
Directions to the Photo Booth in Berlin Alexanderplatz Station 

 

From Berlin Friedrichstraße station: 

1. Take the S-Bahn (S5 towards Strausberg Nord, S7 towards Ahrensfelde, S9 towards 
Flughafen Berlin-Schönefeld, or S3 towards Erkner) on platform 5 and get off the train at 
Berlin Alexanderplatz station (2nd stop). 

2. In Alexanderplatz station, go downstairs and follow the hallway in the direction of the U-
Bahn until you reach the circular stairs at the end of the station hall. 

3. Keep to the left and walk around the circular stairs. The first fotofix photo booth (A) is on 
the left behind the circular stairs. 

4. Another photo booth (B) can be found when you walk down the circular stairs and 
immediately turn right. The second photo booth is placed at the wall right next to the 
circular stairs.  

5. Two other photo booths can be found if you proceed in the direction of the U-Bahn. 
Coming down the circular stairs, walk towards the yellow BVG store, then turn right and 
continue until you see the photo booth (C) at opposite wall. The fourth photo booth is 
located further down the hall towards the U-Bahn. Coming down the circular stairs, walk 
towards the yellow BVG store, then turn left. Go down the stairs and walk straight through 
until you see the exit towards Karl-Liebknecht-Straße, Memhardstraße, Galeria Kaufhof 
on the left. The fourth photo booth (D) is right under the sign. 

Turn page for a map and site plan. 

 

 

 
From the Embassy: 

1. Coming out of the Embassy, turn left and follow Jägerstraße, then turn right onto 
Oberwallstraße.  

2. At the next intersection, cross the street Hausvogteiplatz and enter the underground 
station Hausvogteiplatz (U2) right across the street (behind the mirror sculpture). 

3. Take the train towards Pankow until you reach Alexanderplatz station (4th stop). 

4. In Alexanderplatz station, take one of the two stairs in the middle and go downstairs (do 
not take the stairs at either end of the platform). 

5. Follow the signs towards S-Bahn and go upstairs, after a few metres turn right (towards 
the exit Karl-Liebknecht-Straße, Memhardstraße, Galeria Kaufhof). The first fotofix photo 
booth (D) is right around the corner under the sign. 

6. Another photo booth (C) can be found when you walk straight ahead (instead of turning 
right) and then walk upstairs. Head straight through past the yellow BVG store on the left-
hand side until you see the second photo booth at the opposite wall. 

7. Two other photo booths can be found at the circular stairs, if you turn right at the BVG 
store. The first (B) is located at the bottom left of the circular stairs and the fourth (A) is 
right around the corner when you walk up the stairs and then take the stairs on the right-
hand side. 

Turn page for a map and site plan. 

 



Weg zur Fotokabine im Bahnhof Berlin Alexanderplatz 

 

Vom Bahnhof Friedrichstraße aus: 

1. Nehmen Sie die S-Bahn (S5 Richtung Strausberg Nord, S7 Richtung Ahrensfelde, S9 
Richtung Flughafen Berlin-Schönefeld oder S3 Richtung Erkner) auf Gleist 5 und steigen 
Sie an der Haltestelle Alexanderplatz aus (2. Halt). 

2. Im S-Bahnhof Alexanderplatz gehen Sie die Treppen hinunter und folgen Sie den 
Schildern Richtung U-Bahn bis zur Rundtreppe am Ende der Bahnhofshalle. 

3. Gehen Sie links um die Rundtreppe herum. Die erste fotofix-Fotokabine (A) befindet sich 
direkt hinter dem linken Treppenabgang. 

4. Eine weitere Fotokabine (B) finden Sie, wenn Sie die Rundtreppe hinuntergehen und 
sofort rechts um die Ecke biegen. Die zweite Fotokabine steht an der Wand direkt neben 
dem Treppenaufgang. 

5. Zwei weitere Fotokabinen finden Sie, wenn Sie wieter in Richtung U-Bahn gehen. Vom 
Fuß der Rundtreppe aus gehen Sie geradeaus auf die gelbe BVG-Filiale zu, biegen Sie 
dann rechts ab. Gehen Sie weiter geradeaus bis Sie die Fotokabine (C) an der 
gegenüberliegenden Wand sehen. Die vierte Fotokabine finden Sie, wenn Sie weiter den 
Schildern Richtung U-Bahn folgen. Gehen Sie dazu vom Fuß der Rundtreppe aus 
geradeaus bis zur gelben BVG-Filiale und biegen Sie links ab. Gehen Sie die Treppen 
hinunter und folgen Sie dem Gang bis Sie den Ausgang Karl-Liebknecht-Straße, 
Memhardstraße, Galeria Kaufhof auf der linken Seite sehen. Die vierte Fotokabine (D) 
befindet sich direkt unterhalb der Beschilderung. 

Karte und Lageplan auf der Rückseite. 

 
Von der Botschaft aus: 

1. An der nächsten Kreuzung überqueren Sie die Straße Hausvogteiplatz und betreten die 
U-Bahn-Station Hausvogteiplatz (U2) auf der gegenüberliegenden Seite (hinter der 
Spiegel-Skulptur).  

2. Nehmen Sie die U-Bahn Richtung Pankow und steigen Sie an der Haltestelle 
Alexanderplatz aus (4. Halt). 

3. Im U-Bahnhof Alexanderplatz gehen Sie eine der zwei mittleren Treppen hinunter (gehen 
Sie nicht die Treppen an den Enden des Bahnsteigs hinauf). 

4. Folgen Sie den Schildern Richtung S-Bahn und gehen Sie die Treppe hinauf, biegen Sie 
dann nach einigen Metern nach rechts (Richtung Ausgang Karl-Liebknecht-Straße, 
Memhardstraße, Galeria Kaufhof) ab. Die erste fotofix-Fotokabine (D) ist direkt um die 
Ecke unter der Beschilderung.  

5. Eine weitere Fotokabine (C) finden Sie, wenn Sie (anstatt rechts um die Ecke zu biegen) 
dem Gang weiter geradeaus folgen und die Treppe hinauf gehen. Gehen Sie weiter 
geradeaus an der gelben BVG-Filiale vorbei bis Sie die zweite Fotokabine an der 
gegenüberliegenden Wand sehen.  

6. Zwei weitere Fotokabinen finden Sie wenn Sie an der BVG-Filiale rechts abbiegen und 
auf die Rundtreppe zugehen. Die dritte Fotokabine (B) befindet sich am linken Fuß der 
Rundtreppe. Zur vierten Fotokabine (A) gelangen Sie, wenn Sie den ersten Teil der 
Rundtreppe hinaufgehen und vom Podest aus die rechte Treppe hinaufgehen. Direkt 
rechts um die Ecke befindet sich die vierte Fotokabine. 

Karte und Lageplan auf der Rückseite.  



Berlin Friedrichstraße → Berlin Alexanderplatz S-Bahn Station 
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Berlin Alexanderplatz S-Bahn Station 
 

 
https://www.einkaufsbahnhof.de/berlin-alexanderplatz/lageplan 
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Embassy of Ireland → Berlin Alexanderplatz U-Bahn Station 
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Berlin Alexanderplatz U-Bahn Station 

 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tunnelsystem_Berlin_Alexanderplatz.png 
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