
Weihnachten in Mailand  
Da Weihnachten nicht allzu lange her ist, habe ich beschlossen einen Blogbeitrag zu den 

diesjährigen Weihanchtsdekorationen in Mailand zu schreiben. Ich fand sie dieses Jahr besonders 

schön und hier in Mailand gibt es wohl wenige Menschen, die diese Meinung nicht mit mir teilen. 

Man fand die Dekorationen hier in jeder Straße und einige von ihnen waren wirklich einzigartig. 

Mailand war mit Sicherheit eine der schönsten Städte, die. ich an Weihnachten gesehen habe! 

 

Die Elegansten Dekorationen auf die ich während der Weihnachtszeit gestoßen bin, waren bei der 

Galleria Vittorio Emanuele zu finden. In Mitten der Galerie stand ein Weihnachtsbaum von 

Swarovski der sich toll in die Atmosphäre der Galerie einfügte. Abgerundet wurde das Ganze von 

unzähligen Lichtern an der der Decke. Mit dem Baum war die Galerie noch viel schöner als sonst, 

ich wünschte er würde das ganze Jahr dort stehen bleiben. 

 

 

Ein weiterer Weihnachtsbaum der schnell ins Auge fiel fand man auf dem Domplatz, direkt vor 

dem Mailänder Dom. Er war bemerkenswert hoch und verlieh dem ganzen Platz einen 

unvergleichlich weihnachtlichen Charme. Er hätte mit bunterer Demo sogar noch imposanter 

gewirkt, aber insgesamt war die Dekoration rund um den Dom wunderschön. 

 

Ganz in der Nähe vom Dom, um genau zu sein seitlich daneben, war für einige Wochen ein 

Weihnachtsmarkt vorzufinden. Er bestand aus vielen kleinen Holzhütten in denen hauptsächlich 



Essen verkauft wurden, aber auch Wintermode und anderer Weihnachtskram. Es machte wirklich 

Spaß die Läden anschauen und am Dom vorbeizuspazieren, auch wenn es einer der meist 

besuchten Plätze der Stadt ist und oft sehr überfüllt sein kann. 

 

Einen weiteren kleinen Weihnachtsmarkt fand man an einem anderen Punkt der Stadt, bei Piazza 

Gae Aulenti. Dort gab es sogar eine Eislaufbahn! 

 

Ein weiter toller Stadtteil zur Weihnachtszeit ist Navigli. Für Weihnachten waren dort Lichterketten 

über den Kanälen aufgespannt. Besonders am Abend hatte man durch die im Wasser  reflektierten 

Lichter eine unvergleichlich romantische Atmosphäre. Die Navigli sind schon allgemein betrachtet 

ein ein sehr schöner Teil von Mailand, aber an Weihnachten wird das schnell übertroffen. 

 



Wenn man an Weihnachten durch Mailand spazierte und die Stadt mit ihrem Charme 

beobachtete, traf man wahrscheinlich auf weitere Weihnachtsdekorationen, wie zum Beispiel die 

Schneeflocke in der Via Montenapoleone. Ging man weiter in eine der anderen Straßen in der 

Nähe, kam man in die Via della Spiga welche voller Weihnachtbäume und Lichterketten war und 

in jedem Geschäft waren unterschiedliche Weihnachtsverziehrungen vorzufinden… 

 

Meiner Meinung nach ist Mailand zur Weihnachtszeit ein unvergleichlicher Ort den man 

unbedingt einmal gesehen haben muss, vor allem weil es noch so viele andere Plätze gab. Ein 

einfacher Blogbeitrag reicht da wohl kaum aus, man muss es einfach einmal selbst gesehen haben!   

 

 


