


Aquarium of Canada in die Welt der Mee-
restiere ein. Besonderes Highlight sind 
die zahllosen Quallen, denen mehrere 
Räume gewidmet sind. Tipp: Das Ticket 
am besten online buchen, so spart man 
Geld und kann an der Warteschlange vor-
beiziehen. Für alle Sport-Fans lohnt sich 
auch ein Besuch im Rogers Centre, das 
ebenfalls gleich neben dem CN Tower 
liegt. Wenn sich die große Kuppel bei ei-
nem Baseballmatch der Toronto Blue Jays 
öffnet, man in einen herzhaften Hotdog 
beißt und einfach die Atmosphäre ge-
nießt, hat man alles richtig gemacht.

Wassermassen. Möchte man der Hek-
tik der Stadt ein bisschen entfliehen, soll-
te man sich auf eine Fähre am Harbour 
Square begeben und zu einer der vielen 
Toronto Islands schippern. Die größte In-
sel, Central Island, kann man dann locker 
an einem Tag mit dem Rad erkunden. Und 
bitte nicht die Badesachen vergessen – am 
Hanlan’s Point Beach kann man sich ent-
spannt im See erfrischen. Doch nicht nur 
der Lake Ontario beeindruckt durch sei-
ne unendlichen Weiten, auch die 1 ½ Stun-
den entfernten Niagarafälle sollten ganz 
oben auf der To-do-Liste stehen. Beson-
ders beeindruckend ist die Fährenfahrt 
mit Hornblower Niagara Cruises, die 
ganz nah an die Horseshoe Falls führt 
und bei der man die gewaltigen Wasser-
massen zu spüren bekommt. Wer sich die 
Wasserfälle lieber von weiter oben an-
sehen möchte, hat die Möglichkeit, bei ei-
nem zwölfminütigen Helikopterflug das 
Naturspektakel zu genießen. Bei Niagara 
Helicopter Limited braucht man keine 
Voranmeldung, sondern lässt sich je nach 
Wetterlage einfach auf die Liste schrei-
ben. Sie sehen, die Natur gehört zu Kana-
da einfach dazu, doch auch die Städte ver-
sprechen einen spannenden Urlaub.
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V
on wegen Holzfällerhemden, 
Grizzlybären und unendlich 
weite, grüne Wälder – wer 
 Kanada bis dato als Paradies für 

Naturliebhaber abgehakt hat, sollte auf-
horchen, denn auch urban tut sich hier ei-
niges! Toronto mit seinen rund 2,6 Millio-
nen Einwohnern ist nämlich längst nicht 
mehr nur Zwischenstation einer Wohn-
wagentour, sondern begeistert mit auf-
regenden Sportveranstaltungen, künstle-
rischen Stadtvierteln und einem der 
höchsten Türme der Welt.

Erkundungstour. Wenn man den ersten 
Fuß auf die pulsierende Yonge Street im 
Zentrum setzt, bemerkt man gleich, dass 
sich diese Stadt nicht verstecken muss. 
Hier findet man von quirligen Läden bis 
hin zu hochmodernen Einkaufszentren 
nämlich alles, was das Shoppingherz be-
gehrt. Die Yonge Street ist übrigens die 
längste Straße der Welt, sie beginnt am 
Lake Ontario und endet nach 1.896 Ki-
lometern als Provinzstraße im Norden 
Ontarios. Biegt man dann in die Queen 
Street ein und spaziert Richtung Westen, 
darf man sich auf kulinarische Gaumen-
freuden im beliebten Chinatown freuen. 
Von koreanischen Spezialitäten (im Ko-
rean Grill House) über mongolische Hot 

Die Hauptstadt von Ontario hat sich längst 
zur Szenestadt gemausert und begeistert 
mit florierenden Stadtvierteln, coolen Se-
henswürdigkeiten und der Nähe zur Natur.

Zwischen Wolkenkratzern 
& farbenfrohen Fassaden

Pots (Little Sheep Mongolian Hot Pot) bis 
hin zum asiatischen Coffeeshop (Moon-
bean Coffee Company) bleiben hier keine 
Wünsche offen. Ein Highlight ist auch der 
Kensington Market, der mitten im China-
town-Viertel liegt und aufgrund seiner 
bunten Häuser sowie verrückt geklei-
deten Bewohner der perfekte Ort für ein 
Urlaubs-Selfie ist. Planen Sie dabei un-
bedingt einen Besuch im Blue Banana 
Market ein, dort findet man bestimmt das 
ein oder andere Mitbringsel!

