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»Freiburg, hereinspaziert« 

Die Stadt unter die Lupe zu nehmen, dazu 
bist du jetzt eingeladen. Hättest du Lust, dir 
heute einen Brunnen anzuschauen ? Oder 
morgen ein echtes Schloss zu besichtigen? 
Und irgendwann mal das Münster ? 

Du stolperst über Verlorenes, stößt auf 
Unbekanntes und entdeckst ganz Modernes. 
Dir begegnen mächtige Menschen. Max 
zum Beispiel, Maximilian, Kaiser Maximilian I. 
Ja, du hast richtig gehört. Mit ihm über 
vergangene Zeiten zu reden, ist echt spannend. 
Eine Stadt zu zweit und mit anderen zu ent-
decken, das macht Spaß. 
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ich bin ? Umblättern, bitte! 
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»Freiburg, hereinspaziert« 

Freiburg hat mehr als nur das Münster zu bieten. 
In der Altstadt und den Wohnvierteln gibt es 
allerhand zu entdecken. Weißt du zum Beispiel, 
dass das Trinkwasser in einem Schlösschen 
gespeichert wird ? Wie ein kostbarer Schatz. 
Die Stadt erzählt ihre Geschichte selbst, wenn 
du hinschaust, zuhörst und fragst. 

In diesem Führer kannst du vor, während oder 
nach einer Stadttour stöbern. Direkt vor Ort 
oder gemütlich zu Hause. Bereits beim Blättern 
kommst du ins Staunen, was es alles in Freiburg 
gibt. Wir haben vorsortiert. Jetzt wählst du aus. 
Je nachdem, was dich gerade lockt. 

Max hat sich jetzt vorgedrängelt! Ich war als 
Erster hier. Ich bin doch der Gründer der Stadt. 
Schau auch mal nach oben oder um die Ecke. 
Dorthin, wo nicht so viele Menschen sind. Wer 
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