
Tübingen-Tipps 

Was man in Tübingen alles machen kann:  

Bars/Cafés/Restaurants: 

 Unckel (studentenfreundliche Preise für Pizza und Pasta direkt gegenüber der 

Universitätsbibliothek), Wilhelmstraße 17 

 Saints & Scholars (Irish Pub) http://www.saints-and-scholars.de/ 

 Willi (tagsüber gemütliches Café mit selbstgemachten Cupcakes und Kuchen, 

abends chillige Bar), Wilhelmstraße 3/1 

 Collegium http://www.collegium-tuebingen.de/ 

 Ranitzky http://www.ranitzky.de/ 

 Bierkeller http://www.bierkeller-tuebingen.de/ 

 Neckarmüller http://www.neckarmueller.de/cms/ 

 Wohnzimmer (Gemeinsames Fußball schauen oder Spieleabend mit Freunden? 

Im Wohnzimmer kann man beides kombinieren; es darf auch geraucht werden), 

Mühlstrasse 20  

 Atrium (Klassische Bar mit schöner Atmosphäre, außerdem großes Angebot an 

süßen und herzhaften Crêpes), Haaggasse 10  

 El Chico (Leckere Cocktails und mexikanisches Essen direkt am Neckar 

genießen), Gartenstraße 2 

 Asmara https://www.asmara-bar.de/ 

 Ratskeller (gemütliche Bar mit tollem Ambiente, die kulinarisch von gut-bürgerlich 

bis hipp alles bietet), Haaggasse 4  

 Die Kelter http://www.diekelter-tuebingen.de/ 

 Shooter Stars http://www.shooterstars.de/tuebingen/ 

 

Party machen:  

 Top10 http://top10-tuebingen.de/ 

 Schwarzes Schaf (Club, Bar und Café), Pfleghofstraße 10  

 Butterbrezel http://www.butterbrezel.club/ 

 Blauer Turm http://www.blauer-turm.de/btt/ 

 Kuckuck http://www.kuckuck-bar.de/ 

 

Ausflugsziele in und rund um Tübingen: 

 Stiftskirche http://www.stiftskirche-tuebingen.de/ 

 Schloss Tübingen https://www.tuebingen.de/123.html 

 Hölderlinturm Tübingen https://www.tuebingen.de/508.html 

 Kloster Bebenhausen http://www.kloster-bebenhausen.de/start/ 

 Wurmlinger Kapelle https://www.stuttgart-tourist.de/a-wurmlinger-kapelle 

 Schloss Hohenentringen http://www.hohenentringen.de/ 
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Kulturelle Angebote:  

 Kino Museum, Kino Blaue Brücke http://tuebinger-kinos.de/content/reservieren/ 

 Kino Arsenal http://www.arsenalkinos.de/ 

 Landestheater Tübingen http://www.landestheater-tuebingen.de/ 

 Zimmertheater Tübingen http://www.zimmertheater-tuebingen.de/ 

 Uni-Kino http://www.unifilm.de/studentenkinos/tuebingen/unikino_tuebingen 

 Kunsthalle http://www.kunsthalle-tuebingen.de/ 

 Stadtmuseum http://www.tuebingen.de/stadtmuseum/ 

 Französisches Filmfestival http://www.filmtage-tuebingen.de/  

 Arabisches Filmfestival  http://www.arabisches-filmfestival.de/   

 Spanisches Filmfestival http://www.spanisches-filmfestival.de/ 

 Klassische Konzerte https://www.konzerte-tuebingen.de/  

 Internationaler Chor und internationaler Theater-Workshop https://www.uni-

tuebingen.de/einrichtungen/verwaltung-dezernate/iii-internationale-

angelegenheiten/deutsch-als-fremdsprache-und-interkulturelle-

programme/deutsch-lernen/sommersemester-2017/theater-chor.html  

 Deutsch-Amerikanisches Institut https://www.dai-tuebingen.de/  

 Deutsch-Französisches Kulturinstitut https://tuebingen.institutfrancais.de/  

 Volkshochschule Tübingen http://www.vhs-tuebingen.de/kuferweb/  

 

Politisch-gesellschaftliche Organisationen: 

 Greenpeace http://www.tuebingen.greenpeace.de/  

 Amnesty International http://ai-tuebingen.de/  

 UNICEF Hochschulgruppe https://www.unicef.de/mitmachen/ehrenamtlich-aktiv/-

/hochschulgruppe-tuebingen  

 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland http://www.bund-neckar-alb.de/  

 

Freizeitangebote: 

 Stocherkahnfahren http://tuebingen-info.de/stocherkahnfahrten/oeffentliche-

kahnfahrten.html 

 Boulderzentrum Tübingen http://b12-tuebingen.de/ 

 Bowling http://www.riverside-bowling.de/ 

 Botanischer Garten http://www.uni-tuebingen.de/einrichtungen/zentrale-

einrichtungen/botanischer-garten.html 

 

Link zu Kulturangeboten der Uni Tübingen:  

http://www.uni-tuebingen.de/studium/studentisches-leben/kulturangebote.html  
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