudder.de
und facebook.com/fudder.de

k Keramik selber bemalen
Hände waschen, sonst gibt’s Fettflecken!
Und die will man auf dem selbst bemalten
Geschirr später ganz sicher nicht haben.
Schüssel oder Tasse, Butterdose, Vase
oder eine einfach nur nett anzuschauende
Eule – im „Paint your style“ in der Innen-
stadt warten mehr als 300 Keramikrohlinge
auf ihre Gestaltung. Zart pastellig, knall-

bunt oder florales Muster in Schwarz-
Weiß, alles ist möglich. Super für trübeNo-
vembernachmittage und die Weihnachts-
geschenkeproduktion. Gebrannt wird vor
Ort, nach drei Tagen kann das gute Stück
abgeholt werden.
jPaint your style, Salzstr. 37-39,
facebook.com/paintyfreiburg

k Wo kann ich feministische Pornofilme
gucken?

Herbstzeit ist Kuschelzeit – und da kann
man ruhig mal einen Porno schauen. Wie
wäre es beispielsweise mit einem fair pro-
duzierten und feministischen Porno des
Freiburger Start-ups Feuerzeug? Kira Kurz
und Leon Schmalstieg haben bisher drei
Filme produziert: „Retour“, „Seeseiten“
und „2 or 3 things I like about him “kann
man auf der Seite von Arthouse Vienna
schauen.
j Feuerzeug, feuerzeugfilms.de und
instagram/feuer.zeug

k Welchen Instagram-Accounts folge
ich als Freiburg-Neuling?

Du bist neu in Freiburg, möchtest deine
Stadt erkunden und wissen, was los ist?
Dann ist Instagram kein schlechter Ein-
stieg. Keine Frage, dass du unbedingt fud-
der (@fudder_de) folgen solltest, wir ver-
sorgen dich regelmäßig mit den frisches-
ten News. Aber auch diese vier Acounts
lohnen einen Klick:
@badische_zeitung der Account der
Badischen Zeitung
@goodfood_freiburg Freiburg Foodguide
@martinhornfrb Oberbürgermeister von
Freiburg
@unifreiburg und @unifreiburgmemes

k Freispiel Freiburg
Die erste Adresse in Freiburg für alle Brett-
spielbegeisterten ist das Freispiel. Hier gibt
es mehr als 1000 offene Spiele, die direkt
im Spielecafé zum fairen Stundentarif ge-
spielt werden können – sofern sie nicht ge-
rade desinfiziert werden. Coronabedingt
gibt esweniger Sitzplätze als sonst, die Be-
treiber empfehlen Reservierungen im Vo-
raus und das Tragen von Mund-Nasen-
Schutz.
j Freispiel Freiburg, Lehener Str. 15,
0761/59516426, freispiel-freiburg.de

k Wo gibt es einen VR-Spielplatz?
Du willst gern mal wieder in die Ferne
schweifen und Abenteuer erleben, hast
aber kaum Zeit? Wir haben die Lösung ge-
funden: Virtual Reality – ganz einfach in derPaint your style
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Belchen – 1414 Meter
Ein Tipp für Aussichtsliebhaber ist der
Belchen. Die markante und baumfreie
Bergkuppe vermittelt ein richtiges Gip-
felgefühl – und bietet Aussicht auf den
Schwarzwald, die Vogesen und bei ent-
sprechendemWetter die Alpen mit der
Zugspitze oder demMont Blanc. Der
schönste Weg nach oben ist der Ge-
nießerpfad Belchensteig mit Start im
Wiedener Eck.
jRundweg Belchensteig, Start: Wiede-
ner Eck (Oberwieden 15, Wieden),
14,5 Kilometer, etwa sechs Stunden
Gehzeit.

Schauinsland – 1283 Meter
Der Freiburger Hausberg kann direkt
von der Stadtgrenze aus bestiegen wer-
den. Die schönste Route führt vomWald-

see über den Kybfelsen bis zum Schau-
insland und ist in rund vier Stunden
machbar – vorausgesetzt man fährt dann
mit der Schauinslandbahn wieder ins
Tal und mit der Tram zurück nach Frei-
burg. Hardcore-Wanderer laufen selbst
wieder runter – dann ist aber Muskel-
kater garantiert.
j Einfachweg Schauinsland, Start:
Waldsee (Waldseestr. 84, Freiburg),
11,4 Kilometer, etwa vier Stunden
Gehzeit.

Hochfirst – 1192 Meter
Der Hochfirst ist etwas für Wanderer,
die gerne lange auf einem Gipfel ver-
weilen. Denn hier gibt es einerseits eine
grandiose Aussicht auf den Titisee, an
der man sich kaum sattsehen kann.
Andererseits starten vom Gipfel viele

Gleitschirmflieger in den Himmel – ein
Spektakel, das jedes Mal für einen klei-
nen Adrenalinkick sorgt.
j Rundweg Hochfirst, Start:
Wanderparkplatz Kino (Im Höfle,
Lenzkirch), 11,5 Kilometer,
etwa vier Stunden Gehzeit

Herzogenhorn – 1415 Meter
Ruhesuchende sind auf dem Herzogen-
horn richtig. Hier gibt’s keine Autostraße,
keinen Lift und keinen Aussichtsturm,
weswegen sich schon einmal weniger
Touris auf den Berg verirren. Dafür fin-
dest du hier weitgehend unberührte
Natur und auf dem Gipfel ein Kreuz mit
Gipfelbuch – das gibt’s auch nicht überall.
jHerzogenhorn Rundtour, Start:
Wanderparkplatz Poche (Poche 3,
Poche), 15 Kilometer, etwa sechs
Stunden Gehzeit

Feldberg – 1493 Meter
Der Feldberg zeigt: Der Höchste ist nicht
unbedingt der Schönste. Denn die Aus-
sicht von dem höchsten Berg in Baden-
Württemberg ist oft gar nicht so toll, und
da es mehrere Gipfel gibt, fehlt das
Bergspitzen-Feeling. Muss man aber
trotzdem mal bestiegen haben. Denn
es gibt einen schönen – aber auch
schweren –Weg nach oben über den
Feldbergsteig mitten durch ein Natur-
schutzgebiet.
jRundweg Feldbergsteig, Start:
Bushaltestelle „Feldberger Hof“ (Dr.-
Pilet-Spur 15, Feldberg), 12,4 Kilome-
ter, etwa fünf Stunden Gehzeit

Wiehre. In der Arcade Lounge kannst du
mit deinen Freunden für 25 Euro pro Stunde
VR-bebrillt in fremde Welten abtauchen
oder in Flugsimulatoren steigen. Und das
Beste daran:Wenn du nicht spielst, kannst
du auf Bildschirmen beobachten, wie sich
deine Freunde in seltsamen Bewegungen
durch den Raum tasten.
jArcade Virtual Reality Lounge,
Merzhauser Str. 16, arcade-lounge.de.

k Wo kann ich hinter die Kulissen einer
alten Werkstatt schauen?

Das FreiburgerMünster ist für die Ewigkeit
gebaut. Diese erlebt das sandsteinerne
Monument jedoch nur, wenn es gehegt
und gepflegt wird. Für die restauratori-
schen Aufgaben ist die Münsterbauhütte
zuständig.Werwissenwill, wie diese Jahr-
hunderte alte Werkstatt arbeitet und wie
Denkmalschutz praktisch funktioniert, der
sollte die 6 Euro teure Führung (ermäßigt 4
Euro) durch die Münsterbauhütte machen.
j Führung durch die Münsterbauhütte,
Herrenstr. 30, 0761/2853 711,
muensterbauverein-freiburg.de

k Wo gibt’s auch im Winter Konzerte
unterm Sternenhimmel?

Ein Besuch im Planetarium lohnt sich im-
mer – doch ein besonderes Schmankerl
sind die Konzerte. Sphärische Digeridoo-
Klänge umgeben einen, während auf der
Kuppel das Sonnensystem vorbeifliegt.
Dabei kannman sich entspannt in den Ses-
sel sinken lassen und eineStunde abschal-
ten. Besser als Kur!
j Planetarium Freiburg,
Bismarckallee 7G, 0761/3890630,
planetarium-freiburg.de
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Was kann ich draußen
machen?

k Wo geht es hoch hinaus?
Ihr braucht Action und seid schwindelfrei?
Dann lohnt sich ein Besuch im Kletterwald
Feldberg. Hier findet ihr neun verschiede-
ne Parcours mit unterschiedlichen Höhen
und Schwierigkeitsstufen. So könnt ihr
euch auch als Anfänger langsam zu den
Baumwipfeln hocharbeiten. Wichtig ist fe-
stes, geschlossenes Schuhwerk. Die Aus-
rüstungen bekommt ihr dort vor Ort.
jKletterwald Feldberg, Dr.-Pilet-Spur 11,
Feldberg, 07676/ 18692,
fundorena.de

k Heute schon eine kleine Kaschmirziege
gestreichelt?

Freiburgs eigener Tierpark, der Munden-
hof, schreibt sich auf die Fahne, nur Tiere
zu beherbergen, die sich klimatisch in Mit-

teleuropa wohlfühlen. Und selbst dann nur
in aufwendigen, artgerechten Gehegen.
Wer nach viel Kinderlärm und Streichel-
Stress kurz runterkommen will, setzt sich
zwischen Kamel und Lama in den Bambus-
wald und genießt ein leckeres Hof-Eis.
jMundenhof, Mundenhof 37,
0761/ 2016580, mundenhof.de

k Wo kann ich mit Hunden Gassi gehen?
Beim Tierschutzverein Freiburg kann man
sich endlich den Traum erfüllen, Studium
und Hund unter einen Hut zu bekommen.
Für eineMitgliedschaft von 40 Euro im Jahr
kann man so oft Gassi gehen, wie man
möchte. Natürlich ist es erwünscht, dass
man hundeerfahren ist – gerade für große
und kräftige Hunde. Doch auch mit den
kleinen Hunden ist Gassi gehen möglich
und das Verlieben garantiert.
j Tierschutzverein Freiburg,
In den Brechtern 1C, 0761/84444,
tierschutzverein-freiburg.de
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k Wo kann ich außerhalb von Camping-
Plätzen campen?

Eingepfercht in Parzellen mit hunderten
anderen Campern – das ist nicht jeder-
manns Vorstellung von Urlaub. Viel schö-
ner ist es mit demWohnmobil oder Bus auf
einem Bauernhof. Viele Höfe haben einzel-
ne Stellplätze mitten in der Natur im Ange-
bot, Stromanschluss und Toiletten gibt es
meistens trotzdem. Eines muss man aller-
dings wissen: Es riecht auch oft nach Bau-
ernhof. Geeignete Bauernhöfe findest Du
unter urlaub-bauernhof.de/urlaubsthe-
men/camping-am-hof.

k Wo kann ich geführt
Schneeschuhwandern?

Mit Schuhen über den Schnee? Im Haus
der Natur am Feldberg können sowohl
Schneeschuhe als auch Teleskopstöcke
ausgeliehen werden. Sowohl kleine als
auch große Schneeschuhwanderungen
sind jeden Tag von Anfang Dezember bis

Ende März möglich, Angebote und Preise
stehen auf der Internetseite. Wer das
Schneeschuh-Angebot vom Studenten-
werk wahrnehmen will, muss 27 Euro zah-
len und kann zwischendurch in einer Berg-
hütte bei einer Brotzeit entspannen.
jHaus der Natur, Dr.-Pilet-Spur 4,
07676/933630,
naturpark-suedschwarzwald.de

jStudierendenwerk Freiburg,
swfr.de

k Wo spaziere ich zu einem Schloss?
Der Schlossberg ist zu mainstream für das
erste Date? Dann auf zumWasserschlöss-
le! Eigentlich nur Wasserspeicher, aber
gebaut wie ein kleines Schloss, kann man
es sich hier mitten in der Natur samt Pick-
nick gemütlich machen. Das Beste: Kaum
Leute und ein genialer Blick über die Stadt,
der Sonnenuntergang kann locker mit dem
am Schlossberg mithalten! Das Ganze ist
auch als sonntäglicher Katerspaziergang
wunderbar geeignet.
jWasserschlössle Freiburg, oberhalb der
Wiehre im Sternwald, lauft einfach
über die Bahnbrücke an der Türken-
louisstraße, dann den Berg hoch und
nach links (weniger anstrengend als
der Schlossberg!)

k Wo kann ich ungestört rodeln?
Alle fahren am Feldberg Snowboard? Du
willst rodeln? Dann ab zur Panoramawiese
Eichhalde in Herdern, mit super Ausblick
über die Stadt. Du startest am Herdermer
Dorfplatz, gehst weiter über die Sand- und
Hebsackstraße zur Sonnhalde. Dort den
Weg hinauf zur Eichhalde. Die Eichhalde
überqueren, immer bergauf laufen undWasserschlössle Freiburg

Freie Zeit 47



dran denken: Je länger der Marsch, desto
schöner das Rodeln. Nach dem letzten
Haus geht’s links zur Wiese. Schlitten und
Freunde nicht vergessen!

k Wie lerne ich die Stadt kennen?
An Stadtführungen herrscht in Freiburg
kein Mangel, für 6 bis 10 Euro bekommt
man meist schon sehr viel zu sehen. Ein
Highlight sind die historischen Stadtfüh-
rungen von Historix, bei denen professio-
nelle Schauspieler in bestimmte Rollen
schlüpfen und die ein oder andere Schau-
ergeschichte erzählen, die garantiert
spannender ist, als die Fachschaftsführun-
gen zu Semesterbeginn. Geheimtipp: Ins-
besondere die „Ghost-Walks“ werfen ein
ganz anderes Bild auf die Stadt.
jHistorix-Tours, Wallstr. 3,
0761/2170488 oder oder 0179/1160722,
historix-tours.de

k Wer erklärt die Schauinslandbahn?
In knapp 20 Minuten bringt einen die
Schauinslandbahn über die 3,6 km lange
Strecke auf den Freiburger Hausberg. Wie
macht sie das? Erklärt wird das bei speziel-
len Technikführungen. Zu entdecken gibt
es zum Beispiel einen alten Fahrstand aus
dem Gründungsjahr 1930 und das Herz-
stück der Bahn, das Umlaufverfahren. Die
45-minütige Führung kostet 5 Euro.
j Talstation Schauinslandbahn,
Bohrerstr. 11, Horben, 0761/4511777,
schauinslandbahn.de

k Wie kann ich mich in eine einsame
Schwarzwaldhütte zurückziehen?

