
 

Der singapurische November begeistert mit einem vorweihnachtlichen 

Lichtermeer, einem traditionellen Sportevent und viel Kreativität! 

 

Im November können sich Besucher bei einem Besuch der Orchard Road schon 

einmal auf Weihnachten einstimmen, denn Singapurs berühmte Einkaufsmeile hüllt 

sich in ein festliches Gewand! Wer lieber auf weihnachtliche Leckereien verzichten 

und sich stattdessen sportlich betätigen möchte, kann sich auf den Standard 

Chartered Singapore Marathon (SCSM) freuen, und auf Kreative wartet eine ganze 

Reihe an Veranstaltungen zu den Themen Kunst und Kultur. 

Für Fotografie-Fans, Shopaholics, 

Familien, Partygänger oder 

einfach diejenigen, die das 

Weihnachtsfest lieben, gibt es ab 

November noch einen Grund 

mehr, nach Singapur zu reisen. 

Denn die Orchard Road, besser 

bekannt als die opulenteste 

Einkaufsstraße Singapurs, 

verwandelt sich vom 11. 

November 2019 bis zum 1. Januar 

2020 zu einem magischen Winter-

Wunderland. Hier ist Weihnachtsstimmung garantiert! 

Im Rahmen von Christmas on A Great Street werden die Einkaufszentren mit 

glitzernden Lichterketten und leuchtenden Bäumen dekoriert, und auf der Straße 

können verschiedene Aufführungen bestaunt und festliche Märkte besucht werden. 

Feierlustige läuten am 24. Dezember das Weihnachtsfest mit einer Countdown-Party 

ein und bewundern um Mitternacht ein Feuerwerk, das den singapurischen Himmel 

erleuchtet. Mit einem Aufgebot von Hüpfburgen und einem großen Karussell ist auch 

für die Kleinsten etwas dabei. 

Das erste Mal verwandelte sich die Orchard Road im Jahre 1984 in ein festliches 

Lichtermeer und ist seitdem ein bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen 

beliebter Ort, um die Weihnachtsstimmung zu genießen und Geschenke für ihre 

Lieben zu kaufen. In der diesjährigen Weihnachtssaison konkurrieren zahlreiche 

Einkaufszentren um den Titel „Best Dressed Building“ – mit der OneOrchard iOS- und 

Android-App können Besucher mitbestimmen, wer gewinnt! Neu in diesem Jahr ist das 

„Endless Wonder Christmas Village“ im Ngee Ann City Civic Plaza. Auf die kleinsten 

Gäste warten hier sowohl Hüpfburgen als auch ein zweistöckiges Karussell, das gerne 

auch von Erwachsenen genutzt werden kann und sicherlich die ein oder andere 

Kindheitserinnerung hervorrufen wird. 

 

 

 

 

http://www.visitsingapore.com/de_de/see-do-singapore/places-to-see/orchard/
https://www.visitsingapore.com/de_de/festivals-events-singapore/annual-highlights/christmas-light-up/


 

 

 

Wer auch in den Wintermonaten gerne ins Schwitzen gerät, sollte die Gelegenheit 

nutzen und sich für eines der beliebtesten Rennen Singapurs anmelden – den 

Standard Chartered Singapore Marathon (SCSM), der in diesem Jahr vom 29. 

November bis zum 1. Dezember 

stattfindet. Der erste SCSM, der 

jedes Jahr in der ersten 

Dezemberwoche abgehalten wird, 

fand bereits im Jahre 1982 statt. 

Seitdem zieht er Tausende von 

Fitnessfans jedes Alters an. Der 

älteste Läufer, der 2018 am 

Marathon teilnahm, war 86 Jahre, 

der jüngste Teilnehmer gerade 

einmal vier Monate alt. 

Die immense Popularität und Attraktivität des SCSM zeigt sich in der jüngsten 

Veranstaltung, die 50.000 Fitnessbegeisterte aus 127 Ländern anzog, die in den 

verschiedenen Kategorien ihre Grenzen testeten. Im letzten Jahr führten die 

Veranstalter auch ein brandneues zweitägiges Format ein - mit einem Fünf-Kilometer-

Rennen für Anfänger und einem überarbeiteten Kinderlauf in der Resorts World™ 

Sentosa. Die Strecke der Marathonkategorie hat eine Länge von satten 

42,195 Kilometern und endet in Singapurs ikonischem Stadtteil Marina Bay mit Blick 

auf das weltberühmte Marina Bay Sands Hotel – Teilnehmer des SCSM bekommen 

ein unvergessliches Lauferlebnis in der Löwenstadt geboten.  

Auch für kultur- und 

kunstbegeisterte Menschen gibt es 

im November in Singapur viel zu 

entdecken. Vom 15. November bis 

1. Dezember können Besucher in 

die Welt südostasiatischer Kunst 

und Kultur eintauchen und sich 

von unter anderem Malern, 

Straßenkünstlern und 

Kunsthandwerkern inspirieren 

lassen, die ihre Werke in 

Singapurs vielfältigen Stadtvierteln ausstellen, darunter das Civic District, Chinatown, 

Little India, Joo Chiat und Katong sowie Kampong Glam, eines von Singapurs ältesten 

Stadtteilen. Für Besucher ist dies eine tolle Gelegenheit, den Insel- und Stadtstaat in 

all seinen Facetten kennenzulernen und sogar selbst in diversen Workshops 

künstlerisch tätig zu werden. Das Angebot spiegelt die kulturelle und künstlerische 

Vielfalt Singapurs wider und reicht von traditioneller chinesischer Oper in Chinatown 

(20. bis 24. November), zeitgenössischer Kunst auf dem Affordable Art Fair im F1 Pit 

Building im Civic District (22. bis 24. November) bis hin zu geführten Touren durch 

Kampong Glam und seiner spannenden Geschichte (15. bis 24. November) und 

https://www.visitsingapore.com/festivals-events-singapore/annual-highlights/standard-chartered-singapore-marathon/
https://www.visitsingapore.com/de_de/see-do-singapore/recreation-leisure/resorts/resorts-world-sentosa/
https://www.visitsingapore.com/de_de/see-do-singapore/recreation-leisure/resorts/resorts-world-sentosa/
https://www.visitsingapore.com/festivals-events-singapore/annual-highlights/arts-and-culture-events-in-november/


 

 

 

vielem mehr. Singapur bietet somit auch im November Erlebnisse der Extraklasse: Der 

Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  


