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Die Meerjungfrau ist seit sehr langer Zeit 
die Wappenfigur von Warschau, aber 
sie sah nicht immer so aus wie heute. 

Die älteste Darstellung stammt von einem 
Stadtsiegel vom Ende des 14. Jahrhunderts. Damals hatte sie die 
Gestalt eines Menschen mit Flügeln, Schwanz und zwei Klauen. 
In alten Bildern ist ihr Bauch mit Schuppen bedeckt. Später wur-

de sie als Frau mit Hautflügeln und Flossen statt Füßen dargestellt. 
Sie erinnerte damals mehr an einen Drachen als an eine anmutige Fischfrau! In 
das schöne Mädchen mit dem Fischschwanz verwandelte sich die Meerjungfrau 
erst im 18. Jahrhundert, und ihre heutige Gestalt erhielt sie zu Zeiten eurer Ur-
großmütter und Urgroßväter. Heute wird die Meerjungfrau auf rotem Hintergrund 

abgebildet und hält ein Schwert und einen Schild in den Händen.
Seht euch aufmerksam um, denn die Meerjungfrau ist überall in War-

schau zu finden: an Häuserwänden und Laternen, in Glasfenstern 
und auf Schildern.

Vom Drachen zur Meerjungfrau −
die Geschichte des Wappens
von Warschau
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Finde 10 Unterschiede



Hilf der Meerjungfrau,
ihr Schild und ihr Schwert zu finden



Falte ein Boot aus Papier



Die Weichsel

Die Ufer der Weichsel sind ein idealer Lebensraum für Fischot-
ter, Biber, Igel, Bisamratten und Marder. Manchmal kann man 
hier sogar Auge in Auge mit einem Reh, einem Wildschwein 
oder einem Elch stehen!

Die Sandbänke sehen aus wie kleine Inseln und man sieht sie nur, wenn der Fluss 
wenig Wasser hat. Sandbänke sind Inseln, die wandern können! Auf ihnen wachsen 
Gräser und manchmal sogar Bäume. So eine Sandbank nennt man dann Flussinsel 
(„kępa”) und einige Stadtteile von Warschau haben daher ihren Namen, z.B. „Saska 
Kępa” („Sächsische Flussinsel”).

Das Wasser der Weichsel ist sauber und darum leben 
hier viele Arten von Fischen, zum Beispiel Welse, Zander, 
Rapfen und sogar Quappen.

Und in den Dickichten an der Weichsel fühlen sich 
die Vögel besonders wohl! Man kann hier Möwen, 
Seeschwalben, Eisvögel, Kormorane, Spechte, 
Reiher und Schwäne beobachten.

Die Pflanzenwelt des Weichseltals ist sehr üppig und artenreich. Es wachsen 
hier viele seltene Arten von Gräsern, Blumen und Bäumen, welche Auwälder 
bilden, das sind dichte Wälder an Flussufern. An manchen Stellen sehen sie fast 
aus wie ein Urwald am Amazonas und bilden ein undurchdringliches Dickicht.



DER MULTIMEDIALE SPRINGBRUNNENPARK ist den 
ganzen Sommer über eine Attraktion für Warschauer und Tou-
risten. Freitags und samstags, gleich nach Einbruch der Dämme-
rung, gibt es hier ein ungewöhnliches Schauspiel mit „Wasser, 
Licht und Klang”: Laser, buntes Licht, Musik und Animationen 
schaffen ein farbenfrohes Spektakel. Auf dem Wasserspielplatz, 
„Plitsch-Platsch-Platz“ genannt, kann man an heißen Tagen 
nach Herzenslust planschen. Mehr: www.estrada.com.pl

DAS NATIONALSTADION
sieht aus wie ein sonderbarer weiß-ro-
ter Korb. Hier werden wichtige Fußball-
spiele ausgetragen und interessante 
Ereignisse, zum Beispiel Konzerte, ver-
anstaltet.
Mit einem Fremdenführer kann man 
auch die Bereiche besichtigen, die sonst 
nur für die Fußballer zugänglich sind. 
Mehr: www.stadionnarodowy.org.pl

DIE WEICHSELPROMENADEN
sind ein schöner Ort für Spaziergänge und ideal, 
um sich nach einem ganzen Tag Stadtbesichtigung 
auszuruhen. Sie führen von der Poniatowski-Brü-
cke bis zur Śląsko-Dąbrowski-Brücke. Schon bald 
wird es hier Cafés und Restaurants sowie einen 
Aussichtspunkt geben.