Dir fällt in Freiburg die Decke auf den Kopf?
Dann auf in eine abgelegene Schwarz-

waldhütte! Zum Lernen, Partymachen oder
Entspannen sind die Hütten perfekt geeig-
net – und auch noch relativ günstig. Je
nach Haus werden 5 bis 15 Euro pro Über-
nachtung fällig. Dafür hat man ein voll aus-
gestattetes Haus zur Verfügung und den
Schwarzwald vor der Tür. Einziger Nach-
teil: Manmuss oft lange im Voraus buchen.
Eine Auswahl an Hütten im Schwarzwald
findest du hier: fudr.fr/hausimwald

k Wo kann ich legal Graffiti sprühen?
Wer gerne Graffiti sprüht und keine Lust
hat, sich deswegen strafbar zu machen,
hat in Freiburg dieMöglichkeit, legal seiner
Leidenschaft nachzugehen. Unter ande-

rem in der Unterführung in der Schwarz-
waldstraße/Möslestraße, unter der
Schnewlinbrücke, in der Sportanlage Ma-
rienmattenweg und der Widerlagerwand
Hermann-Zens-Brücke. Auch alle, die
nicht selbst sprühen, sollten sich die
Kunstwerke auf jeden Fall anschauen. Ab-
solut sehenswert! Eine Liste der insgesamt
14 legalen Flächen gibt es auf freiburg.de,
Stichwort Graffiti in die Suche eingeben.

k Wo kann ich den Turm einer alten
Burgruine besteigen?

Für alle, die mit dem Elternbesuch nicht
immer auf den Schlossberg, Schönberg
oder Lorettoberg spazieren wollen, gibt es
eine Alternative: eine Wanderung zur Zäh-
ringer Burg. Ob von der Endhaltestelle im
alten Freiburger Stadtteil oder vonHerdern
kommend – viele Wege führen durch den
dichten Wald zur Burgruine. Wer das Pa-
norama vom runden Turm genießen will,
der kann mit etwas Glück im Waldrestau-
rant unterhalb gegen ein Pfand den Burg-
schlüssel ausleihen und sich wie ein Burg-
herr fühlend die Treppen hinaufsteigen.
j Zähringer Burg, Waldrestaurant,
Reutebacher Höfe 7, 0761/54322,
waldrestaurant-zaehringerburg.de

k Wo kann ich im Januar anbaden?
Brrrrrr, ist das kalt! Aber auch geil: Sport-
studierende veranstalten seit Jahren das
traditionelle Dreisam-Anbaden im Januar
auf Höhe der Dreieckswiese, teilweise bei
Schnee und Eis in Fluss. Zum Aufwärmen
gibt’s einige sportliche Übungen und so-
wieso eine Menge Spaß und Gaudi.
jDreisam-Anbaden Anfang Januar, der
Termin wird auf fudder.de angekündigt
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Wo gibt’s Kultur?

k Wo finde ich künstlerischen
Austausch?

Das Delphi versteht sich als eine junge,
künstlerische Plattform. Hier finden in
einer lockeren Atmosphäre regelmäßig
Ausstellungen, Filme, Vorträge und Lesun-
gen, aber auch Workshops statt. Du
denkst, du bist nicht künstlerisch begabt,
aber hättest trotzdem Lust, deine Kreativi-
tät auszuleben? Dann besuche doch den
Workshop „der blaue Montag am Mitt-
woch“ und probiere dich einfach mal aus.
Die Veranstaltungen sind kostenlos oder
auf Spendenbasis.
jDelphi-space Art Gallery,
Emmendinger Str. 21,
delphi-space.com

k Wo dreht sich alles um Literatur?
Du liebst Romane, Lyrik oder hörst Autorin-

nen und Autoren gern beim Lesen zu?
Dann wirst du das Literaturhaus lieben.
Dort lesen regelmäßig etablierte oder an-
gesagte Schriftstellerinnen und Schrift-
steller. Neben Lesungen veranstaltet das
Literaturhaus auch immer wieder Reihen
wie die Lange Tafel, wo jeder bei Suppemit
Bücherfreunden sprechen kann. Oder das
Literarische Werkstattgespräch, wo
Schreibende unveröffentlichte literarische
Texte zur Diskussion stellen.
j Literaturhaus Freiburg, Bertoldstr. 17,
0761/289989, literaturhaus-freiburg.de

k Wo kann ich mich über Filme
austauschen?

Kino bedeutet Austausch. Einmal imMonat
könnt ihr im Friedrichsbau-Kino nicht nur
mit fremden Leuten einen Film erleben,
sondern diesen auch direkt besprechen. In
Kooperationmit demCarl-Schurz-Haus lei-
tet Rolf Luchs die Diskussionen im An-
schluss an ausgewählte Filme und ordnet
das Gesehene in den kulturellen Kontext
ein. Meistens werden amerikanische Art-
haus-Streifen im Originalton vorgestellt. Es
gelten die regulären Eintrittspreise.
j Friedrichsbau Kino,
Kaiser-Joseph-Str. 268–270,
0761/36031, friedrichsbau-kino.de

k Wo kann ich umsonst in Museen?
Freiburg feierte 2020 sein 900-jähriges Ju-
biläum. Für junge Menschen hat sich der
Gemeinderat in diesem Zusammenhang
ein besonderes Schmankerl ausgedacht:
Das ganze Jahr über erhalten alle unter 27
Jahren freien Eintritt in die fünf städtischen
Museen Freiburgs. Pandemiebedingt wu-
de das Angebot bis zum 31. Dezember 2021Friedrichsbau Kino
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verlängert. Wer nach Kunst vergangener
Epochen sucht, wird im Augustinermu-
seum fündig – wer es moderner mag, geht
ins Museum für Neue Kunst.
jAugustinermuseum, Augustinerplatz,
0761/2012531

jMuseum für Neue Kunst, Marienstr. 10a,
0761/2012583

jArchäologisches Museum
Colombischlössle, Rotteckring 5,
0761/2012574

jMuseum für Stadtgeschichte,
Münsterplatz 30, 0761/2012515

jMuseum Natur und Mensch,
Gerberau 32, 0761/2012566,
freiburg.de/museen

k Wo kann ich ausgefallene
Choreografien bewundern?

Seit das Theater Freiburg eine neue Inten-
danz hat, strahlt die Sparte Tanz ganz be-
sonders. Schuld daran ist die Tanzkurato-
rin Adriana Almeida Pees, die ausgefalle-
ne undmoderne Choreografen der interna-
tionalen Tanzszene nach Freiburg holt. Da
treffen elektronische Musiker auf israeli-
sche Tänzer, Lichtinstallationen auf große
Gesten. Ein Blick ins Programm lohnt, im
Herbst stehen unter anderem „Love Chap-
ter 2“, „Sunny“ und „Monkey Mind“ an.
j Tanztheater in Freiburg, Bertoldstr. 46,
theater.freiburg.de/de_DE/tanz

k Wo gibt’s Kunst und Musik in einer
alten Schokofabrik?

Haslach hat mehr als Graffiti zu bieten. Mit
den Kunstausstellungen in der Fritz-Gale-
rie gibt’s was fürs hochkulturelle Auge. Be-
wirtet wirst du von Ex-Eishockey-Profi Fritz
Adler. Er bringt dir auch Flammkuchen –

wenn duwillst. Musik gibt’s auch ab und zu
im Biergarten der umgestalteten und über
100 Jahre alten Schokoladenfabrik.
j Fritz, Galerie Kunstraum und Events,
Bahnweg 4, 0761/283236 ,
facebook.com/fritzgalerie

k Wo laufen aktuelle Filme und Klassiker
für wenig Geld?

Wer keine Angst davor hat, den Unialltag
im Hörsaal ausklingen zu lassen und eine
außergewöhnliche Stimmung im Hörsaal
mag, ist im Aka-Filmclub richtig. Der aka-
demische Filmclub stellt jedes Semester
ein abwechslungsreiches Programm zu-
sammen. Für 3 Euro gibt’s den Mitglieds-
ausweis für ein Semester. Für nur 1,50 Euro
kann man aktuelle Kinofilme oder kultige
Klassiker schauen.
jAka-Filmclub, Vorführungen im Großen
Hörsaal (GHS) der Biologie am
botanischen Garten, Schänzlestr. 1,
0761/281513, aka-filmclub.de

k Wo gibt’s das intensivste
Theatererlebnis?

Keine Panik auf der Titanic? Mal sehen.
Wo? Bei den Immoralisten. Das kleine, fei-
ne Freiburger Theater begibt sich im Win-
termit der angeblichUnsinkbaren auf hohe
See. Wer mitfährt, kann sicher sein, dass
die Vorstellung ihn oder sie noch lange
nicht loslässt, auch wenn der Vorhang
längst gefallen ist. Denn die Crew ist be-
kannt dafür, dass ihr Spiel mindestens so
fesselnd ist wie die tragische Geschichte
des Ozeanriesen.
j Theater der Immoralisten,
Ferdinand-Weiß-Str. 9-11,
0761/3181212, www.immoralisten.de
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k Wo bekomme ich was Spannendes
vorgelesen?

Eine junge Autorin/ein junger Autor kommt
in eure WG und liest euch und ein paar
Freunden aus ihrem oder seinem Debüt-
werk vor – das ist das Konzept der Studie-
renden-Literaturinitiative „zwischen/mie-
te“. Coronabedingt fanden die letzten bei-
den Lesungen draußen und online statt.
Wie es im Winter weitergeht, wird jeweils
kurzfristig entschieden. Aktuelle Infos gibt
es immer online.
j Zwischen/miete Lesung Freiburg,
facebook.com/zwischenmiete

k Wo gibt es kostenlose Kunst und
ein Festival-Flair im Winter?

Klassiker in der Fondation Beyeler, Design
bei Vitra und Exotik imBotanischenGarten:
Die immenseVielfalt der Basler Kultur lässt
sich bei der Museumsnacht am 21. Januar
erleben, wenn sich die Stadt in ein nächtli-
ches Kulturfestival mit den extravagantes-
ten Events verwandelt. Zwischen den Mu-

seen verkehren Shuttle-Busse. Das Beste:
Tickets sind unter 26 Jahren gratis, mit dem
Semesterticket sogar die Fahrt. Das wird
garantiert eine unvergessliche Nacht.
jBasler Museumsnacht,
Fr 21. Januar 2022, 18-2 Uhr

k Wo verbinden sich Kunst und
Barkultur?

In der Bar till ten des Kunstverein Frei-
burgs. Jeden ersten Donnerstag im Monat
öffnet die Bar ihre Pforten. Hier kannst du
ein Bier trinken und dabei ein künstleri-
sches Programm genießen. Das reicht von
Performances und Präsentationen bis zu
Musik. Kleiner Tipp: Früh kommen lohnt
sich, denn – nomen est omen – um zehn
Uhr schließt die Bar till ten wieder.
jBar till ten, Dreisamstr. 21, j0761/34944,
kunstvereinfreiburg.de

k Wo stille ich meine Sehnsucht nach
Frankreich?

Zugegeben: Das Elsass ist eigentlich nicht

weit. Aber noch schneller kommt man im
Centre Culturel Français Freiburg mit der
französischen Kultur und Sprache in Kon-
takt: Beim Ciné Club im Kommunalen Kino
mit Filmen in Originalfassung oder bei Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen undAusstel-
lungen kommen frankophile Studenten voll
auf ihre Kosten. C’est super!
jCentre Culturel Français Freiburg,Müns-
terplatz 11, 0761/207390, ccf-fr.de

Wo kann ich Sport
machen?

k Du musst mal wieder ein paar Bäume
stemmen?

Leicht versteckt im Sternwald, oberhalb
der Wiehre, liegt der liebevoll Kalistenix –
badisch für Calisthenics-Parc – genannte
Trimm-Dich-Pfad, auf dem du genau das
tun kannst. Der Parcours ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Sportuni und Stadt, das
vergangenes Jahr eröffnet wurde. Nir-

gends kannst du mit einer schöneren Aus-
sicht auf Freiburg unter deinem eigenen
Körpergewicht bei unzähligen Eigenkör-
pergewichtsübungen leiden.
jPlus Code: XVJ4+2P Freiburg im
Breisgau

k Wo gibt es eine Disc-Golf-Anlage?
Mitten im grünen Dietenbachpark befindet
sich ein frei zugänglicher Disc-Golf-Par-
cour. Insgesamt gibt es neun Bahnen und
27 Kurspar, die mit eurem Frisbee bespielt
werden können. Betrieben wird die Fris-
bee-Anlage von dem Verein „headsupfrei-
burg“. Du bist Anfänger und würdest dich
gerne in der Sportart ausprobieren? Auf
der Website des Vereins gibt es einen
Kursplan und auch wertvolle Tipps für Ein-
steiger.
jDisc-Golf-Anlage, Dietenbachpark,
Robert-Ruh-Weg, headsupfreiburg.de

k Wo kann ich skaten wie in Kalifornien?
Im Skatepark beim Dietenbachpark gibt’s
seit Neuestem auch eine Bowl – also eine
Art abgerundeter Swimmingpool. In sol-
chen Pools entstand das Vert-Skateboar-
ding in den 1960er Jahren in Kalifornien.
Allerdings braucht es ganz schön viel Mut,
so einen Pool zu skaten. Für Anfänger gibt
es im Park aber auch viele andere Hinder-
nisse. Achtung: Gerade am Wochenende
ist sehr viel los.
jSkatepark Dietenbachpark,
Robert-Ruh-Weg 1

k Wie wird mein Körper beweglicher?
Rückenschmerzen und steife Gelenke vom
Sitzen in der Bib oder der Vorlesung? Die
Trendsportart Movement kann helfen. MitMuseum Natur und Mensch
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Körperübungen, die viele bewusste Bewe-
gungen enthalten, soll dabei wieder mehr
Kontakt zum eigenen Körper hergestellt
werden. Zwei Schnupperwochen für das
Training gibt’s bereits für 20 Euro.
jMovement Freiburg, Rathausgasse 29,
0176/34306681, movement-freiburg.de.

k Wo kann ich im Dunkeln bei Flutlicht
Ski fahren?

Auf dem Kandel gibt’s jeden Winter die
Möglichkeit, auch imDunkeln noch die Pis-
te mit Ski oder Snowboard runterzubret-
tern. Und zwar jedenMittwoch, Freitag und
Samstag von 19 bis 23 Uhr am Kaibenloch-
lift sowie am Schwarzmosslift. Danach
gibt’s noch einen Glühwein und meist
einen sternenklaren Himmel.
jKandellifte, Kandel 1, 07681/22099,
kandellifte.de

k Wo kann ich mit anderen Outdoor-Sport
machen?

Wiese, Sonne, Handtuch: Das reicht für
eine Sportsession draußen. Kim Erat und
René Haberstroh bieten mit „Fit mit Kim“
genau das an. Die beiden jungen Freibur-
ger haben während der Pandemie ange-
fangen, Functional-Training-Kurse auf der
Sternwaldwiese zu geben. Und sie lieben
es. Ist das Wetter schlecht, gibt es Online-
Kurse. Bei Instagramposten die beiden ak-
tuelle News.
j Fit mit Kim und ’M Haberströhle,
fitmitkim.com, Instagram@k.ii.m

k Wie überwinde ich meinen inneren
Schweinehund?

