
Weihnachtsmärkte in NRW  
 
 

Weihnachtliche Musik, die leise im Hintergrund läuft, der Geruch von 
Glühwein und Plätzchen, der aus allen Ecken kommt, und überall la-
chende Gesichter. Ein riesiges Lichtermeer, leuchtende Tannenbäume 
und strahlende Holzhütten. Wer geht nicht gerne auf den Weihnachts-
markt?  
Die Weihnachtszeit ist für viele eine der schönsten im Jahr. Man trifft 
die Familie und kann tolle Dinge mit Freunden unternehmen. Dem 
Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten, ist dabei oft weit oben mit 
dabei. Doch welcher Weihnachtsmarkt bietet einem die Möglichkeit, 
all das zu machen und das perfekte Weihnachtsfeeling zu erlangen?   
Hier kommen einige der schönsten Weihnachtsmärkte in der Umge-
bung. Wir haben ihnen für Sie einen Besuch abgestattet.   
  

 
Nummer 1: Der Weihnachtsmarkt in Duisburg (bereits geöffnet)  
Dieser Weihnachtsmarkt eignet sich sowohl für einen Ausflug mit 
Freunden als auch mit der Familie, deshalb ist er unser Favorit. Er hat 
bis zum 30. Dezember geöffnet. Außer den üblichen Weihnachts-
markt-Hütten gibt es dort auch ein Riesenrad und eine kleine Schlitt-
schuhlaufbahn.   
 

Nummer 2: Bedburg-Hau, Schloss Moyland (ab 8.-12. Dezember)  
Auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland bieten Kunsthandwer-
ker ihre Erzeugnisse und Waren an. Mit seinen begrenzten Öffnungs-
zeiten für nur ein Wochenende ist dieser Weihnachtsmarkt etwas ganz 
Besonderes.   
 

Nummer 3: Remscheid (bereits geöffnet)  
Der Remscheider Weihnachtsmarkt ist ein geselliger Treff-
punkt mit spannenden Aktivitäten auf dem Eis.   
  
Nummer 4: Bonn (bereits geöffnet)  
Die schöne Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt wird von der weih-
nachtlichen Musik, die dort läuft, perfekt abgerundet.   



Nummer 5: Düsseldorf (bereits geöffnet)  
Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt ist mit seiner historischen Kulisse 
und mit seinen vielen verschiedenen, zum Teil auch sehr nostalgischen 
Häuschen und Buden der ideale Markt für Weihnachtsromantiker.  
 

Nummer 6: Essen (bereits geöffnet)  
Der Essener Weihnachtsmarkt ist für seine Vielfalt bekannt. Er umfasst 
ungefähr 170 Stände, an denen man jeglichen Kaufgelüsten nachgehen 
kann.  
 

Nummer 7: Köln (bereits geöffnet)  
Die Kölner Weihnachtsmärkte sind durch ihre Vielfalt 
und ihre Größe perfekt für einen Tagesausflug geeignet. Für Liebhaber 
weihnachtlicher Stimmung sind sie wirklich ein ‘must see’.  
 

Nummer 8: Wiesdorf (bereits geöffnet)  
Der Weihnachtsmarkt in Wiesdorf bietet mit seiner Musik und der 
Möglichkeit, Eisstockschießen auszuprobieren, eine super Möglich-
keit, um mit Freunden etwas zu unternehmen.   
 

Nummer 9: Wuppertal (bereits geöffnet)  
Der Wuppertaler Weihnachtsmarkt wird durch die vielen bunten Lich-
ter und die berühmte Schwebebahn, die sich in der Nähe befindet, zu 
einem tollen Ausflugsziel.  
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