
Wegbeschreibung vom Hauptbahnhof zur Schule (Tyska Skolan, Karlavägen 25) 

Als erstes würde ich vorschlagen das ihr, wenn ihr mit dem lokalen Bus, Bahn oder U-Bahn fahren 

wollt, die App: „SL“ runterladet. Dort findet ihr alle Verbindungen durch Stockholm, die ihr 

gebrauchen könnt und könnt auch Tickets kaufen. Tickets gibt es sonst aber auch an den Automaten 

an den TUNNELBANA- Stationen (unsere U-Bahn). Vorsicht: Im Bus kann man keine Tickets kaufen. 

Von T-Centralen > Schule (DSS) mit ÖPNV (ca. 15 Minuten) 

Wenn ihr bei T-Centralen mit dem Bus von Arlanda (Flughafen)                                                                                  

ankommt, solltet ihr zunächst eine U-bahn-station finden.  

Am besten guckt ihr euch einfach dort, wo ihr ankommt, um und sucht 

nach diesem Schild.:  

T – wie Tunnelbana. Dieses Schild findet man auβerhalb aller                                                                          

U-Bahn Stationen in Stockholm. 

Um vom Busterminal zum T-Centralen zu finden (TunnelbanZentralStation) soll folgende Bildfolge für 

die erste Orientierung helfen:  

 

 

Vom T-Centralen gehen alle U-Bahnen.  

Ihr wollt aber die rote Linie, nr 14 nach Mörby Centrum nehmen.  

(Wenn ihr nicht bei T-centralen einsteigt, nimmt trotzdem die rote Linie, nr. 14 oder fahrt nach T-

Centralen und steigt dort um.)  

Ihr steigt dann an der Station Tekniska Högskolan aus und folgt dem Pfeil zum richtigen Ausgang:  

Der Busbahnhof – der Eingang ins 
Gebäude befindet sich ganz hinten 
(wenn man davor steht) rechts. 

Schon unter dem unter dem Dach 
findet ihr die Beschilderung zum 
blauen T. 

Durch die große Drehtür hinein…. … und RECHTS abbiegen – dem 
kleinen, blauen, fast unscheinbaren T 
folgen. 

Am Ende vom Gebäude geht es links 
hinunter in Richtung Tunnelbana. Immer 
dem T folgen und sehr aufmerksam den 
Schildern folgen. Nicht irritieren lassen, 
der Weg vom Bus bis zur Bahn dauert 
ca. 10 Minuten. 



 

Wenn ihr hochkommt, geht ihr nach rechts raus. Dann geht ihr einfach gerade aus, bis ihr ans Rondell 

kommt. Von dort aus gibt es eine Straβe mit einem Tor (Danderydsgatan). Diese Straβe geht ihr ganz 

runter und dann links Hier einfach weiter geradeaus, bis ihr an unser Tor kommt. Dort sollte auch 

diese Flagge hängen: 

 

Geht einfach durchs Tor durch und dann werdet ihr den Haupteingang sehen. 

Zu Fuβ vom Bahnhof (ca. 20 Minuten): 

  

  



 

 

Wichtig: 

Wenn ihr euch entscheidet trotzdem ein Taxi zu nehmen, nehmt nicht die Taxis die überall 

rumstehen, ruft diese Nummer an und bestellt euch ein Taxi: 

08150000 