Sport macht am meisten Spaß, wenn man
ihn mit anderen macht. Aus diesem Grund

hat die fudder-Redaktion den “fudder Run-
ning Club“ gegründet. Zusammen laufen
gehen, auch in Zeiten der Pandemie: Kom-
muniziert wird über Instagram, fudder.de
und die App Strava (fudder Running Club
beitreten), jede Woche gibt es neue Stre-
cken und Gewinne. Gelaufen werden kann
natürlich auch alleine, oder freitags ge-
meinsam beim Lauftreff.
j fudder Running Club,
strava.com/clubs/fuddersrunningclub
und mehr.bz/runningclub
Lauftreff: freitags um 7.30 Uhr, Start vor
dem Sport Drescher in der Gerberau

52 Freie Zeit

Talk to
my hand



k Wo kann ich über Eis klettern?
Ein besonderes Schmankerl für alle Berg-
steiger haben die Kletterfreunde Todtnau
im Angebot. Mit einer unterirdischenWas-
serleitung bewässern sie im Winter den
Kälberfelsen bei Utzenfeld, bis er komplett
vereist ist. Mit Steigeisen und Pickeln kann
man nun auf dem Eis hochklettern. Das ist
aber nur etwas für erfahrene Kletterer.
Wer noch nicht so weit ist: Die Kletter-
freunde bieten Kurse an.
jKletterfreunde Todtnau e.V.,
Nesslerstr. 25 (Todtnau), 07671/8672,
kletterfreunde-todtnau.de.

k Wo kann ich draußen Tischtennis
spielen?

Du brauchst einen Ball, zwei Schläger,
Mitspieler und eine Tischtennisplatte. Von
letzteren gibt es in Freiburg eine gute Aus-
wahl – wo sie stehen, weiß die Pingpong-
Map. Begehrte Platten stehen zum Bei-
spiel vor der Lorettoschule, am Holzmarkt

vor dem Goethe-Gymnasium oder im Stüh-
linger Park neben der Hebelschule.
j pingpongmap.net

k Wo bitte geht’s aufs Glatteis?
Rutschig ist’s natürlich da, wo das Freibur-
ger Eishockeyteam, die EHC-Wölfe, seine
Spiele in der DEL2 austrägt. Ob Eishockey-
aspirantin oder doch eher Eiskunstlauf-
prinz – in der Höhle der Wölfe könnt auch
ihr euch auf die Kufen schwingen und beim
Publikumslauf übers Eis jagen, tanzen –
oder stolpern. Die Öffnungszeiten für den
Herbst standen bei Redaktionsschluss
noch nicht fest, ihr findet sie aber zeitnah
auf der Website des Clubs.
j EHC Freiburg, Ensisheimerstr. 1,
0761/89796-0, www.ehcf.de/eislaufen

k Wo kann ich bouldern gehen?
Die Boulderhallen Boulderkitchen und
Blockhaus bieten sowohl für Anfänger als
auch für Fortgeschrittene Kletterwände,
an denen man ohne Seil und Gurt in ab-
sprungsicherer Höhe von Griff zu Griff stei-
gen kann. Auf mehreren 100 Quadratme-
tern findet man hier verschiedene Par-
courstrecken, die es zu bezwingen gilt.
jBoulderkitchen, Munzinger Str. 4,
0761/48821690,
freiburg-boulderkitchen.de

jBlockhaus Freiburg,
Merdinger Weg 6, 0761/61057227,
blockhaus-freiburg.de

k Wo kann ich mich voll auspowern?
Bei Lacrosse. So heißt der Ballsport, bei
dem es gilt, den Ball mit einem speziellen
Schläger in das gegnerische Tor zu schie-
ßen. Den kanadischen Nationalsport gibt’sMovement Freiburg
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Wo kann ich Skifahren?
Sofern dasWetter es zulässt, genießt
man denWinter im Schwarzwald am
besten auf zwei Brettern. Die fünf
schönsten Gebiete zum Skifahren sind
am Feldberg; etwas kleiner, dafür aber
nah: Schauinsland Haldenköpfle und
auch Schauinsland Hofsgrund sowie
der Notschrei. Auf halber Strecke zum
Feldberg ist das Skizentrum Thoma in
Hinterzarten, ein echter Alleskönner.
jMehr dazu: fudr.fr/skigebiete

Wie finde ich die legendäre Kalt-
wasserabfahrt?
Sie ist legendär, einmalig und mythen-
umrankt: die Kaltwasserabfahrt vom
Schauinsland. Ganz selten im Jahr,
wenn Schnee bis Freiburg gefallen ist,
empfiehlt sich Folgendes: Ski einpa-
cken, zur Schauinslandgondel fahren,

hochgondeln, mit Ski bis Freiburg ab-
fahren. Ein Video und eineWegbe-
schreibung der Kaltwasserabfahrt gibt’s
hier: fudr.fr/kaltwasser.

Wo kann ich für den ganzen Winter
Ski ausleihen?
Du gehst imWinter gerne und regel-
mäßig zum Skifahren, hast aber keine
eigenen Ski oder Snowboard? Mit der
Saisonmiete kannst du denWinter über
die Ski bei dir zuhause lagern und kurz-
fristig in den Schwarzwald fahren. Bei
Sport-Kiefer kannst du die Ski Anfang
Oktober abholen und spätestens Mitte
April wieder zurückgeben. Carvingski
bekommst du ab 135 Euro das Paar,
Snowboards ab 99 Euro für die Saison.
jSport Kiefer Verleih-Center Freiburg,
Schützenallee 9, 0761/15648565,
sport-kiefer.de

auch in Freiburg: Pumas nennt sich unser
Lacrosseteam, in dem du Schnelligkeit,
Kraft, Ausdauer, Taktik und Teamgeist trai-
nieren kannst. Die Damen spielen in der 2.
Bundesliga Süd.
jPumas Freiburg, freiburglacrosse.de

k Wo kann ich die Schwerkraft
überwinden?

Beweglichkeit und Körperspannung trai-
nieren und dabei spielerisch akrobatische
Bewegungsabläufe erlernen: Der Verein
Antigravitationssport Freiburg bietet offe-
ne Trainings zu verschiedenen Zirkusdiszi-
plinen an, darunter Partner-Akrobatik und
Aerial Silk. Für Studierende gibt es wäh-
rend der Vorlesungszeit angeleitete Kurse.
jAntigravitationssport e.V.,
Schwarzwaldstr. 175, 0176/63114168 ,
akrobatik-freiburg.de

k Wo kann ich mit dem Rad ins Tal
rasen?

Über vier Kilometer windet sich der Cana-
dian Trail vom Kybfelsen nach Freiburg. Er
ist der zweite Downhill, der Freiburger
Bikern zur Verfügung steht. Etwas leichter
als der Borderline am Rosskopf ist der Ca-
nadian Trail dennoch extrem schnell, kur-
venreich und macht extrem viel Spaß. Ein-
stieg des Uphills ist an der Sternwaldwie-
se, von dort geht es hinauf auf den Kybfel-
sensattel – und dann via Trail wieder hinab.
Biker dieser Stadt: Ausprobieren!

k Wo werde ich zum Ninja Warrior?
TV-Shows zeigen: Das Parkourlaufen wird
immer beliebter. Der Sportler springt und
klettert möglichst schnell und filigran über
alle Hindernisse, die sich ihm in den Weg

stellen. Bei der FT 1844 Freiburg können die
Athleten in der Halle an ihren Skills arbei-
ten. In den kälteren Monaten ist das eine
gute Gelegenheit, um sich fit zu halten, be-
vor es wieder raus geht. Eine Einzelkarte
kostet 6 Euro.
j FT 1844 Freiburg, Großturnhalle
(Pestalozzi-Schulen), Staufener Str. 3,
0761/38991844,
ft1844-freiburg.de/sport-spiel-
spass/content/parkour

k Und wenn ich lieber Baseball gucke?
Die Freiburg Knights sind das wenig be-
kannte Baseball-Team der Stadt. Dabei
spielen sie in diesem Jahr in der Verbands-
liga, was für einige ebenbürtige Gegner
und spannende Spiele sorgen dürfte. Bei
den Heimspielen ist der Eintritt frei, kleine
Stadionatmosphäre inklusive. Der Verein
brät Burger und Bratwurst, es gibt Kaffee
und Kuchen – ein Heimspiel-Nachmittag
bei den Knights ist immer ein toller Ausflug.
j Freiburg-Knights-Ballpark,
Robert-Ruh-Weg, Heimspieltermine
unter freiburg-knights.de

k Wo finde ich Leute, die Lust auf
gemeinsamen Sport haben?

Ihr habt Lust auf Badminton, Paartanz oder
Klettern, aber keinen Freiwilligen, der mit
euch zusammen zum Sport gehen will?
Keine Sorge, so geht es vielen! Deshalb
hat die Uni Freiburg eine SportpartnerIn-
nen-Vermittlungsbörse ins Leben gerufen,
wo ihr Angebote und Gesuche einstellen
und nach Sportart, Alter und Kenntnissen
filtern könnt.
jSportpartnerInnenbörse,
fudr.fr/sportpartner
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Wo finde ich schöne
Cafés?

k Wo gibt’s die besten Franzbrötchen
Freiburgs?

Im Hofcafé – im sonnendurchfluteten In-
nenhof des Herderbaus – kann man nicht
nur die leckersten Franzbrötchen Frei-
burgs genießen, die mit den besten aus
Hamburg konkurrieren können. Auch Kaf-
fee lässt sich hier günstig schlürfen und di-
rekt mit der Unicard bezahlen. Wie in den
Mensen des SWFR klappt’s natürlich als
Gast auch in bar für ein paar Cents mehr.
jHofcafé im Herderbau,
Tennenbacherstr. 4,
0761/20367356, www.swfr.de

k Wo kann ich einen Kaffeeklatsch
veranstalten?

Der schönste Ort in Freiburg für einen Kaf-
feeklatsch ist das Café Förster Max in der
Wiehre. In kunstvoll geschwungenen
Stühlen aus dem Jugendstil mit Polster
lässt es sich hervorragend quatschen, der
Kaffee schmeckt lecker, es gibt kleine Le-
ckereien aus der Patisserie, und wer
möchte, kann ein ausgefallenes Eis probie-
ren. Wie wäre es mit Rose & Zimt?
jCafé Förster Max, Dreikönigstr. 46,
0761/51461004, foerstermax.de

k Wo kann ich entspannte
Kaffeehausatmosphäre genießen?

Gut, auf der famosen Dachterrasse kann
es im Winter ungemütlich werden, doch
das Ambrosia an der Endhaltestelle der Li-
nie 1 inWaldsee ist zum Glück auch indoor
herrlich gemütlich. In bester Kaffeehaus-

atmosphäre kann man hier den Kaffee der
Rösterei Günter Coffee Roasters genießen,
sahnige Torten von Kaisers guter Backstu-
be und Tartelettes von dem Umkircher Bä-
ckerduo „Milch trifft Mehl“. Flammkuchen,
Kirschtaschen und Suppen gibt’s auch in
vegan. Besonders toll: Die Hafermilch zum
Kaffee kostet keinen Aufpreis. Das Perso-
nal ist dauergutgelaunt und berät einen
gern. Tipp: Frühaufsteher sollten sich ein
Vollkorncroissant für 1,90 Euro sichern.
jCafé Ambrosia, Heinrich-Heine-Str. 18,
0761/61290990, cafe-ambrosia.de

k Wo kann ich unter einer großen Linde
Zimtschnecken genießen?

Bananenbrot, Zimtschnecken, Brownies,
Schokokuchen und solche, die mit dem
Obst der Saison verfeinert sind – das An-
gebot imCaféBedda imVauban stellt einen
regelmäßig vor die berühmte Qual der
Wahl. Alles Backwerk hier ist zuckerredu-
ziert und besticht allein durch Geschmack.
Veganer und glutenfrei lebendeMenschen
werden im Bedda ebenfalls satt. Wer zu
seinem Cappuccino lieber in was Herzhaf-
tes beißt, sollte die in vegan und vegeta-
risch angebotene Brotzeit mit dem Sauer-
teigbrot der Bäckerei Bühler probieren.
jCafé Bedda, Marie-Curie-Str. 1,
instagram.com/cafe.bedda

k Wo kriege ich peruanische
Köstlichkeiten her?

Die peruanische Küche ist schon länger
ein Geheimtipp unter Foodies. Gut, dass im
Sedanviertel das Inka Coffee eröffnet hat.
Dort bieten Alex und Nathalie frische Emp-
anadas mit ausgetüftelten Füllungen, cre-
mige Süßspeisen und selbstgemachten

Wo gibt’s was
zu fuddern?
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Chicha morada, ein Getränk aus Purpur-
mais, an. Peru-Liebhaber finden dort auch
Inka Kola, Cusqueña-Bier oder traditionel-
le Soßen. Außerdem gibt es ausgezeich-
neten Bio-Kaffee aus den peruanischen
Anden.
j Inka Coffee, Sedanstr. 10

k Wo kann ich beim Kaffee etwas über
Honig lernen?

Dass ihre neue Werkstatt gleich mit einem
Ladenlokal kam, haben der Imker Michael
Plietzsch und seine Frau Bettina Greeff als
Chance genutzt und das Café Biene Fritz
eröffnet. Hier gibt es neben gutem Kaffee
aus einer original Faema Hausgebackenes
– darunter immer eine vegane Variante –
und ausgefallene Honigkreationen. Mit
Veranstaltungen rund um die Biene kön-
nen Interessenten ihr Honigwissen erwei-
tern, und wer spontan noch ein Weih-
nachtsgeschenk sucht, der kauft nach der
Kaffeepause einfach eines der von Bettina

Greeff selbst hergestellten Bienenwachs-
tücher.
jBiene Fritz, Nägeleseestr. 4,
bienefritz.de

k Wo kann ich Kaffee trinken und Leute
beobachten?

Tratschen, Kaffee trinken und nebenher
die Passanten begutachten? ImCafé Fili an
der Kajo, unweit vom Martinstor, geht das.
Dort kann man direkt an der Fensterfront
das bunte Treiben beobachten. Tagsüber
gibt es im Fili Kaffeespezialitäten und italie-
nische Süßspeisen für zwischendurch.
Abends verwandelt sich das Café zur Bar.
jCafé Fili, Kaiser-Joseph-Str. 260,
0761/1375588, instagram.com/filicafe

k Wo gibt’s leckere Sandwiches für den
kleinen Hunger?

