
 
 

Busan – Südkoreas Hafenstadt mit Flair 

Nur knapp zweieinhalb Stunden mit dem Zug von der Hauptstadt Seoul entfernt liegt Koreas 

zweitgrößte Stadt. Die Hafenstadt Busan im Süden des Landes bietet Besuchern ein vielfältiges 

Programm für einen längeren Aufenthalt, ist gleichzeitig dank der zentralen Lage vieler bekannter 

Sehenswürdigkeiten aber auch ideales Ziel für einen Tagesausflug. Darüber hinaus ist es ein idealer 

Startpunkt für Ausflüge in die südlichen Regionen Koreas. 2018 wurde Busan daher auch zum Top 

Reiseziel in Asien ernannt. 

Bei einer Hafenstadt denkt man natürlich 

sofort an frischen Fisch. Diesen findet man auf 

dem Jagalchi-Fischmarkt, der zweitgrößte 

Fischmarkt Asiens. Hier können Besucher nicht 

nur frischgefangene Fische und Meeresfrüchte 

erwerben, sondern ihren Einkauf auch gleich 

in einem der zahlreichen Restaurants in der 

Nähe des Marktes gegen eine Gebühr 

zubereiten lassen. Vom Jagalchi-Markt aus 

sind es nur circa 5 Minuten bis zum BIFF-Plaza, 

dem ursprünglichen Standort des Busan 

International Filmfestivals. Auf der „Star-Street“ haben sich zahlreiche koreanische und internationale 

Stars mit ihren Handabdrücken verewigt, sodass es viel Spaß bereitet nach bekannten Namen zu 

suchen. Ein kulinarisches Highlight ist der Straßensnack Ssiat Heotteok, ein kleiner koreanischer 

Pfannkuchen gefüllt mit Nüssen und Samen. Ganz in der Nähe des BIFF-Plaza befindet sich ein weiterer 

Markt, der die Bewohner Busans seit 1945 mit Waren versorgt. Auf dem Gukje-Markt findet man unter 

anderem Kleidung, Haushaltsgegenstände und natürlich Souvenirs.  

Einen wunderschönen Ausblick über die Stadt gibt es vom Busan Tower aus. Dieser befindet sich 

Yongdusan-Park, einem der beliebtesten Ruheplätze inmitten der Stadt. Eine weitere tolle Ansicht, 

besonders bei Nacht, können Besucher bei The Bay 101 erleben. Von hier aus blickt man genau auf die 

Wolkenkratzer der Marine City. 
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Besonders bekannt ist Busan für seine atemberaubenden 

Sandstrände, wobei der Strand Haeundae wohl der 

bekannteste ist. Aber auch die anderen Strände der Stadt 

wie Songdo und Gwangalli, mit seiner Sicht auf die Brücke 

Gwangandaegyo, sind nicht nur in der Badesaison einen 

Besuch wert. Auf Naturfreunde warten darüber hinaus 

Küstenwanderwege, zum Beispiel im Igidae-Park, und 

Aussichtsplattformen wie der Orykdo-Skywalk.  

Zu zahlreichen weiteren Sehenswürdigkeiten Busans die unbedingt einen Besuch wert sind, zählen 

unter anderem das farbenfrohe Gamcheon-Kulturdorf und der malerische Tempel Haedong 

Yonggungsa. Einer der wenigen koreanischen Tempel, die  direkt an der Küste gelegen sind. 

 

  

  

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Koreanische Zentrale für Tourismus 
Baseler Straße 35 – 37, 5.OG 
60329 Frankfurt 
Tel: +49 (0) 69.233226 
Fax: +49 (0) 69.253519 
Email: ktopr@euko.de  
Web:  http://www.visitkorea.or.kr 
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