
Oslo, 15.05. - 20.05.2019
Hier trifft großartige,moderne Architektur auf traditionsrei-
che Feiertage mit viel Grün und Kunst. Oslo begeistert uns!

Wir sind immer noch nachhaltig be-
geistert von der Fahrt 2018 nach 
Oslo. Natürlich ist es die „nordi-
sche“ Mentalität die uns besonders 
am Nationalfeiertag beeindruckt 
hat. Ein Tag voller Festakte, Umzü-
gen, der Königsfamilie, Trachten und 
Traditionen der immer noch in uns 
nachschwingt. Dazu die großartige 
moderne und klassische Architektur 
von z.B. Opernhaus, Rathaus, etc. 
dazu die herrliche Natur des Hol-
menkollen. Das alles wird gekrönt 
mit der An und Abreise durch den 
Oslofjord per Fähre. Und natürlich 
Edvard Munch und die Aufführung 
der „Zauberflöte“ in der Oper nicht 
zu vergessen.

TAG 1  Mittwoch, 15.05.2019

Anreise nach Oslo mit der Fäh-
re und Schären bewundern
Wir fahren gemeinsam mit dem Rei-
sebus (dieser begleitet uns die ge-
samte Fahrt) vom ZOB Braunschweig 
nach Kiel. Dort checken wir auf der 
Fähre „Color Fantasy“ ein. Die Fähr-
fahrt von Kiel nach Oslo, mit gemein-
samen Abendessen im Restaurant, 

ist ein besonderer Start bei dieser 
Reise. Die morgendliche Einfahrt in 
die beeindruckenden Schären von 
Oslo erleben wir an Deck. Sie haben 
auch die Möglichkeit eine Kabine mit 
Meerblick zu buchen, dann können 
Sie aus dem Bett den Sonnenaufgang 
mit den ersten Schären genießen.

TAG 2  Donnerstag, 16.05.2019

Stadtrundfahrt  mit Guide und 
Rathausführung
Nach der Ankunft in Oslo erwartet 
uns unser Guide: Claudia Debrunner.
Wir erkunden bei einer Stadtrund-
fahrt Oslo. Das monumentale Rat-
haus von Oslo setzt eine architekto-
nische Dominante in der Hauptstadt 
und hat große historische und sym-
bolische Bedeutung als Wahrzeichen 
der norwegischen Unabhängigkeit. 
Weltweit bekannt ist es durch die 
alljährlich dort stattfindende Ver-
leihung des Friedensnobelpreises. 
Natürlich besuchen wir auch den 
norwegischen Maler Edvard Munch. 
Anschließend, Fahrt ins Hotel mit 
Zimmerbezug. Dort haben wir ein 
gemeinsames Abendessen.

TAG 3  Freitag, 17.05.2019

Nationalfeiertag und der 
Skulpturenpark Ekeberg
Ein besonderer Tag, „Norwegens 
Nationalfeiertag“. Die ganze Stadt 
ist in Feststimmung und hat sich her-
ausgeputzt. Wir  sehen wunderschö-
ne Trachten in jeder Farbe, Familien, 
Schulklassen, Kindergärten und Mu-
sikkorps winken mit Flaggen, rufen 
„Hurra“und ziehen die Hauptstra-
ßen entlang bis zum Schloss. Dort 
erwartet sie die königliche Familie 
auf dem Balkon. Ein einzigartiges 
Erlebnis, das wir hautnah auf der 
Hauptstraße zum Schloss mit erle-
ben. Im Anschluss an das fröhliche 
Treiben fahren wir mit der Straßen-
bahn oder Bus raus in die Natur. Der 
Ekeberg Skulpturenpark liegt in Mit-
ten eines wunderschönen Parks, von 
dort aus hat man einen fantastischen 
Panoramablick auf Oslo. Großartige 
Skulpturen verteilt im Park. Künstler 
wie Markus Lüpertz, Pierre-Auguste 
Renoir, Damien Hirst, Auguste Rodin 
usw. Dort können wir unsere Seele 
baumeln lassen.