Im Mauerwerk in der Belfortstraße! Zum
Beispiel den leckeren veganen „Tofucado“
mit Avocado, Paprika, Zwiebel – und natür-
lich Tofu. Übrigens: Das Mauerwerk wird
abends zur Bar mit preiswerten, aber le-
ckeren Cocktails. Wer also nach seinem
Sandwich noch ein wenig bleibt, kann sich
hier gleich auf den Abend einstimmen.
jMauerwerk, Belfortstr. 57,
0176/77118425, mauerwerk-freiburg.de

k Wo kann ich Shim-Cocktails schlürfen?
ImAuContraire in der Gerberau. Drei junge
Leute, die sich in der Hemingway Bar beim
Cocktailmixen kennenlernten, haben sich
hier verwirklicht. Im ehemaligen Altstadt-
café mit Terrasse gibt es tagsüber Kaffee
(den von den Coffee Roasters!) , Kuchen
(den vom Tortenmacher Patrick Kalten-
brunn!) und vegane, leichte Speisen.Café Fili
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Café Melange
Das Café Melange ist immer einen
Besuch wert. Das weiß nicht nur Ex-
Bundestrainer und Freiburg-Aficionado
Jogi Löw, sondern jeder, der mal den
hervorragenden Kaffee und die feinen
Snacks probiert hat. Besonders prak-
tisch für Pendler: die Bahnhofsnähe.
jCafé Melange, Eisenbahnstr. 64,
0761/2922255

Sedan Café
Wer in Freiburg lebt und Kaffee mag,
kennt das Sedan Café. Alle anderen:
Was habt ihr all die Jahre gemacht?
Schon ab acht Uhr bekommt man an
diesem hippen Hotspot im Sedanviertel
unter der Woche einen Koffeinkick,
aber auch die Saft-, Tee- und Limokarte
sowie die Leckereien sind nice.
j Sedan Café, Sedanstr. 9,
0761/3892730,
facebook.com/sedancafe

Bächle
Mitten in der Corona-Krise hat Juliane
König ihr eigenes Café eröffnet: Die
gelernte Barista bereitet nicht nur köst-
lichen Kaffee zu, sondern serviert dazu
selbst gebackenen Kuchen (Montag
ist meistensMohn-Tag) und eineMenge
Kaffeewissen. AmWochenende gibt
es Frühstück, inklusive Shakshuka.
jBächle, Friedrichring 38,
01573/4452086, baechlefreiburg.de

Biosk
Guter Kaffee, leckere Suppen und
Snacks. Das fasst ganz gut zusammen,
was der Biosk direkt am Park an der
alten Stadthalle im Angebot hat. Der
Biosk legt Wert auf Bioprodukte, faire
Preise und Regionalität. Es gibt zum
Beispiel ein frisch zubereitetes Bircher-
Müsli – perfekter Start in den Tag.
j Biosk, Schwarzwaldstr. 80a,
0761/3843804, biosk.eu

Abends dann Drinks in gemütlichem Am-
biente– auch alkoholreduzierte Shim-
Cocktails.
jAu Contraire, Gerberau 12,
0761/51461581, aucontraire.de,
instagram.com/aucontrairefreiburg/

k Wo bekomme ich ein
außergewöhnliches Früchtemüsli?

Das Einstein bietet wahrscheinlich das
exklusivste Früchtemüsli, das es in Frei-
burg gibt. Serviert werden drei Gläschen –
mit Haferflocken, Joghurt und Früchten.
Mischen darf dann jeder nach Lust und
Laune selber. Die Früchte sind frisch, die
Portionen üppig und das Personal hat im-
mer ein Lächeln im Gesicht.
jCafé Einstein, Klarastr. 29,
0761/88530809, cafe-einstein.de

k Wo gibt’s ein schnuckliges Café?
Schnell noch einen Kaffee nach dem Es-
sen? Das kleine Ellis Café in der Rempart-
straße ist dafür perfekt. An den Stehti-

schen draußen kann man seinen Latte
Macchiato mit Hafermilch schlürfen und
den Trubel auf der Straße beobachten.
Wenn’s zu kalt ist, herrscht drinnen Gemüt-
lichkeit. Für Naschkatzen gibt’s Bananen-
brot und Brownies, und das Giotto, das es
zu jedem Kaffee auf Wunsch kostenlos da-
zu gibt, hat schon viele zu Fans gemacht.
j Ellis Café, Rempartstr. 9,
0157/58904513, elliscafe.eatbu.com

k Wo kann ich während des
Kaffeetrinkens ein Gemälde malen?

Eine Jamsession auf der Leinwand: Im
Café Artjamming kann man nach Lust und
Laune die Pinsel schwingen, bei Kaffee
und Kuchen die Seele baumeln lassen und
am Ende sein eigenes Gemälde mit nach
Hause nehmen. Die Preise für eine Artjam-
Session variieren von 35 bis 100 Euro.
jArtjamming Café, Günterstalstr. 41,
0761/8814859, artjamming.de

k Welches Café hat ganz viel Bio und ein
Interieur mit Style?

„Have a great Day“ wünschen die Betrei-
ber auf einem fenstergroßen Schild, das
jeder sofort sieht. Das Café mit dem mini-
malistisch-stilvollen Interieur befindet sich
direkt neben dem Signalhaus der Biologen
in Herdern. Bio ist hier sowieso ganz wich-
tig, vegan und regional ebenso. Die Quali-
tät des Kaffees liegt im oberen Segment,
das Preisniveau auch. Morgens gibt’s
Frühstück (zum Beispiel Bircherwahnsinn
oder Joghurt mit Superfruits), nachmittags
leckere Tartes, Kuchen und Scheinpflug-
Eis ausWaltershofen.
j 5 Senses Coffee, Okenstr. 4,
5senses.coffeeCafé Einstein
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Wo esse ich international?

k Wo esse ich wie in Vietnam?
Diese Pho wird dich gedanklich nach Viet-
nam versetzen. In den beiden Banoi-Res-
taurants in der Talstraße und in der Gerbe-
rau gibt es alles, was Vietnam-Fans lieben:
Pho mit Hühnchen, Rind oder Tofu, Som-
merrollen oder Banh Mi, ein gefülltes Ba-
guette, das es wahlweise mit Schweine-
bauch oder Jackfruit gibt. Ganz besonders
himmlisch ist das Curry.
jBanoi, Turnseestr. 13, 0761/29081645,
www.banoifreiburg.de

k Wo gibt es den etwas anderen Yufka?
Eine Alternative zum Yufka gibt’s in der
Freiburger Markthalle beim Rollo Arabico
Stand. Statt dem dünnen und elastischen
Yufka-Teig kommt hier ein fladenbrotähnli-
cher Teig zum Einsatz, in den die Zutaten
eingerollt werden. Der Teig bleibt außen
knusprig und die Füllung innen ist saftig

und besonders für Vegetarier interessant –
etwa mit Auberginen oder Zucchini.
jRollo Arabico Stand, Markthalle,
Grünwälderstr. 4, 0761/2117180

k Wo gibt’s den leckersten Fisch?
Das Gioia Mia bietet traditionelle italieni-
sche Küche – gekocht von Mamma in der
offenen Küche. Besonders empfehlens-
wert ist der Freitag, denn dann ist Fischtag
mitwechselnder Karte. VonGoldbrasse bis
Thunfisch ist hier alles lecker und auch die
Beilagen sind immer ideenreich – schon
einmal Meeresspargel gegessen? Übri-
gens: Pizza gibt es im Gioia Mia keine.
jGioia Mia, Friedrichring 11,
0761/29275555, gioiamia.de

k Wo ist Freiburgs kultigste
Hochhauspizzeria?

Die Alban-Stolz-Straße ist nicht der aller-
malerischste Ort Freiburgs. Doch die Stra-
ße im Stadtteil Zähringen beherbergt Frei-
burg coolste Hochhauspizzeria – das Etna.
Seit mehr als 30 Jahren bedienen Gabriele
und Giuseppe Galeone hier ihre Gäste im
rustikalen Retro-Flair mit Herzlichkeit, fai-
ren Preisen und einer umfangreichen
Speisekarte. Besonders Pastafans haben
die Qual der Wahl.
jPizzeria Etna, Denzlingerstr. 30,
0761/552518, etna-freiburg.de

k Wo fühle ich mich wie in einer
andalusischen Tapasbar?

Ein paar eingelegte Oliven, ein Stück Tortil-
la und gegrillte Gamba, dazu einen rubinro-
ten Tempranillo – fertig ist ein leichtes
Abendessen. Wenn du dich dabei nach
Andalusien träumenwillst, dann ist das Ca-

sa Española deine Adresse. Mehr Spanien
ist in Freiburg schwer zu kriegen.
jCasa Española, Adelhauser Str. 9,
0761/2023040, casaespanola.de

k Wo kriege ich authentische
chinesische Küche?

Pin’s Kitchen bietet eine der spannendsten
Speisekarten Freiburgs. Es gibt alle mögli-
chen Schweineinnereien, wie Darm, Nie-
ren, Kutteln oder Fischkopf und Rinderzun-
ge, aber auch klassische Fleischgerichte
in Gemüse angebraten. Für Veganer gibt es
neben Tofu chinesisches Gemüse wie Lo-
tuswurzeln oder Gartenbohnen. Der Frei-
burg-Gag: das Gericht „Liebe zum Horn“.
jPin’s Kitchen, Humboldtstr. 1,
076131968288,
pin-kitchen.business.site

k Wo gibt’s Pizza von echten Italienern?
Während der Corona-Krise gab es doppel-
te Aufmerksamkeit, denn die Brüder Mar-
cuccio und Nicola Stampone haben ihr
Restaurant „La Corona“ genannt. Seit 32
Jahren servieren sie in Littenweiler Pizza
und Pasta, garniert mit einer riesigen Por-

tion Herzlichkeit. Das Restaurant hat Tradi-
tion, auch SC-Spiele werden übertragen.
jPizza La Corona, Littenweilerstr. 20

k Wo esse ich wie in Spanien?
Ein Glas roten Rioja, dazu Patatas Bravas,
Flamenco-Tänzerinnen und spanische
Musik imHintergrund.Was nach einem Lo-
kal in Südspanien klingt, liegt in der Stadt-
mitte von Freiburg: das La Pepa. José Gar-
cia und seine Mitarbeiter verzaubern die
Gäste mit südländischem Akzent und le-
ckeren Tapas.
j La Pepa, Moltkestr. 27, 0761/28527290,
facebook.com/PepaFreiburg

k Wo gibt’s gutes Curry und Veganes?
Bei Kashmir! Reinschauen lohnt sich: Statt
Curry-Kitsch ist das Ambiente stilvoll und
authentisch. Zu fairen Preisen gibt’s das
klassische Tandoori-Hähnchen auf ver-
schiedene Arten zubereitet ebenso wie
viele vegetarische und auch vegane Ge-
richte aus Indien. Geheimtipp: die Ingwer-
Minz-Limo
jKashmir Restaurant, Elsässer Str. 71,
0761/29081018Gioia mia
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Wo esse ich gut und
günstig?

k Wo bekomme ich auch spät Frühstück?
Das Café Joris bietet zahlreiche Früh-
stücksoptionen, die dank der Zeiten auch
von Langschläfern wahrgenommen wer-
den können. Entweder man wählt aus zu-
sammengestellten Frühstücken, die aus
unterschiedlichen Aufstrichen und Jo-
ghurts bestehen, oder man stellt sich ein
eigenes Frühstück aus einzelnen Kompo-
nenten zusammen. Toll ist die Auswahl der
vielen (veganen) Aufstriche, und insbeson-
dere die Linsencreme sollte man probie-
ren! Außerdem ist der Quark mit Honig und
Nüssen die perfekte Brotalternative.
jCafé Joris, Ferdinand-Weiß-Str. 9-11,
0761/42966533, www.joris.bio

k Wo gibt’s leckere Spaghetti-Bolognese
zum Studi-Preis?

In der Brennessel im Stühlinger! Von 18
bis 19.30 Uhr kostet die Bolognese nur 2,80
Euro, im Anschluss immer noch günstige
3,50 Euro. Die Brennessel ist außerdem ein
richtiger Studierenden-Laden – auch die
Bolo kochen ehemalige Studis, die ihren
einstigen Nebenjob einfach zum Hauptjob
machten. Wer nie in der Brennnessel war,
hat nicht in Freiburg studiert.
jBrennessel, Eschholzstr. 17,
0761/281187, brennessel-freiburg.de

k Wo gibt’s orientalische Pizza?
Das Kepab-Haus an der Johanneskirche
ist bekannt für seine leckeren und günsti-
gen Pizzen. Der Teig wird selbstgemacht
und die Pizza ist flott in zehnMinuten fertig.
Besonders empfehlenswert ist die Pizza
Oriental mit Zwiebeln und Sucuk, also tür-
kischer Knoblauchwurst. Nur auf ein Date
sollte man danach nicht mehr gehen.
j Kebap Haus, Günterstalstr. 1,
0761/1518122

k Wo finde ich in der Innenstadt die
besten Spätzle?

Im Spätzlekiosk in der Martkhalle kannst
du dir deinen Spätzleteller nach Lust und
Laune zusammenstellen und dabei zuse-
hen, wie das Gericht hergestellt wird.
Spätzle natur gibt es schon für 4 Euro, Kä-
sespätzle für einen Euro mehr.
jSpätzlekiosk Seinfeld,
Grünwälderstr. 4, 0152/28735051,
das-seinfeld.de

k Wo kriege ich Milchreis wie bei
Mutti?

Jeden Freitag gibt es in der Mensa Rem-
partstraße und der Mensa InstitutsviertelSpätzlekiosk Seinfeld
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Milchreis mit roter Grütze beziehungswei-
se Kirschkompott oder Zucker und Zimt für
nur 1,80 Euro. Und unschlagbar lecker. Den
„schnellen Teller“ gibt es in der Mensa
Rempartstraße, wenn man die Wendel-
treppe nach oben geht.
jMensa Rempartstraße,
Rempartstr. 18

jMensa Institutsviertel,
Stefan-Meier-Str. 28

k Wo gibt es preiswerte Gerichte aus
Resten?

Im Schwarzen Kater wird übriggebliebe-
nes Essen nachhaltig verwertet: „Katzen-
jammer“ nennt sich die Pfanne, in der die
Küche aus Resten neue Gerichte kreiert.
Aber auch die normale Speisekarte kann
sich sehen lassen: Wer bodenständiges,
regionales, aber auch preiswertes Essen
sucht, ist im Schwarzen Kater gut bedient.
Außerdem gibt es eine große Bierauswahl
– und 26 verschiedene Sorten Gin.
jSchwarzer Kater, Bertoldstr. 26,
0761/36747, schwarzer-kater.net

k Wo kostet der Mittagstisch 5 Euro?
Anuras Elefant hat fast schon Legenden-
status in Freiburg: Seit mehr als zehn Jah-
ren bietet Betreiber Anura Thirimanna sei-
nen Mittagstisch mit Essen aus Sri Lanka
an – und seit zehn Jahren hat sich der Preis
nicht geändert. 5 Euro kostet der Mittags-
tisch, den es wahlweise mit Fleisch oder
vegetarisch gibt. Wer von einer Portion
nicht satt wird, bekommt kostenlos Nach-
schlag.
jAnuras Elefant, Stühlingerstr. 9,
0761/1375450,
facebook.com/Anuraselephant

k Wo gibt es in Freiburg selbstgemachte
Cevapcici?

