
Muttertagsfahrt 2017 
Dresden 

Inzwischen schon traditionell - am 
Muttertags-Wochenende gehen die Mütter 
auf Tour. Als Dank – keine Blumen – sondern 
frei, frei von allen Verpflichtungen, einfach 
nur tun wozu gerade Lust ist. 
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Gemeinsame Anreise mit der Bahn. Nachdem die 
reservierten Plätze eingefordert wurden, kam der 
gemütliche Teil, Prost auf ein schönes Wochenende. 
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Unsere 
Stadtführerin hat 
eine super Tour 
ausgesucht!!! 



… auf dem „ Blauen Wunder“ von Dresden 



… der Blick vom „blauen Wunder“ – oh Artgenossen … 



… mit der Schwebebahn geht es zur Aussicht 
über Dresden … 









Mittagsrast in der Straußen-Wirtschaft … 

… bei tollem Wetter und super Blick auf die Elbe 





… toll 
hier 

oben… 







Quelle: https://www.pfunds.de 

Die nächste Zwischenstation auf 
unserem Stadtrundgang durch 
Dresden führte uns zu diesem 
schönen Geschäft, wo wir leider 
nicht fotografieren durften. 

https://www.pfunds.de/milchladen/Panobilder/mf00132.html




… und auch das gehört zu „Tun 
wozu gerade Lust ist“ … 

 
Shopping im Schuladen 

 
2 Schuh-Einkäufer  

+ 10 Einkaufberater  
= 12 * viel Spaß 







Die Kunsthöfe in der Neustadt. 



Abendessen beim Vietnamesen 



Neben leckerem Essen, gab es auch 
landestypische Trinkgefäße. 

Sake 
(Reiswein) 

Kaffee 



Noch ein Absacker auf dem Heimweg. 



Oh was ist denn das? Auf 
dem Heimweg kamen wir an 
einem Waschsalon vorbei.  
Und was macht man mit 
vergessenen Socken? 



Am Sonntag gab es noch Kultur. 

Zwinger 



Frauenkirche 



Quelle: http://www.skd.museum/de 

Nach dem Besuch des 
historischen Grünen Gewölbes 
ging unsere Muttertags-Fahrt 

langsam zu Ende. 
Die Kanubärinnen hatten ein 

tolles Wochenende und 
nochmals vielen Dank an 

unsere Stadtführerin für die 
toll ausgesuchte Tour. 

 

Und was haben unsere Herren in der 
Zeit gemacht, wenn zu Hause nicht 
gekocht wurde? … 



Die Männer trafen sich im Bootshaus zum 
Eisbein-Essen. 

… warten in gemütlicher Runde 



… das sieht ja lecker aus … 



Unsere Männer sind 
zum Glück nicht 
verhungert, es geht 
auch mit 
www.selberkochen.de 
und dabei auch noch 
mit viel Spaß. 

Ein super Wochenende für 
alle. 
Dann nächstes Jahr gerne 
wieder. 

http://www.selberkochen.de/