DAS KOPERNIKUS-WISSEN-
SCHAFTSZENTRUM 
ist ein wahres Paradies für Entdecker und 
Experimentierfreunde. Hier kann man 
selbständig Experimente durchführen und 
erleben, wie Neil Armstrong sich fühlte, 
als er den ersten Schritt auf dem Mond 
machte. Im Planetarium „Kopernikus’ Him-
mel” kann man sich auf eine Reise ins All 
begeben. Einen Besuch wert ist auch der 
„Park der Entdecker“ voller Schallanlagen, 
der sich im Sommer in ein Open-Air-Kino 
verwandelt. Vom Dach des Gebäudes hat 
man einen schönen Blick auf Warschau. 
Mehr: www.kopernik.org.pl

An der Weichsel ist es schön



DIE WASSERSTRASSENBAHN – ist eine Art Aus-
flugsschiff und bietet eine tolle Gelegenheit, Warschau 
aus einer anderen Perspektive und Weichsel aus der 
Nähe zu betrachten. Sie fährt von Mai bis Ende August 
zwischen der Danziger Brücke und der Łazienkowski 
Brücke hin und her. Fahrkarten kann man an Bord kau-
fen. Mehr: www.ztm.waw.pl

PADDELBOOTE – sind besonders gut, um die Weichsel näher 
kennen zu lernen und ein tolles Angebot für alle, die Herausfor-
derungen und den direkten Kontakt mit der Natur mögen. Die 
Weichsel ist ein wunderbarer und  interessanter Fluss.
Vergesst nicht, Ferngläser mitzunehmen, denn bestimmt werdet 
ihr seltene Vogelarten sehen! An den Stränden gibt es mehrere 
Bootsverleihe, dort kann man sich auch für eine organisierte 
Paddeltour mit Fremdenführer anmelden. www.kajakwstolicy.pl

An der Weichsel ist es schön

DIE FÄHREN – sind in der Ferienzeit das beste Trans-
portmittel, um zu den Pragaer Stränden zu kommen. In 
Warschau gibt es vier Fährverbindungen – Podzamcze 
Fontanny – Zoo, Most Poniatowskiego – Stadion Naro-
dowy, Cypel Czerniakowski – Saska Kępa und Łomianki 
– Nowodwory. Die Überfahrt ist kostenlos, Fahrräder 
kann man mit an Bord nehmen.
Mehr: www.ztm.waw.pl

STRÄNDE – in Warschau gibt es echte Sandstrände! An heißen Ta-
gen kann man hier wunderbar Familienpicknicks veranstalten oder 
in einem Liegestuhl faulenzen. An dem sog. Poniatówka-Strand 
kann man auch Volleyball spielen und sich auf dem Spielplatz aus-
toben. Auf Hungrige warten zahlreiche Bars, die sich am Abend bei 
Musik in eine Bühne kultureller Ereignisse verwandeln.



Wusstest du das?

Auf dem Warschauer Abschnitt der Weichsel gibt es acht 
Straßenbrücken für Autos, Fahrräder und Fußgänger 

sowie eine Eisenbahnbrücke.

Warschau hat zwei Flusshäfen – den Pra-
gaer Hafen und den Czerniakowski-Hafen. 
Dort legen Binnenschiffe, Katamarane und 
Boote der Wasserpolizei an.

Seit kurzer Zeit ver-
kehren auf dem Fluss 
wieder traditionelle 
Boote, die sog. Stech-
kähne. Sie werden 
fortbewegt, indem 
man sie mit einer lan-
gen Stange vom Grund 
des Flusses abstößt, 
aber sie haben auch 

ein Segel.

Die Weichsel ist der längste Fluss in Polen. Sie entspringt am Barania Góra (Widderberg) in 
den Schlesischen Beskiden und mündet in die Ostsee.
Die Flusstiefe ändert sich je nach Wetter und Jahreszeit. Manchmal reicht das Wasser gerade 
bis zu den Knien und manchmal ist es so tief, dass man leicht ein ganzes Haus darin verbergen 
könnte!

Das „Dicke Käthchen“ (Gruba Kaśka) ist ein 
grüner Turm, der aus dem Wasser ragt und als 
Brunnen und Wasserpumpe dient. Um sie he-
rum fährt der „Dünne Wojtek” (Chudy Woj-
tek) – ein besonderes Schiff, das den Grund 
auflockert.



Suche und schreib auf, wo sich die Meerjungfrauen befinden und sammle einen 
Stempel im Büro der Warschauer Touristeninformation am Altstadtmarkt 19/21/21a.
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Finde die Meerjungfrau in Warschau
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