Im SchwarzenBerg in Haslach gibt es Frei-
burgs einzigen Imbiss mit Cevapcici nach
Geheimrezept. Echtes Balkan-Gefühl
kommt auf, wenn Refik Osmanovic den
kleinen Cevapcici-Teller mit fünf Röllchen,
Salat und frischem Fladenbrot bringt. Alle
Speisen sind halal und aus Kalbfleisch. Der
kleine Cevapcici-Teller kostet 5 Euro. Stu-
dierende zahlen 10 Prozent weniger.
jSchwarzer Berg, Markgrafen-Str. 19,
0176/22770209

Wohin mit den Eltern?
k In die Pizzeria Wonnhalde
Du warst früher immer mit deinen Eltern
auf einem Camping-Platz im Urlaub und
willst das Feeling zurück, dort abends im
Restaurant essen zu gehen? Dann bist du
richtig in der Pizzeria Wonnhalde. Die Piz-
zeria ist im Stil einer Gartenwirtschaft auf-

gebaut, direkt nebenan liegen eine Menge
Schrebergärten.
jPizzeria Wonnhalde, Wonnhaldestr. 2,
0761/88891465, gaststaette-pizzeria-
wonnhalde.metro.rest

k Ins Haldenköpfle
Wenn deine Eltern bereits alle Touri-Se-
henswürdigkeiten in Freiburg kennen,
empfiehlt sich ein Ausflug in den Hoch-
schwarzwald. Und den beginnt man am
besten bei einem Brunch auf dem Halden-
köpfle. Die traditionelle Schwarzwaldhütte
versprüht sofort den richtigen Charme, um
den Alltagsstress und den Trubel in der
Stadt zu vergessen.
jHaldenköpfle Hütte, Haldenköpfle 1,
Oberried, 07602/920197,
haldenkoepfle-huette.de

k Ins Colosseo
Mit feinstem Caputo-Mehl aus Neapel
backt Giulia Stampone in ihrem Restaurant

Colosseo auf dem Gelände des Tennisclub
Freiburg original italienische Pizzen. Wert
auf Authentizität legt sie auch bei anderen
Speisen, zumBeispiel demhier sonst kaum
irgendwo servierten Risotto venere. Fast
alles ist handgemacht, von der Tomaten-
soße auf der Pizza bis zur Erdbeersoße auf
dem Panna cotta. Bei schönem Wetter
lässt es sich herrlich in den Loungemöbeln
lungern und den Tennisspielern zuschauen
und -prosten.
jColosseo, Schwarzwaldstr. 179,
0761/32456, colosseo-freiburg.de

k Ins Kuro Mori
Wer seine Eltern mit Freiburgs schickeren
Seite beeindrucken will, ist im Kuro Mori
richtig. Dort hat Sternekoch Steffen Disch
im Juni 2020 sein neues Restaurant eröff-
net, in dem typische Schwarzwälder Spei-
sen auf asiatische Küche treffen – und
nicht nur das. Es gibt auch südamerikani-
sche Einflüsse. Klein und fein. Die Rech-
nung sollten vielleicht die Eltern bezahlen.
jKuro Mori, Grünwälderstr. 2,
0761/38848226, kuro-mori.de

k Ins Gasthaus Blume
MitMama und Papawill man ja kaum in die
Mensa gehen, also probier’s mal im Gast-
haus Blume. Hier gibt’s zwar klassische
badische Küche, allerdings neu erdacht:
Dank des Tapaskonzepts findet hier jeder
etwas, das ihm schmeckt – auch Veganer.
Und da die kleinen Schälchen zum Tau-
schen einladen, wird das Essen zum Ge-
sprächsthema Numero Uno. Perfekt für al-
le, die nicht übers Studium reden wollen.
jGasthaus Blume, Unterdorf 2,
07664/6123889, blume-freiburg.de

62 Theken

Schnäppchenjäger



Vegan und vegetarisch
k Wo gibt es pakistanische Küche?
Freiburg bietet nicht viel Großstadtflair.
Doch in Haslach findet sich zumindest ein
Hauch, wenn man auf den Stühlen des pa-
kistanischen Masala Hauses sitzt und das
Treiben in derMarkgrafenstraße beobach-
tet. Am besten schmecken hier die Gemü-
seteigtaschen in scharfer Soße für nur 4,50
Euro.Wermag, kann dazu frischeMinzlimo
schlürfen.
jMasala Haus, Markgrafenstr. 4a,
0761/88865929

k Wo gibt’s die leckersten Nüsse?
Die besten Nüsse röstet Fairfood in Frei-
burg – und zwar von Hand. Die Nüsse gibt’s
inzwischen fast in jedem gut sortiertem
Supermarkt in der Stadt oder im Online-
shop. Besondere Empfehlung: Die Cas-
hewkerne mit Chili und Paprika. Die Nüsse

sind immer super knackig und schmecken
total frisch. Einziges Manko: Ganz billig
sind sie nicht. Dafür aber fair produziert.
j Fairfood Freiburg, Merzhauser Str. 112,
0761/45892751, fairfood.bio

k Wer macht hervorragende Falafel?
An guten Falafelläden herrscht in Freiburg
wahrlich kein Mangel. Kenner schwören
allerdings auf einen kleinen Stand im Stüh-
linger, direkt beim Ariana Orient House.
Hier bereitet Walee an sechs Tagen die
Woche die orientalischen Bällchen zu,
Hummus gibt’s auch dazu. Und das alles
zum unschlagbar studentenfreundlichen
Preis von 4 Euro.
jWalee Falafel, Ecke Lehener und
Agnesenstraße, 01523/2145504

k Wo gibt’s leckere Tofuwurst?
Lange Zeit waren Tofuwürste ja ein ziem-
lich schwacher klatsch der Bratwurst: zu
lätschig, zumatschig, zu fad. Dank der Frei-
burger Firma Taifun hat sich das geändert,
denn Taifun stellt super leckere Tofuwürst-
chen her. Das Soja dafür kommt aus
Deutschland oder Frankreich – ist also
ökologisch verträglich. Die Würstchen
gibt’s bei einem Imbiss auf dem Münster-
markt, etwa auf die Hand als Currywurst.
j Tofu-Standpunkt, Münsterplatz,
0761/15210-0, taifun-tofu.de

k Wo kann ich veganen Kuchen essen?
Im etwas anderen Café Huber. In dem La-
den mit Selbstbedienung hinterm Haupt-
bahnhof gibt’s den wohl leckersten vega-
nen Kuchen der Stadt – was gerade in der
Vitrine steht, hängt vom Tag ab. Dazu
herrscht im Café eine entspannte, legereFairfood Freiburg
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Atmosphäre. Vor allem um die Mittagszeit
ist hier viel los, denn es gibt auch deftige
Gerichte auf der Karte: selbstgemachte
Quiches, Suppen, Salate Für Veganer
gibt’s nicht nur Süßes (Apfelkuchen !), son-
dern auch Soja-, Mandel- und Hafermilch.
j Café Huber, Wentzingerstr. 46,
0761/61024145, huber-freiburg.com

k Wo bekomme ich fleischfreien Döner?
Das Amara mit seinem veganen Fastfood
ist so beliebt, dass es mittlerweile sowohl
im Stühlinger als auch in der Innenstadt
Standbeine betreibt. Herausragend ist die
Konsistenz des Seitan-Geschnetzelten für
die fleischfreien Dönervariationen. Falafel
und Halloumi sowie Lahmacun und Pizza
gibt’s ebenfalls in vegan, aber natürlich
auch mit Fleisch.
jAmara, Engelbergerstr. 37 und An der
Mehlwaage 2, Mo-So 11-23 Uhr,
0761/1567326, fudr.fr/amaradoener

k Wer macht den besten veganen Yufka?
Beim Euphrat wird das Yufkabrot frisch
zubereitet. In den veganen Yufka kommt
Hummus, Bulgur und Bohneneintopf, aber
man kann natürlich auch anfragen und die
Füllung anpassen. Abgerundet wird alles
mit einer veganen Granatapfelsoße. Die
beste Zeit ist vor der Mittagspause um
11.30 Uhr oder nach 14Uhr, dannmussman
nicht so lange anstehen. AmWochenende
ist bis 1 Uhr geöffnet, perfekt, ummit einem
Yufka-gefüllten Bauch feiern zu gehen.
j Euphrat, Niemensstr. 13, euphrat.com

k Wo kann ich vegan, vegetarisch,
biologisch und regional essen?

Zu Hause ja sowieso, aber jetzt gibt es

dein perfektes Mittagessen auch unter-
wegs: im Beb und Bene. Hier servieren Bé-
rangère Pouchin und Benedikt Obermann
hausgemachte Kuchen, Galettes und
Crêpes. Mittwochs ist Lasagnetag, Vorbe-
stellung lohnt sich. Dazu empfiehlt sich un-
bedingt der selbst gebraute Kombucha.
Der Kaffee ist fair gehandelt und die Ku-
chentheke immer gut gefüllt mit Nasche-
reien, besonders lecker: das Mousse au
chocolat.
jBeb und Bene, Konradstr. 17,
0761/42991200, bebundbene.com

k Wo gibt es veganes Schawarma?
Der orientalische Klassiker Schawarma
wird traditionell am Spieß mit Lamm oder
Rindfleisch zubereitet. Der Imbiss Askadi-

nya am Holzmarkt bietet das Gericht auch
für Vegetarier an. Die Grundlage sind
Champignons, gewürzt wie das Original
mit Kreuzkümmel, Koriander und Knob-
lauch, serviert in einer Pita-Tasche.
jAskadinya, Kaiser-Joseph-Str. 264,
0761/42966942

k Wo schlemme ich vegane Cupcakes?
Lust auf fluffige Cinnamon Rolls, Cookies,
Donuts, hausgemachte Eiscreme oder ex-
tra schokoladige Brownies? Dann bist du
in der Homemade Sweets Company in der
Schiffstraße genau richtig. Hier kriegst du
neben gutem Kaffee alles, was süß ist und
mit viel Sahne und Extra-Candies verziert
werden kann. Die Zuckerbomben werden
frisch gebacken und es gibt sie in aller-
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hand Geschmacksrichtungen. Von Marzi-
pan-Rüebli über Oreo bis Simpson Style.
Außerdem gibt es vegane Cupcakes.
jHomemade Sweets Company,
Schiffstr. 14, 0761/76602345,
www.homemade-sweets.de

k Wo gibt’s das leckerste Avocado-
Gericht der Stadt?

In der Veggie Liebe! Beim Avocado-Hum-
mus-Süßkartoffel-Teller bekommt jeder
Vegetarier und Veganer große Augen. Und
jeder Fleischliebhaber wird neidisch. Das
Hummus ist super würzig, die Avocado
harmoniert wunderbar mit den Süßkartof-
feln, alles ist selbstgemacht und dieBetrei-
ber beziehen ihr Gemüse wenn möglich
aus der Region.
jVeggie Liebe, Moltkestr. 3,
0761/21413942
facebook.com/VeggiLiebe

k Wo gibt’s gesunde Bowls?
Dass sich nicht nur Suppe hervorragend
aus einer Schüssel löffeln lässt, hat das
Mamahé im Bermuda-Dreieck eindrucks-
voll bewiesen. Frühstück oder Mittages-
sen, glutenfrei, vegan oder mit lecker
Lachs – die Auswahl ist groß und die Qua-
lität hochwertig. Tipp: Die Buddha-Bowl
mit dem marinierten Tofu krönen, köstlich.
Zum Nachtisch gibt es Bananenbrot und
Kaffee von den Günter Coffee Roasters.
jMamahé, Niemensstr. 5

k Wo finde ich veganes Essen, Konzerte
und Partys in einem?

Du bist auf der Suche nach einem Wohn-
zimmer für jedermann? Nach einemOrt, an
dem du dich mit Freunden treffen, etwas

schlemmen und feiern kannst? Du magst
vegane Speisen, besonders Kuchen, und
gehst gerne zuKonzerten?Dann solltest du
mal im Pausenraum in Zähringen vorbei-
schauen.
jPausenraum, Burgdorfer Weg 19,
0761/51690645,
pausenraum-freiburg.de

k Wo kann ich für wenig Geld vegan oder
vegetarisch Mittag essen?

