
 

Der singapurische September begeistert mit chinesischem Mondkuchen, 

heulenden Motoren und Gänsehautgarantie! 
 

Traditionelle chinesische Feierlichkeiten, ein Sportevent der Superlative sowie die 

wohl gruseligste Ausgabe der Halloween Horror Nights – im Spätsommer bietet 

Singapur ein einmaliges Programm! 

 

Am 13. September können sich Singapurer 

und Besucher wieder auf eines der 

beliebtesten Feste des Jahres freuen - das 

chinesische Mid-Autumn Festival 

(Mittherbstfest). Es findet traditionell zum 

Abschluss der Herbsternte statt und dient 

dazu, den Göttern zu danken. Da der Mond 

zu dieser Jahreszeit besonders hell und groß 

am Himmel zu sehen ist, steht diese Feier 

seit jeher im Zusammenhang mit Mondlegenden. Eine der bekanntesten ist die 

Geschichte von Chang E., welche das Volk durch die Einnahme eines 

Unsterblichkeitselixiers vor der tyrannischen Herrschaft ihres Mannes, einem 

gnadenlosen König, schützte. Der Legende nach stieg sie danach zum Mond auf und 

wird von den Chinesen seitdem als Mondgöttin verehrt. Das Mittherbstfest wird nach 

Einbruch der Dunkelheit mit bunten Laternen, Tee und süßem Mondkuchen im Kreise 

der Familie zelebriert. 

 

 Vom 13. bis zum 22. September findet die 

allseits beliebte Singapore Grand Prix 

Saison zum elften Mal statt. Doch nicht nur 

das Motorengeheul der Formel-1-

Rennwagen zieht die Menschen an – 

exklusive Partys, kulturelle Erlebnisse sowie 

zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und 

Restaurants lassen keine Wünsche offen 

und sorgen dafür, dass die Saison zu einem 

rauschenden Fest wird. Das diesjährige Rahmenprogramm glänzt mit bekannten 

Künstlern wie The Red Hot Chilli Peppers, Swedish House Mafia und Gwen Stefani - 

beste Stimmung garantiert! Doch nicht nur aufgrund erstklassiger musikalischer 

Unterhaltung wird eine ganz besondere Atmosphäre am Marina Bay Circuit herrschen; 

der Singapore Grand Prix ist zudem das einzige Nachtrennen in der Formel-1-

Weltmeisterschaft und hat sich zu einer beliebten Touristenattraktion im 

südostasiatischen Raum entwickelt. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.visitsingapore.com_de-5Fde_festivals-2Devents-2Dsingapore_cultural-2Dfestivals_mid-2Dautumn-2Dfestival_&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=tzgbkyesDP4ru8lvrsITwMxXe7X3s2RZqbJfRc78yu2RuwX5UYELCH5jT6Wy8PhG&m=7hmdM7LcLMR_7Sg1gzWHXvcXpUbtz1lVKNXubmUpPLY&s=-RpkF6xczcFZ5UTTHJcSZMshWURfXJ_pU9e07hu_aMk&e=
http://www.visitsingapore.com/de_de/festivals-events-singapore/annual-highlights/grand-prix-season-singapore/
http://www.visitsingapore.com/de_de/festivals-events-singapore/annual-highlights/grand-prix-season-singapore/


 

 

 

 

Bereits zum neunten Mal garantieren die 

Universal Studios Singapore (USS), der 

weltbekannte Themenpark innerhalb der 

Resorts World™ Sentosa, ihren Besuchern 

ein wahres Gänsehaut-Feeling. Bei 

Einbruch der Dunkelheit verwandeln sich 

die USS vom 27. September bis zum 31. 

Oktober 2019 in eine Bühne für das 

bedeutendste Grusel-Event der Region, die Halloween Horror Nights. Die diesjährige 

Ausgabe der Halloween Horror Nights wartet mit brandneuen Attraktionen aus Horror-

Blockbustern wie Shutter und 4bia auf und verspricht, die bislang furchteinflößendste 

Edition der Eventserie zu werden. Diejenigen, die sich trauen, sind herzlich 

eingeladen, durch Spukhäuser zu wandeln, sich erschrecken zu lassen und 

haarsträubende Fahrgeschäfte auszuprobieren. Auch für Metal-Fans ist in diesem 

Jahr etwas dabei – an ausgewählten Nächten können Besucher an einer morbiden 

Prozession durch den Park teilnehmen und elektrisierende Acts mit atemberaubender 

Pyrotechnik erleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.halloweenhorrornights.com.sg/

