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Spikersuppa Park (Spikersuppa)
"Eislaufen in der Stadt"

by Andy_Mitchell_UK

+47 815 3 0555 (Tourist
Information)

Spikersuppa ist eine vorläufige Freiluft Eislaufbahn im Herzen der Stadt,
zwischen Parlament und National Theatre. Die 25 x 10 Meter Bahn ist im
Winter geöffnet und eingroßartiger Ort um ein oder zwei aktive Stunden
zu verbringen, in denen man Schlittschuh fährt, die Atmosphäre genießt
und das Stadtbild bewundert. Schlittschuhe kann man mieten. Ein
kräftiges Lautsprechersystem sorgt für die richtigen Klänge. Im Sommer
wird die Eislaufbahn zu einem Pool und der Ort an dem du die
Schlittschuhe mietest, ist ein Restaurant im Freien.
www.visitoslo.com/en/pro
duct/?TLp=15810

info@visitoslo.com

Stortingsgata 8, Oslo

Oslo Nye Teater
"Farce und Komödien"

by Anders Beer Wilse

+47 22 34 8600

Mit seiner Hauptbühne ein Steinwurf von dem Karl Johans Tor Karl
Johans gate, entfernt hat Oslo Nye ein Repertoire, das hauptsächlich aus
Komödien besteht, oft zeitgenössischen. Ab und zu werden hart
gesottene Stücke augeführt aber auch Kindertheater zur Abwechslung.
Seit 1971 dient das Centralteatret in Akersgaten als zweite Bühne für Oslo
Nye, während das Oslo Bymuseum und Frognerparken Oslo Bymuseum in
Frognerparken Raum für die Puppenspiele bietet. Das Oslo Nye Teater
wurde als eine Gesellschaftskapitalfirma im Jahre 1957 gegründet, seit
1967 sorgt sich der Stadtbezirk Oslo um seine Finanzen. Zu den
berühmtesten Direktoren des Theaters gehörten Mentz Schulerud,
Thoralv Maurstad und Berthold Halle.
www.oslonye.no/

oslonye@oslonye.no

Rosenkrantzgate 10, Oslo

Riktige Leker
"Focus on Quality"

by TerriC

+47 22 01 78 51

Remember the days before video games? Where kids were not constantly
plugged in online? If you're tired of toys that are plastic and mass
produced, Riktige Leker is the place to go to ensure your kids experience
a more wholesome and educational playtime. The focus at this charming
shop is on high quality, non-toxic toys, such as puzzles, wooden blocks,
books, train sets and intricate doll houses.
www.riktigeleker.no/

Haakon VII's gate 1, Oslo

by Chell Hill

Oslo Reptilpark
"See the Crawlers!"
Located in the heart of Oslo, Oslo Reptilpark is a peculiar place. You can
see more than 80 reptiles of all shapes and sizes. Snakes, tarantulas, fish
and iguanas are are all there! Established in 2002, this park has been
delighting children with their creatures for over a decade. Every Tuesday
is feeding day for the reptiles, which is a great event for kids and adults
alike.
+47 4102 1522

www.reptilpark.no/

kontakt@reptilpark.no

St. Olavsgate 2, Oslo

Nobel Peace Center
"Frieden Bitte"

by Jon Callas

+47 4830 1000

Dieses kürzlich eröffnete Zentrum befindet sich im herzen von Oslo. Es ist
den Friedensnobelpreisgewinnern gewidmet und zeigt auch die
Geschichte andere Nobelpreise. Das Zentrum hat eine High Tech
Austattung und enthält eine eine Art elektronisch Wandzeitung , die die
Information über die Friedensnobelpreisgewinner umfasst. Zudem gibt es
ein virtuelles Buch, welches die Geschichte Alfred Nobels beschreibt.
Zusätzlich werden Krieg-und Fridene Thematiken ausgestellt.
www.nobelpeacecenter.or
g

post@nobelpeacecenter.or
g

Brynjulf Bulls Plass 1, Oslo

SAS Scandinavia Hotel
"Zentral und Exklusiv"

by Franklin Heijnen

+47 23 29 3000

Hier ist eine Sehenswürdigkeit gleich neben dem königlichen Palast und
nur wenige Laufminuten von den meisten Attraktionen entfernt. Business
Class Zimmer sind verfügbar, für diejenigen die etwas mehr Luxus und
Platz brauchen. Brasserie California bietet Köstlichkeiten aus der ganzen
Welt, während Charly's Potato Cellar mehr gewöhnliches Essen zu einem
niedrigerem Preis serviert. Summit 21 ist die Bar im obersten Stockwerk
mit einem fantasischem Blick über die Stadt. Das Hotel hat einen
Swimming Pool, Fitnessraum, Sauna und Solarium .
www.radissonblu.com/sca
ndinaviahotel-oslo

info.scandinavia.oslo@radi
ssonblu.com

Holbergsgate 30, Oslo

Cinemateket
"Qualität Bewusste Filmgesellschaft"

by Kjetil Bjørnsrud

+47 22 47 4500

Cinemateket ist ein Filmklub der bewusst auf hohe Qualität achtet. Der
Filmklub ist im selben Gebäude wie das Sult Café und das
Filmstudienzentrum gelegn. Seine zwei Leinwände, Lillebil und Tancred,
zeigen sowohl alte, als auch neue Klassiker, sowie Filme die zu
"spezialisiert" oder "bohemienhaft" "sind, oder sonst ungeeignet für
normale Kinos. Die "Schachtelmännchen"-Nächte (wenn Sie nicht wissen
welcher Film laufen wird) sind besonders populär. Der Klub veranstaltet
auch die jährlichen Filme vom Südfest. Während den Feiertagen können
Mitglieder, die Mitgliedsausweise haben, weitere Gäste einladen.
www.cinemateket.no/