In allen Mensen des Studierendenwerks
Freiburg gibt es täglich mindestens ein ve-
getarisches Essen. Fast alle anderen Ge-
richte sind wahlweise mit oder ohne
Fleisch erhältlich. Wer das Fleisch weg-
lässt, erhält oft stattdessen einen Nach-
tisch. Ein besonders vielfältiges Angebot
an fleischlosen Gerichten, bietet die Men-
sa in der Rempartstraße. Die beliebte Cur-
rywurst mit Pommes wird in allen Mensen
auch als vegane Variante angeboten.
j swfr.de/essen-trinken/speiseplaene

Mamahé
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Freiburgs Beste:
Wo gibt’s ?

k den besten veganen Rüblikuchen?
Im Café Auszeit hinter der Unibibliothek
kann man sich wunderbar die Pause vom
Lernen versüßen. Der vegane Rüblikuchen
kostet 2,70 Euro, hat den perfekten Süße-
grad, ist wunderbar saftig und sieht dazu
auch noch hübsch aus. Die entspannte At-
mosphäre des Cafés macht das Kuchen
schlemmen besonders angenehm.
jCafé Auszeit, Moltkestr. 16,

0172/1455008, cafeauszeit.com

k das ideale Partyfässle?
Die Freiburger Haus- und Traditionsbraue-
rei bietet ihr Inselhopf nicht nur im eigenen
Biergarten an, sondern verkauft es auch im
2-Liter-Steinkrug und in unterschiedlichen
Fässlegrößen von 10 bis 30 Liter. Mit dem
Fässle kannst du ein Edel-Beer-Pong ver-

anstalten oder mit den dazu geliehenen
Gläsern auf deine letzte Prüfung, dein Exa-
men oder deine Hochzeit anstoßen.
Cheers!
jHausbrauerei Feierling, Gerberau 46,

0761 243480, www.feierling.de

k leckerste Wurst?
Es kann nur eine geben! Und das ist die
lange Rote, oder auch Freiburger Münster-
wurst genannt, da es sie auf dem Freibur-
ger Münstermarkt an mittlerweile sieben
Ständen zu kaufen gibt. Tipp: Mit gebrate-
nen Zwiebeln bestellen. Und bloß nicht im
Brötchen knicken, so outet man sich als
Touri. Die Wurst muss einige Zentimeter zu
beiden Seiten herauslugen – dann ist es
das Original.
jMünstermarkt, Münsterplatz 1,

0761/2023683,
muenstermarkt.freiburg.de

k die besten Bagel?
Im Café Castanea in der Belfortstraße!
Das Café hat sich auf die runden Teiglinge
mit Loch spezialisiert – und das schmeckt
man. Super lecker ist der Bagel Sparta mit
Ziegenkäse, Apfel, Honig und Walnuss. Die
Bagels kosten zwischen 3 und 6 Euro und
machen gut satt – vorausgesetzt, man hat
nicht den größten Hunger mitgebracht.
j Café Castanea, Belfortstr. 25,

0761/38842534, castanea-cafe.de

k die beste vegane Currywurst?
Den kleinen aber feinen Imbiss „Biobrut-
zelbude“ gibt es erst seit Mai 2021, er be-
findet sich im Gewerbehof Stühlinger. Hier
gibt es leckere Klassiker, wie Pommes mit
selbstgemachter Kräutermayo, die Lange

Rote oder Merguez. Das Besondere: Alle
Produkte sind in Bioqualität und frei von
Zusatzstoffen. Ein absoluter Geheimtipp ist
die vegane Currywurst mit Pommes und
Chili-Kurkuma-Mayo, und das übrigens
auch für nicht Veganer*innen.
jBiobrutzelbude,

Ferdinand-Weiß-Str. 9-11,
instagram.com/biobrutzelbude

k die wärmendste Nudelsuppe?
Der Duft nach Koriander und anderen Ge-
heimnissen der thailändischen Küche
lockt in den Imbiss. Unschlagbar ist hier
die Garii Massaman Curry Nudelsuppe. In
der vegetarischen Version schmeckt das
Tofu zitronig und intensiv. An kalten Tagen
wärmt die Suppe von innen und ist eine gu-
te Alternative zur Mensa. Man kann die
Nudelsuppe mit Nüssen und scharfen
Kräutern selbst nach Laune und Ge-
schmack aufpeppen.
j Chada Thai, Rempartstr. 5,

0761/ 8817 9305,
chadathai.de/nudelsuppe

k das knusprigste Baguette?
Die Münster-Flûte der Bäckerei Pfeifle
ist das leckerste Weißbrot in ganz Frei-
burg. Hergestellt mit einem Weizensauer-
teig, ist es innen schön luftig und fluffig,
außen aber kross. Das Geheimnis: Die Flû-
tes bleiben einen Tick länger im Ofen als
gewöhnlich, so bekommen sie eine Kruste,
die zwar verbrannt aussieht, aber total le-
cker ist.
jBäckerei Pfeifle, Oberlinden 18,

0761/479100, baeckerei-pfeifle.de

k die beste Limonade?
Limo plus Mate ergibt Limonate: Paulus
Ratajski und Dominik Zorn aus Freiburg ha-
ben eine Limonade entwickelt, die koffein-
haltig ist und zu einem Drink passt, den sie
selbst erfunden haben: das Millionärsrad-
ler - Limo mit Sekt. Aber auch alkoholfrei
schmeckt ihre Limonate: Die Zitronenlimo
enthält Guarana- und Mateextrakt, macht
also wach und erfrischt. Sie ist in vielen
Cafés und im Einzelhandel erhältlich.
j Limonate, instagram.com/limonate.limoCafé Castanea
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The Holy Taco Shack
„The Holy Taco Shack“ ist beim Ranking
der besten Burritoläden ganz vorne
mit dabei. Auch wenn die Einrichtung,
neben ein paar wenigen mexikanischen
Details, auffallendmodernwirkt, schme-
cken die Burritos doch, als ob sie aus
der Küche einer mexikanischen Oma
stammen und sind tatsächlich, wie auch
die Besitzer sagen, „so authentic, Trump
would build a wall around it.“
j The Holy Taco Shack,
Barbarastr. 18, 0761/2051220352,
theholytacoshack.com

El Gallo
Nein, der kleine grüne Kaktus stupft
nicht mehr, wenn man ihn im El Gallo
in einem verpackten Burrito vor sich
liegen hat. Dafür stopft er, denn der
vegetarische Burrito ist ebenso sät-

tigend wie sein fleischhaltiger Bruder,
den das Restaurant auch anbietet.
Kaktus erinnert von der Konsistenz an
kräftige Kartoffelschnitze, hat aber
einen unvergleichlichen Geschmack.
j El Gallo, Auf der Zinnen 12,
0761/2022221, elgallo-freiburg.de

Enchilada
Jackfruit, Gemüse, Guacamole, Reis,
Quinoa und das typisch mexikanische
Bohnenmus stecken im veganen Bur-
rito, den das Enchilada auf der Karte
hat. Wer Tier isst, kann sich seinen
Weizentortilla mit Chili con Carne, pulled
pork oder Hähnchen füllen lassen. Für
Leute, die sich nicht entscheiden kön-
nen, gibt’s Miniburritos im Dreierpack.
j Enchilada, Auf der Zinnen 1,
0761/2088420,
www.enchilada-freiburg.de

k die beste weiße Pizza?
Die Frage ist eher: Wo gibt es überhaupt
weiße Pizza in Freiburg? Salvatore Vintrici,
Betreiber der Pizzeria Ochsebrugg, war
der Legende nach der erste Italiener, der
die weiße Pizza nach Freiburg brachte, al-
so Pizza ohne Tomatensauce. „Gelernt ha-
be ich das Pizzamachen beimMilitär in Ita-
lien“, sagt Vintrici. Die typisch sizilianische
Steinofen-Pizza gibt es zum Beispiel mit
Rucola, Gorgonzola oder Spinat. Seit kur-
zem wird sie im E-Werk serviert.
jPizzeria Ristorante Ochsebrugg,
Eschholzstr. 77, 0761/280610,
pizzeria-ochsebrugg.de

k das größte Mysterium aus Quark und
Sahne?

Ein hauchzarter, cremig-süßer, goldgelber
Genuss im gelben Pappkarton – Stefans
Käsekuchen ist der heimliche Star auf dem
Münstermarkt und ein absolutes Muss für
jeden Geburtstag. Das Freiburger Original
gibt es mit Rosine, Kirsche, Mohn, klas-
sisch oder mit saisonalen Köstlichkeiten.
Doch: Der Andrang ist groß und die kleinen
Meisterwerke sind schnell vergriffen –
früh aufstehen lohnt sich!
jStefans Käsekuchen, Münsterplatz,
07664/4058888,
stefans-kaesekuchen.de

k original Wiener Schnitzel?
Kaum ein Gericht wird so oft falsch zube-
reitet wie das Wiener Schnitzel. Wem in
Freiburg nach dem Original gelüstet, der
muss ins Glasmännlein. Das Kalbsschnit-
zel wird dort neben Pommesmit der klassi-
schen Garnitur aus Zitrone, Sardelle und
Kapern serviert. Denn als die Kühlmöglich-

keiten noch nicht so gut waren wie heute,
wurde mit dieser Kombination der Eigen-
geschmack des Fleisches überdeckt.
jGlasmännlein, Haslacher Str. 92,
0761/29082405, glasmaennlein.de

k Freiburgs leckerstes
Schoko-Croissant?

Wer sündigen Süßkram liebt, findet im Kol-
benkaffee direkt am Martinstor immer et-
was. Eclairs, Obsttörtchen oder leckere
Mille-feuilles – der Ort ist ein Paradies für
alle Liebhaber französischer Patisserie.
Einen Tacken weniger sündig, aber immer
noch süß genug: das Schoko-Croissant. Es
ist nicht zu fettig und die Schokolade ist
nicht zu schmierig. Perfekt also.
jKolbenkaffee Akademie,
Kaiser-Joseph-Str. 233, 07613870013,
kolbenkaffee-freiburg.de

k einen Gin, der mich an Spanien erin-
nert?

Hinter dem Gin mit dem ästhetischen De-
signmit Gecko undOrange steckt quasi ein
Vater-Sohn-Projekt des Freiburgers Cornel
Kiesel und seinem Sohn Marco. Seit 2017
gibt es Kiesel Gin. Der Gin hat einemediter-
rane Note, Zitrone, Orange, Olive und Ros-
marin sind unter denBotanicals. Ein Hauch
Spanien in einer Flasche.
jKiesel Gin, 0761/83999, kieselgin.com

k die besten veganen Schokowürfel?
Trotz Corona-Krise hat Juliane König es
im Mai gewagt und ihr eigenes Café eröff-
net. ImBächle am Friedrichring serviert sie
nun leckeren Kaffee, selbstgemachten Ku-
chen, Sandwichs und die schokoladigsten
veganen Schokowürfel der Stadt – herge-
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stellt aus fairer Schokolade aus Afrika und
ganz viel Liebe.
jCafé Bächle, Friedrichring 38,
015734452086, baechlefreiburg.de

k eine Linzertorte mit regionalen Zuta-
ten?

Mmmmm, Linzertorte! Bereits seit 2008
produziert André O. Gerspach Marques
das leckere österreichische Gebäck mit
vielen Zutaten aus der Region: Das Dinkel-
mehl kommt von der Stadtmühle Elzach,
das Kirschwasser von Sexauer in Ihringen,
die Eier von Franz Xaver in Buchholz. Wal-
nüsse und Mandeln sorgen für den beson-
deren Geschmack. Die Frau auf der Retro-
Verpackung ist übrigens Andrés Urgroß-
mutter.
jHillas echte Linzertorte, Bestellung bei
Canoa Brasil in der Markthalle
(Grünwälderstr. 4) oder per Mail an
info@hillas-echte-linzertorte.com,
0171-9808668,
hillas-echte-linzertorte.com

k ein regionales Chutney?
Die Freiburger Köchin Vannina Sturm
kocht aus regionalen und saisonalen Zuta-
ten Zwiebel-, Erdbeer-, und Mangochut-
neys. Die „Zwiebeline“ ist ihr Bestseller:
Eine Zwiebelmarmelade, die es in der Va-
riante mit Thymian oder ohne gibt – beides
passt am besten zu Steaks, Burgern,Maul-
taschen, Salat, Käse oder zu allem Gegrill-
tem. Die „Missy Moo’s“- Produkte gibt’s
donnerstags über die Marktschwärmer im
„Hier & Jetzt“, bei Edeka Strecker in der
Günterstalstraße und bei Schwarz und
Wald in der Rathausgasse.
jMissy Moo’s, 01522/2141706,
missymoos.de

k Rheinisches Vollkornbrot am Stück?
Die Norddeutschen kennen es als
Schwarzbrot: Meistens gegen 11.30 Uhr
wird beim beliebten Bäcker Bühler in der
Zasiusstraße das Rheinische Vollkornbrot
aus dem Ofen geholt. Man kann es am
Stück oder abgepackt von der Theke kau-
fen, eine Packung kostet zwischen 3 und 4
Euro. Das Vollkorn-Roggenbrot mit Sauer-
teig ist durch die Sesamkruste erkennbar -
es schmeckt himmlisch, am besten mit Kä-
se oder Marmelade.
jBäcker Bühler, Zasiusstr. 9,
0761/73937

k traditionelle Kopenhagener?
Schnell sein lohnt sich, denn an manchen
Tagen sind die Kopenhagener der Bäcke-
rei Lay bereits amMittag vergriffen. Die sü-
ßen Teilchen, die aussehen wie viereckige
Schnecken, werden nach einem 70 Jahre
alten Rezept hergestellt: Auf einen Blätter-
teigboden kommt eine Schicht Vanillepud-

ding und darauf eine Hefeschnecke mit
Marzipan. Klingt nicht nur lecker, ist es
auch. Ein Kopenhagener kostet 1,90 Euro
und ist in beiden Filialen erhältlich.
j Bäckerei Lay, Bayernstr. 2,
Dorfstr. 5, 0761/404609,
baeckerlay.de

k das leckerste Fladenbrot?
Bei der Bäckerei Sevgin im Stühlinger! Die
türkische Bäckerei backt jeden Tag frisch.
Hier bekommst du nicht nur das klassische
dicke Fladenbrot, wie man es vom Döner
kennt, sondern auch die original arabi-
sche, dünne Version. Perfekt zum Tunken
in Soße oder Hummus. Auch die Baklava
der Bäckerei sind sehr empfehlenswert.
jSevgin Türkische Bäckerei &
Konditorei, Haslacherstr. 6a,
facebook.com/SevginBaeckerei

k die geilsten Chilli Cheese Fries?
Der Mensch mag Pommes, der Mensch
mag Käse, derMensch liebt Käse, der über
Pommes schmilzt! Chilli Cheese Fries ist
der Porno unter den Fastfoods. Trotzdem
muss darauf geachtet werden, dass die
Knusperkartoffeln unter der Soße nicht zu
weich werden – und die wiederum die
richtige Schärfe hat. All das bekommt der
FreiBurger hervorragend hin. Pommes,
Chilli Con Carne, Käsesauce, Jalapeños:
der beste Snack der Stadt für 4,20 Euro.
jDer FreiBurger, Schiffstr. 16,
derfreiburger.de

k südamerikanische Drinks wie Pisco
Sour?

Wird es Abend in Chile oder Peru, ist der
Pisco Sour nicht weit. In Deutschland ist

der Drink aus fermentiertem Traubenmost,
rohem Eiweiß, Zucker und Limettensaft
komplett unterschätzt, in Freiburg nur an
wenigen Orten zu finden. Einer ist das Bra-
sil auf Freiburgs Szenemeile Eschholzstra-
ße – und Bar, Café und Restaurant zu-
gleich. Ab 15 Uhr gibt es hier Tapas, das kä-
me auch der chilenischen Trinkkultur ganz
gelegen. „Tomar once“ heißt es, wenn sich
Chilenen am frühen Abend zu Snacks und
Tee zusammensetzen – und kurz darauf
gern zu einem hochprozentigen Aperitif.
jBrasil, Wannerstr. 21, 0761/28 98 88,
brasil-freiburg.deMissy Moo’s
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Kneipen

k Wo gibt’s nach dem SC-Spiel noch Bier?
Ab dieser Saison spielt der SC Freiburg
im neuen Stadion am Wolfswinkel – eine
ziemlich verlassene Gegend am Rand der
Stadt. Doch zum Glück gibt’s dort mit dem
Restaurant zur Nordkurve bereits einen in-
offiziellen SC-Fan-Treff. Hier wird nach
dem Sieg gesungen oder nach der Nieder-
lage auf den Schiri geschimpft.
jRestaurant zur Nordkurve,
Hermann-Mitsch-Str. 38, 0761/2088921,
restaurant-zur-nordkurve.de

k Wo gibt es eine Kneipe ohne
Schnick-Schnack?