In luftiger Höhe. Hat man sich nun ei-
nen ersten Eindruck verschafft, wird es 
Zeit für die Sehenswürdigkeit schlecht-
hin. Der CN Tower, den man schon beim 
Landeanflug auf den Pearson-Flughafen 
sehen kann, ist mit seinen 351 Metern 
 sicher nichts für Menschen mit Höhen-
angst. Wer doch die Nerven behält und 
im Eiltempo mit dem Aufzug nach oben 
schnellt, wird aber mit einem atemberau-
benden 360°-Grad-Blick über die Stadt 
belohnt. Am Plateau befindet sich auch 
das „360 The Restaurant“, das sich wäh-
rend des Speisens im Kreis dreht. Für die 
Gäste des Restaurants ist der Besuch auf 
der Aussichtsplattform inkludiert. Von 
der schwindelerregenden Höhe taucht 
man dann im angrenzenden Ripley’s 

Backstein. Im neu gestalteten Distillery Dis-
trict findet man hippe Läden und Restaurants.

ausgeruht. Auf den Toronto Islands kann 
man dem Trubel der Stadt entfliehen.

schmal. Das Gooderham 
Building (auch Flatiron Buil-
ding genannt) beeindruckt 
mit seiner Architektur.

imposant. Die spektakuläre Naturgewalt der 
Niagara- und Hufeisenfälle.

sportlich. Im Rogers Centre erlebt man bei 
einem Baseballmatch die Toronto Blue Jays.

FarBenFroh. Das bunte Treiben der Hippies 
beobachtet man am Kensington Market.

AlExAndrA HAHnEnkAmp ❦

Die besten Tipps für den  
Citytrip nach Toronto …

Schlafen
➲ Chelsea Hotel Toronto***. Im Herzen 
von Toronto Downtown, direkt an der 
legendären Yonge Street, befindet sich das 
größte Hotel Kanadas. Doppelzimmer ab 
139 Euro. www.chelseatoronto.com

➲ kimpton Saint George Hotel****.
Stylisches Hotel mitten im Edelviertel 
Bloor-Yorkville – perfekt für den Shopping-
trip in High-End-Boutiquen. Doppelzimmer 
ab 240 Euro.  
www.kimptonsaintgeorge.com

➲ Airbnb. Vom King West Village bis 
Cabbagetown – mit der Plattform finden  
Sie günstige Alternativen zu oft teuren 
Zimmern. Tipp: Jetzt auch dank Airbnb Lux 
mit handverlesenen Unterkünften auf keinen 
Luxus mehr verzichten! www.airbnb.at

Essen &Trinken
➲ 360 The restaurant at the Cn Tower/ 
301 Front Street West. Speisen mit 360°- 
Grad Blick über Toronto im höchsten Turm 
Kanadas (351 Meter); Menüs wechseln 
zweimal im Jahr, 2-Gänge-Dinnermenü um 
45 Euro. www.cntower.ca

➲ la palma/849 dundas Street West. 
Trendrestaurant mit italienisch-amerikani-
scher Fusionsküche von Crostini über Pizza 

bis hin zum Dry Aged Ribeye; Starters ab 
7 Euro. www.lapalma.ca

Erleben
➲ ripley’s Aquarium of Canada/288 
Bremner Boulevard. Haie, Sägefische und 
eines der größte Quallenaquarien der Welt 
genießen – ideal für einen Familienausflug! 
Tickets ab 23 Euro.  
www.ripleyaquariums.com

➲ Hornblower niagara Cruises/niagara-
fälle. 20-minütige Bootstour inklusive 
regenfesten Poncho hin zu den magischen 
Horseshoe und Niagara Falls. Tipp: 
Unbedingt die Falls Fireworks Cruise buchen 
für ein atemberaubendes Feuerwerk am 
Wasser! Tickets ab 20 Euro.  
www.niagaracruises.com

➲ niagara Helicopters limited/niagara-
fälle. Die Niagarafälle von oben bei einem 
Helikopterflug erleben. Tickets um 
102 Euro. www.niagarahelicopters.com
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 Website
up to date. Neue trendige Restaurants, 
hippe Modeboutiquen und das obligatori-
sche „What to do in Toronto“ finden Sie auf 
www.blogto.com

Lesen
tipps & tricks. 
Wichtige Informationen 
zum Land sowie Tipps zu 
den schönsten Hotels, 
Restaurants, Ausflügen 
und Reiserouten gibt es im 
Lonely planet Reiseführer 
zu entdecken.  
Um 24,99 Euro bei Thalia 
erhältlich.

Chelsea Hotel
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