Wer keine Hipster-Kneipen mehr sehen
kann, sondern etwas Bodenständiges
sucht, wird die gewünschte Atmosphäre
im Egon 54 im Stühlinger finden. Es gibt
günstigesBier, einfache, preislich faire Kü-
che und eine Kneipenstimmung, die nicht
zu abgeranzt und auch nicht schick ist.
Wirt Peter Lischke hat den Laden 1986 zu-
sammen mit einem Kollektiv eröffnet, führt
ihn nun aber allein.
j Egon 54, Egonstr. 54, 0761/276646,
egon54.de

k Wo bekomme ich regionale und
besondere Bierspezialitäten?

In der BAR. Die heißt wirklich so und sie
bietet hochklassige Biere. Der Schwer-
punkt: regionale Getränke mit Extrakick.
Die Hausbrauerei ist Lasser, und eine der
Spezialitäten ist das Choco Porter. Es gibt
auch Pale Ale von Maisel & Friends – und,
für Freunde der Überraschung eine wö-

chentlich wechselnde internationale Craft
Beer Karte.
jBAR, Ferdinand-Weiß-Str. 8,
facebook.com/BARamFunkeneck

k Wo kriege ich SC, Dreisam und Münster
im Shotglas?

Die Shotbar-Kette Shooter Stars, oder
auch kurz Shooters, hat neben den Klassi-
kern, die es in jeder Filiale gibt, auch be-
sondere Freiburg-Shots für euch im Ange-
bot. Die Highlights aus Freiburg in flüssiger
Form haben die verschiedensten Ge-
schmäcker und bieten euch die Möglich-
keit, an einer Stadtführung der etwas an-
deren Art teilzunehmen.
jShooter Stars, Niemensstr. 13,
shooterstars.de

k Wo gibt es bayrisches Bier vom Fass?
In der Uni-Galerie in der Milchstraße, di-
rekt hinter der Unibibliothek. Der Betreiber
Umut Hatay bietet neben Rothaus auch
Bier von der Brauerei Tegernsee frisch aus
dem Fass an. Sein Konzept: gute Produkte,
faire Preise. Auf der Speisekarte findet
man Flammkuchen, Pizza, Pommes und
Salat. Montag bis Samstag gibt es die
Flammkuchen und Pizzen für 5 Euro.
Außerdem werden an Aktionstagen Ge-
tränkespecials angeboten.
jUni-Galerie, Milchstr. 7, 0761/25611

k Wo kann ich irische Gastfreundschaft
erleben?

Einen irischen Pie mit Whiskey- oder Guin-
ness-Soße auf dem Teller, im Glas ein küh-
les irisches Bier und in den Ohren beste iri-
sche Unterhaltung – im Freiburger Irish
Pub McNamara’s fühlt man sich wie in
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einer typischen Kneipe auf der grünen
Insel. Liegt eventuell auch daran, dass die
Betreiber waschechte Iren sind. Cheers!
jMcNamara’s, Waldkircher Str. 1,
0761/55758055

k Jos-Fritz-Café
Immer lässig geht’s im Jos Fritz zu. Das
Café der gleichnamigen Buchhandlung ist
perfekt zum Kaffee trinken (der ist nämlich
sehr gut), Rumhängen, Zeitung lesen und
Leute gucken. Auch arbeiten kann man,
wenn’s mal sein muss, denn hier nervt nix
und es gibt ein offenes WLAN. Die wech-
selnden Mittagsgerichte sind immer le-
cker, und belegte Brötchen und Gebäck
gibt’s auch. Abends locken entspannte
Partys, Kunstausstellungen und Lesungen.
j Jos-Fritz-Café, Wilhelmstr. 15/1,
0761/30019, dasjos.de

k Beat-Bar-Butzemann
Die Beat-Bar-Butzemann, kurz Beatbar,
bietet auf kleinstem Raum Bier, Kaffee, Ki-
cker und nette Gespräche. Dienstags Reg-
gae, sonntags Psy- und Stoner Rock, mitt-
wochs Rock und an den restlichen Tagen
gemischte Musik, die früher oder später
Studierende und Junggebliebene zum Tan-
zen verführt. Besonders empfehlenswert:
gezapftes naturtrübesWaldhaus.
jBeat-Bar-Butzemann, Eschholzstr. 38

k Wo kann ich mein Bier selbst zapfen?
Einfach mal selbst einen auf Wirt machen
und das Bier abzapfen? Das kannst du in
Hackl’s Zapf Bar. Pils, Weizen und Radler
kosten pro Liter circa 7,80 Euro. Zapfanla-
gen werden von der Decke auf den eige-
nen runden Eichenholztisch herabgelas-
sen. Die Bildschirme an der Wand zeigen
den aktuellen Literpegel der einzelnen Ti-
sche an, um die Trinkdynamik anzukurbeln.
jHackl’s Zapfbar, Franziskanerstr. 11,
0171/5242327,
facebook.com/hacklfreiburg

k Wo finde ich eine Reggaebar?
„Ganjamannnn, Sensimilliiia...!“ Nirgend-
wo sonst in Freiburg läuft stets Reggaemu-
cke. Bunt gemischtes Mobiliar, Tische in
diversen Farben und viele Barhocker be-
siedeln die vollplakatierte Raucherkneipe
mit gut abgehangenem Juz-Charme.
Außenplätze bieten Blick aufs Schwaben-
tor. Ein paar Snacks für knapp 5 Euro, Long-
drinks für 5,50 Euro und Cocktails kosten
4,50 bis 6 Euro. Nett und zentral gelegen!
jCafé Movie, Oberlinden 22,
0761/382210,
facebook.com/CafeMovieFreiburgBeat-Bar-Butzemann
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Clubs und Diskothekenwaren und sind
am stärksten von der Pandemie betroffen.
Es gibt Clubs, die seit März 2020 geschlos-
sen sind. Die Inhaber kämpfen teils um
den Fortbestand ihrer Einrichtung. Auch
Bars und Kneipen sind von Einschrän-
kungen betroffen gewesen und noch
betroffen. Doch in den Clubs war das
Tanzen seit März 2020 verboten. Körper-
kontakt auf einer Tanzfläche und eine
Pandemie sind eben schwer zu verein-
baren. Viele Clubs haben daher, wenn
Öffnungen möglich waren, auf Barbetrieb
umgestellt – ohne Tanzfläche, denn das
wäre dann wiederum verboten gewesen.

Seit August 2021 und mit Fortschreiten
der Impfkampagne bessert sich die Si-
tuation. Die Clubs dürfen seither wieder
als Diskotheken öffnen und die Gäste

auf den Tanzflächen abfeiern. Sogar unter
bestimmten Voraussetzungen, beispiels-
weise mit einem Luftfilter, ohne Maske.
Es gilt jedoch die 3G-Regel, also geimpft,
genesen, getestet. Für die dritte Option
braucht man aber einen PCR-Test. Die
Regelung gilt in der sogenannten Ba-
sisstufe, die mit der baden-württember-
gischen Corona-Verordnung vom 16.
September ins Leben gerufen wurde.
Sie richtet sich nach der Hospitalisie-
rungsinzidenz und der Auslastung der
Intensivbetten. Wird die nächst kritische
Stufe, dieWarnstufe, erreicht, gilt in Clubs
die 2G-Regel. Dann werden die Regeln
verschärft und es dürfen nur geimpfte
und genesene Gäste eingelassenwerden.

Inzwischen haben sich die meisten
Freiburger Clubs und Bars wieder an die

Öffnung herangewagt. Aber es ist immer
ratsam, sich über soziale Medien oder
die Websites tagesaktuell zu informieren,
unter welchen Bedingungen der Club-
betriebmöglich ist. Viele Clubs und Diskos
haben ihre Öffnungszeiten etwas redu-
ziert im Vergleich zu vor der Pandemie.

Hier ein kleiner Überblick über einige
Freiburger Clubs und ihre bei Redaktions-
schluss geltenden Öffnungszeiten:

k Agar:Die Diskothek in der Löwenstraße
ist derzeit keine mehr, sondern eine Knei-
pe. Tanzen ist im Agar noch verboten.
Von Freitag bis Samstag ab 22 Uhr ist
der Zutritt Gästen mit dem 3G-Nachweis
möglich.

k Crash: Partylocations wie das Crash
oder das Drifter’s hatten seit März 2020
durchgehend geschlossen. Nun ist Party
am Freitag und Samstag ab 23 Uhrwieder
möglich mit 3G-Nachweis.

k Hans-Bunte-Areal:Wenn große DJs
nach Freiburg kommen, dann ins Hans-
Bunte. Der Betrieb wechselt zwischen
Lounge- und Clubbetrieb, mit dem Unter-
schied, dass für den Lounge-Betrieb
der Antigen-Schnelltest ausreicht, beim
Clubbetrieb braucht’s PCR-Test.

k Jazzhaus:Wer im Jazzhaus an der
Schnewlinstraße feiern will, braucht
eins der 3G . Dort finden am Freitag und
Samstag wieder ab 23 Uhr Partys statt,

allerdings herrscht Maskenpflicht. Auf
der Tanzfläche ist diese ausgesetzt.

k Neko: In den oberen Stockwerken
im Bahnhofsturm wird vorerst nur am
Freitag und Samstag ab 22 Uhr gefeiert.
Wer im Neko Eintritt zahlt, kann ab 23
Uhr kostenlos ins Karma in der Bertold-
straße.

k Slow Club: Im Tanzort an der Has-
lacher Straße haben lange keine Ver-
anstaltungen mehr stattgefunden. Nun
läuft der Betrieb in den Innenräumen
langsam an – mit beschränkter Kapazität
und 3G.

jAufgepasst:Wer einen Job in der
Gastronomie sucht, könnte in den Bars,
Kneipen und Clubs der Stadt fündig wer-
den. Viele Betreiberinnen und Betreiber
suchen weitere Verstärkung für ihr Team.

Neko
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k Schlappen
Whiskey-Fans kommen im Schlappen auf
ihre Kosten. Ungefähr 115 Sorten findet
man auf der Karte der Freiburger Kultknei-
pe – vom Glen Grant über den Jameson bis
zum Talisker. Auf der Speisekarte sind vor
allem die Flammkuchen empfehlenswert,
wechselnde Tagesgerichte sind solide le-
cker und vor allem günstig. Ach so: Auch
die Absinthkarte ist nicht ohne – für alle,
die hin undwieder gernmal Bekanntschaft
mit der grünen Fee machen.
jSchlappen, Löwenstr. 2, 0761/33494,
schlappen.com

k Wo bekomme ich Craft-Beer in
Literflaschen?

Du suchst die besten handgemachten Bie-
re aus der Region? Duwillst ein nettes Am-
biente und das Ganze auch noch zu einem
fairen Preis? Dann solltest Du dringend in
die winzige Decker-Bier-Garage kommen.
Decker bietet Biere von kleinsten Braue-
reien aus der Nähe mit witzigen Namen:
Redneck, Banana Joe, Blondie.
jDecker-Bier-Garage, Haslacher Str. 25,
0761/15286345, deckerbier.de

k Wo ist die Musik immer gut?
Bier +Musik + Fußball heißt die Zauberfor-
mel des Swamp: Mit dem ruppig-schnu-
ckeligen Betreiber Chico könnte man stun-
denlange Diskussionen über gute Bands
und den Sportclub führen. Dank der Kennt-
nisse des Indie-Folk-Singer-Songwriter-al-
les-was-kompliziert-ist-Connaisseurs war
die Kneipe vor der Pandemie eine der bes-
ten Konzertlocations der Stadt.
jSwamp, Talstr. 90, 0761/796849,
swamp-club-freiburg.de

k Wo gibt’s Rock für alle?
Fröhliche Mädels, langmähnige Rocker,
Skat spielende Studenten – im Eimer trifft
man die verschiedensten Charaktere. Ge-
meinsam haben sie die Vorliebe für Rock
aller Stilrichtungen. Ansonsten sind klassi-
sche Kneipenelemente vereint: Tischki-
cker, Flipper, Raucherraum. Nicht zu ver-
gessen die freundlich-souveräne Bedie-
nung, die hausgemachten Baguettes und
der sympathische Bierpreis.
j Eimer, Belfortstr. 39,
0761/2171897, eimer-freiburg.de

k Wo kann man in uriger Atmosphäre
Fußball schauen?

Holztäfelungen, blinkende Spielautoma-
ten, Zigarettenrauch, sogar einen Pring-
les-Automaten gibt es hier: Das Alt Frei-

Schlappen
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Michael Zimmer
Ohne Experimentierfreude und Lust auf
Innovation geht bei Michael Zimmer und
seinem Kompagnon Felix Scherer nichts.
Die beiden führen das Demeter-Weingut
Scherer & Zimmer in Bad Krozingen.
Sie haben die klassische Linie im An-
gebot, produzieren aber auch „Pétillant
Naturel“, abgekürzt Pét-Nat. Dieser
Perlwein schließt seine Gärung auf der
Basis natürlichen Zuckers in der Flasche
ab. Auch beim Gutedel gehen sie neue
Wege. Testen im Kennenlernpaket!
jScherer & Zimmer, scherer-zimmer.de

Marita Karle
Marita Karle vomWeingut Gerhard Karle
in Ihringen hat die Faszination für Wein

sprichwörtlich in die Wiege gelegt be-
kommen: Sie ist mitten in der Weinlese
geboren. Karle-Weine stehen für den
Kaiserstuhl: Die Reben liegen in den
Ihringer LagenWinklerberg und Foh-
renberg und werden im Familienteam
betrieben. Wer mag, kann freitags zwi-
schen 14 und 17.30 Uhr in Karles Hof-
schänke probieren.
jWeingut Gerhard Karle,
Scherkhofenstr. 69, Ihringen,
weingut-gerhard-karle.de

Martin Räpple
Fünf Weine aus fünf Fässern in fünf
Flaschen zu bekommen, die fünf ver-
schiedene Charaktere widerspiegeln
und die sich jeder leisten kann – das

war das Ziel vonWinzer Martin Räpple
aus Oberrotweil. Seine Fasskollektion
ist mitten in der Corona-Pandemie raus-
gekommen und hat viele jungeMenschen
in Freiburg und Umgebung begeistert.
Bezahlbarer Wein – die Flasche kostet
9 Euro – vom Kaiserstuhl von einem
sympathischen 30-Jährigen.
j Fasskollektion, fasskollektion.de

Lena Flubacher
Lena Flubacher hat schon ihre Kindheit
in den Reben verbracht: Zur Ausbildung
zog es sie im Alter von 16 Jahren an den
Bodensee, dann in die Pfalz und an-
schließend zumWeinbaustudium nach
Geisenheim. Zurück in Ihringen hat sie
ein eigenesWeingut zusammen mit
Christian Heitzmann. Ob Burgunder-
Wunder oder frische und fruchtigeWeine
für jeden Tag: am besten durchprobieren.
jWeingut Lena Flubacher,
weingut-lena-flubacher.de

burg ist einewaschechte Eckkneipemitten
im Stühlinger. Studenten trifft man hier sel-
ten, stattdessen einen kleinen Kreis von
Stammgästen, die bei einem Pils am Tre-
sen sitzen. Wer für den entspannten Bun-
desliga-Samstag mal seine Blase verlas-
sen will, ist hier genau richtig.
jAlt Freiburg, Klarastr. 82, 0176/87114449,
facebook.com/AltFreiburg

k Wo gibt’s es flüssiges Gehirn
zu trinken?

Im Alten Simon in der Konviktstraße kann
man neben dem vielleicht besten Kölsch
der Stadt auch einen Kurzen trinken, der es
in sich hat. Die Mischung aus Apfelkorn,
Baileys und etwas Creme de Cassis nennt
sich „flüssiges Gehirn“ und ist in der Rau-
cherkneipe absoluter Kult, denn der Shot
sieht nicht nur aus wie ein Mini-Gehirn, er
fühlt sich im Mund auch so an, wie man
sich ein Gehirn eben vorstellt.
j Alter Simon, Konviktstr. 43, 0761/33343

Bars
k Wer hat die geilsten Cocktails ?
Hier ist Freiburg cooler als Berlin: Das One
Trick Pony hat 2017 bei denDeutschenBar-
Meisterschaften mehr Titel abgeräumt als
der FC Bayern im Fußball. Die Qualität hat
ihren Preis: 8 bis 12 Euro kosten die Drinks
der genialen Bartender Boris Gröner und
Andi Schöler. Manche davon gibt es auch
zum Mitnehmen – als Pre-Mixed-Drink in
der Flasche, erhältlich im Laden Chin Chin
über der Kellerbar.
j One Trick Pony, Oberlinden 8,
0761/61250351, onetrickpony.bar,
chinchinshop.de

Martin Räpple
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Durch meine Tätigkeit in der Nacht-
gastronomie komme ich oft erst spät
ins Bett. Deshalb freue ich mich, wenn
ich am nächsten Tag ausschlafen, mei-
nen Kaffee in Ruhe trinken kann und
keine geschäftlichen Termine vor mir
habe. Am liebsten gehe ich dann mit
meiner Familie auf Tour: Rucksack pa-
cken und ab auf den Kandel. Nach einer
Wanderrunde mit bester Aussicht –
bei klaremWetter sogar bis zu denAlpen
– kehren wir anschließend beim Fens-
terliwirt auf der Gummenhütte ein und
vespern Gutes aus der Region und
selbstgebackene Kuchen vom Hütten-
wirt. Ich liebe es, draußen unterwegs
zu sein und die Gegend um Freiburg
und den Schwarzwald zu erkunden.
Und bei den ganzen Touren liebe ich
es fast noch mehr, die auf demWeg

liegenden Gastronomien auszuprobie-
ren, weil es da immer Neues zu ent-
decken gibt. Wenn wir wieder zurück
in Freiburg sind, genehmigen wir uns
meist bei der Eismanufaktur in Herdern
noch ein feines Eis.
Von dort aus lässt es sich im Anschluss
prima in die Stadt schlendern, um im
Restaurant „Gioa Mia“ den Abend mit
italienischem Essen von „da Mamma“
zu beginnen. Falls dort schon alles
belegt ist, schaue ich auch gerne direkt
ums Eck beimMexikaner „Yepa Yepa“
vorbei und genehmige mir beste Tacos.
Später am Abend trinke ich gerne noch
Wein im „Kuro Mori“ und lasse den
Abend ausklingen. Wenn es noch nicht
zu spät ist, schaue ich mir zu Hause
noch einen Film an und gehe schließlich
ins Bett.

Gummenhütte

h Mein perfekterTag

Boris Gröner,
Inhaber des
„One Trick Pony“



k Was ist die beste Weinbar in Freiburg?
Nach dem Ende des Rido (R.I.P.) gibt es
nun einen neuen Anwärter auf die beste
Weinbar in Freiburg: das Kurz & Kork. Be-
trieben wird die Bar von Linda, einer Win-
zerin und Weinliebhaberin, die mit viel Ge-
spür für GeschmackWeine aus der Region
ausschenkt. Noch ist sie auf der Suche
nach einer festen Bleibe für die Bar, so lan-
ge gibt’s das Ganze als Pop-up Konzept in
verschiedenen Lokalitäten.
jPop-upWeinbar Kurz & Kork,
Friedrichring 38, 0176/96577688,
kurzundkork.de

k Wie kann ich mit Freunden aus nah und
fern gutes Bier probieren?

Bier-Sommelière Andrea Seeger bietet
lebhafte Online-Tastings an. Von der kuli-
narischen Reise durch internationale Bier-
sorten bis zu nischigen „Geek-Bieren“ ge-
paart mit Hintergrundwissen aus der Welt
der Bierkultur – eure Wünsche werden

umgesetzt. Über allem steht die Prämisse:
Gut ist, was euch schmeckt! Also keine
Angst vor Unwissenheit um Geschmacks-
nuancen des Gerstensafts. Die Tastings
können mit Snacks und Delikatessen ab-
gestimmt werden. Aber auch Cyber-Grillen
mit Bierprobe ist drin. Für Planung und Ver-
sandt solltet ihr knapp zwei Wochen rech-
nen. Los geht’s ab 35 Euro pro Person.
jCraftbeer Lodge, Oberlinden 10,
0170/2276475, craftbeer-lodge.com

k Wo finde ich in entspannter
Atmosphäre ausgefallene Shots?

Manöverschluck, Käpt’n Blaubär oder
Nordische Kombination. Diese leckeren
Shots und mehr sind im Rettungsanker zu
finden. Die gemütliche Kneipe am Rande
der Altstadt ist der perfekte Ort, um ent-
spannt bei ausgewählter Musik ein kühles
Bier zu genießen. Den SC könnt ihr hier an
Spieltagen ebenfalls live anfeuern. Wer
genug von überfüllten, stickigen Clubs hat,
ist hier wunderbar aufgehoben.
jRettungsanker Freiburg,
Adelhauser Str. 7c, 0761/3838 6747, ret-
tungsanker-freiburg.de

k Wo kann ich meinen eigenen Cocktail
kreieren?

Barmeisterin Susen, die einzige Barkeepe-
rin in Freiburg mit Meisterbrief, kreiert ger-
ne einen ganz individuellen Lieblingsdrink,
demman einen eigenen Namen verpassen
kann. Möglicherweise schafft er es dann
sogar in die Getränkekarte unter der Rub-
rik: Gästekreationen. Neben Meister-
schaftscocktails, die Susen für Wettbe-
werbe kreiert hat, gibt es über 90 Whisky-
sorten und andere ausgewählte Spirituo-

sen, bei denen sicher für jeden etwas
Schmackhaftes dabei ist.
jHenry’s Bar, Talstr. 56, 0761/88850108,
henrysbar.de

k Wo kann ich Theater und Bar haben?
Es klingt zu einfach, aber: In der Theater-
bar. Schlicht, in schwarz-weiß gehalten
und mit dem Esprit eines italienischen
Weinkellers. Die Theaterbar ist auch wäh-
rend der Veranstaltungen geöffnet und be-
sitzt neben einer Weinbar auch eine Cock-
tail- und Ginbar. Das Publikum ist durch die
Veranstaltungen sehr gemischt und kultu-
rell vielfältig.
j Theaterbar, Bertoldstr. 46,
theaterbar-freiburg.de

k Wo finde ich eine gemütliche
Shishabar?

Ausgestattet mit Vintagemöbeln, schlich-
ter Deko, Ledercouchgarnitur und einem
kleinen Außenbereich, lädt die Wohnbar

zum Entspannen nach einem stressigen
Unitag ein. Die Raucherbar beheimatet ein
Publikum weit weg jeglicher Altersklas-
sen. Neu im Sortiment sind Shishas. Nahe-
zu jeden Tag gibt es verschiedene Specials
undwechselnde Sportübertragungen,was
die Wohnbar zu einem zweiten Wohnzim-
mer macht.
jWohnbar, Leo-Wohleb-Str. 6,
0162/2704472,

k Trotte Weinbar
Wenn sich einer der besten Winzer
Deutschlands dazu entschließt, mit Freun-
den eine Weinbar aufzumachen, kann nur
etwas Gutes dabei rauskommen: Seit 2020
serviert Friedrich Keller vom Weingut
Franz Keller aus Oberbergen in der „Trot-
te“ in der Gerberau hochklassige Weine
und feine Speisen. Vertreten sind neben
Franz-Keller-Weinen die Weingüter Se-
ckinger, Reinecker, Salway, Rings undwei-
tere. Dazu werden kleine Speisen wie Bur-Pop-upWeinbar Kurz & Kork
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rata, Pastrami Sandwich oder Tartarstulle
gereicht.
j Trotte Weinbar, Fischerau 28,
instagram.com/trotte.weinbar.freiburg

k Cohibar
Nach der kubanischen Zigarrensorte be-
nannt, gibt es in der Cohibar für das ordent-
liche karibische Flair eine große Auswahl
an Cocktails. In der Happy Hour bis 21 Uhr
zahlt man für die Mixtur nicht mal 5 Euro.
Unter der Woche wird mit Ladies und Stu-
dentsNight gelockt.Werwochenends Lust
auf Party hat oder ein paar Cocktails
schlürfen möchte, kann sich dazu mit fei-
nen Partybeats der DJs beschallen lassen.
jCohibar, Milchstr. 9, 0761/7678550,
cohibar-freiburg.de

k Wo kann ich einzigartigen Melonen-
schnaps trinken?

In der Raucherbar „Kleine Kiste“ sind alle
herzlich willkommen. Das Konzept hat das

Künstlerkollektiv „Die Oase“ mitentwi-
ckelt. Im Mittelpunkt steht die Idee, dass
die Kiste ein Ort der Begegnung aller Ge-
sellschaftsschichten, unterschiedlicher
Szenenbereiche und Kulturen sein soll.
Hier kannst du neben dem einzigartigen
Schnaps aus Heidelberg auch Kunstaus-
stellungen und Musikveranstaltungen be-
staunen.
jKleine Kiste, Schwarzwaldstr. 117,
kleine-kiste.com

k Puzzles
Schnipsel aus Comics und Pop-Magazinen
zieren die Wände, im Fernsehen läuft ein
alter Mickey-Mouse-Film und American
Pie. An der Cocktailbar kostet der Cuba Li-
bre 6 Euro, der Mojito 6,50 Euro und der –
sehr große – Long Island Ice Tea gerade
mal 7 Euro. Gegen späteren Abendwerden
die Tische und Stühle zur Seite geschoben,
damit getanzt werden kann. Im Puzzles gibt
es diverse Trinkspiele, sogar ein Bier-Ping-
Pong-Tisch wird gelegentlich aufgebaut.
Das Beste: kein Eintritt!
jPuzzles, Universitätsstr. 3,
0761/88860653, puzzles-freiburg.de

k Neko
Aus Kagan wurde Neko: Im 17. und 18.
Stock des Bahnhofsturm eröffnete im
Herbst 2018 das Bar- und Clubkonzept Ne-
ko. 18 Jahre langwar dort zuvor das Kagan
beliebter Treffpunkt für das schickere Par-
tyvolk. Coronabedingt ist das Neko zurzeit
vor allem Bar: An der Pop-up-Sushi-Bar
gibt es feine Speisen, außerdem können
die Räumlichkeiten gemietet werden.
jNeko, Bismarckallee 9,
0761/29082099, neko-club.deCohibar
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k Wo gibt’s Long Island im Maßkrug?
Du bist aus Bayern und vermisst die liter-
großen Gläser oder stehst einfach auf den
bayrischen Kult-Krug? In der Othello-Bar
gibt es immer wieder Cocktails wie den
Long Island Ice Tea und Mai Tai im Maß-
krug. Für alle, die gerne länger etwas von
ihrem Getränk haben.
jOthello Bar, Bertoldstr. 46,
01515/8818695,othellobar.business.site

k Bardo Bar
Bars müssenwie ein zweitesWohnzimmer
sein. Ein Ort, an dem man abhängen, ent-
spannen, ein kühles Bier und manchmal
auch einen über den Durst trinken kann,
ohne Angst zu haben, dabei seinen guten
Ruf zu verlieren. Die Bardobar ist ein sol-
cher Ort. Die Preise sind studentenfreund-
lich, der Publikumsmix angenehm – wie
daheim halt.
jBardo Bar, Oberlinden 4,
01516/1046728, fudr.fr/bardo

k Juri’s Bar
Seit mehr als 12 Jahren kann man in Juri’s
Bar beim Schwabentor wunderbar in die
Nacht eintauchen. Juris Gin-Sortiment ist
extrem umfangreich, die (teilweise selbst-
gemachten) Sirups machen seine Cock-
tails unverwechselbar. Beliebt sind die
Gin- und Cocktail-Tastings.
j Juri’s Cocktail &Wine Bar,
Schwabentorplatz 7,
0176/83059044, juris-bar.de

k Maria Bar
Geografisch im Zentrum, preislich im Mit-
telfeld, qualitativ in der oberen Klasse: Die
Maria Bar bietet mitten im Bermuda-Drei-
eck von Apfelsaft über Burger bis zu Cock-
tails für jede Tageszeit etwas Passendes.
Als Café, Restaurant, Bar undwochenends
Club mit Live-DJs hat dasMaria’s viele Ge-
sichter und lohnt sich dank der Happy
Hours auch für sparsame Genießer.
jMaria Bar, Löwenstr. 3,
0761/2172204, maria-bar.de

k Hemingway-Bar
Namensgeber der Bar war ein Sohn von
Ernest Hemingway, dermal im Victoria-Ho-
tel gastierte. Im Erdgeschoss wurde daher
1989 die Bar gegründet. In einer der stil-
vollsten Bars in Freiburg bewegen sich die
Preise im oberen Segment, was durch die
Qualität der Drinks und den freundlichen
Service aber gerechtfertigt ist. In der Smo-
ker’s Lounge im Keller dürfen Raucher
hemmungslos ihren Qualmgelüsten nach-
gehen. Cocktailtipp: Le Gurk – Gin mit Gur-
ke und Apfelsaft.
j Hemingway-Bar, Eisenbahnstr. 54,
0761/20734500, hemingway-freiburg.de

Bardo Bar
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