cinemateket@nfi.no

Dronningens Gate 16,
Filmens Hus, Oslo

by Andy_Mitchell_UK

Golden Tulip Thon Vika Atrium
Hotel
"Zentrale Lage"
Wenn man sich im Vika Atrium Hotel aufhält, bist du direkt gegenüber von
der Aker Brygge, , Oslos haupt Einkaufs-und Vergüngungszentrum. Nach
einem 5 minütigem Spaziergang ist man an der Town Hall, the Royal
Palace, the National Theatre oder die Hauptstraße, Karl Johan. Achtzehn
der 91 Zimmer sind Familienzimmer, mit Platz bis zu 3 Personen.
+47 22 83 3300

www.thonhotels.com/ourhotels/norway/oslo/thonhotel-vika-atrium/

vika.atrium@thonhotels.no

Munkedamsveien 45, Oslo

Scandic Hotel KNA Oslo
"Tradition Mit Einem Modernem Einschlag"
Dieses traditionelle Hotel befindet sich zwischen dem königlichen Schloss
und der Aker Brygge. Obwohl das Hotel in einer ruhigen und friedlichen
Gegend Oslos ist, werden die anspruchsvollen Wünsche der
Geschäftsmänner erfüllt.
by
Booking.com
+47
23 15 5700

www.scandichotels.no/no/
Hotels/Countries/Norge/O
slo/Hotels/Scandic-KNA/

kna@scandichotels.com

Parkveien 68, Oslo

Sprell - Grünerløkka
"Toys & More"

by Sarah Doody on Unsplash
on Unsplash

+47 23 22 22 25

Established in 1995, Sprell is a chain of charming shops dedicated to
providing high quality toys (and other items) for children. Emphasis is
placed on toys that are not only fun, but provide educational value as well.
In addition, you'll find children's clothing with cute colors and patterns, as
well as home decor and books. There are five Sprell locations in Oslo,
which is a testament to the brand's popularity.
www.sprell.no/

info@sprell.no

Korsgata 24, Oslo

Sprell Majorstua
"Quality Toy Shop"

by freestocks-photos

+47 23 22 22 22

This charming children's boutique located in the Frogner area of Oslo will
satisfy both parents and kids alike. Featuring an array of toys, activities,
games, puzzles, books and more, Sprell focuses on quality products. The
shop is neatly organized into themed areas and by age. Discover
badminton sets in the beach section, or costumes in the dress up area.
Whether picking up the perfect toy or activity for a children's birthday
party or exploring the shop with your own little ones, Sprell Majorstua is
sure to have what you need and more.
www.sprell.no

kundeservice@sprell.no

Popsenteret
"Musical History"

by David Gallard (Mr Guep)

Established on 25 November 2011 by the Oslo municipality, Popsenteret is
an interactive museum in Grünerløkka which has a wide display of more
than a century of Norwegian music history. This four floors museum has a
mammoth exhibition of artists, songs, historical concerts, record and CD
players, instruments and much more. You can even re-record the songs in
their recording studios and make it your own! There is a children's
playroom which has books, instruments and other engaging things. It is
also a cultural hub where many events take place. Seminar rooms,

Hegdehaugsveien 36, Oslo

auditorium and meeting facilities are available in this facility. Popsenteret
is a must visit place for all those who love music.

+47 22 46 8020

www.popsenteret.no/

kontakt@popsenteret.no

Trondheimsveien 2, Bygg T,
Oslo

Bamsebua
"Toys Galore!"

by _Alicja_

Located in Frogner, Bamsebua showcases a wide variety of toys that will
entertain children and adults alike. You'll find things like remote
controlled cars, puzzles, art supplies, figurines, LEGOs and a giant
collection of Teddy bears. Additionally, there's also a large section
children's clothing, costumes and even knitting supplies. Stop on by and
check out this cozy, eclectic store.

+47 22 44 00 02

www.bamsebua.com/

Bygdøy Allé 59, Oslo

Straßenbahnmuseum Oslo
(Sporveismuseet)
"Historische und Moderne Trams und Busse"

by Trond Strandsberg

+47 2260 9409

Busse, Trams und Züge bringen dich durch die Transportgeschichte
Oslos. In der alten Werkstatt (die im Winter nicht beheizt wird) werden
über 35 Fahrzuege ausgestellt. Die meisten von ihnen können betreten
werden, aber erwarte nicht, nach Hause mitgenommen zu werden! Es gibt
zudem eine Daueraustellung alter und interessanter Bilder.
www.sporveismuseet.no/

postboks@sporveismuseet.
no

Gardeveien 15, Oslo

Frognerbadet Freibad
(Frognerbadet)
"Freibäder"

by ajari

+47 22 27 5450

In der Nordöstlichen Ecke vom Frognerparken bieten diese beliebten
öffentlichen Bäder die Möglichkeit für ein paar erfrischende
Schwimmzüge im Sommer. Familien kommen hierher um in einen der
Open Air Pools zusammen zu schwimmen, die Wasserrutsche
auszuprobieren oder einfach nur zum Sonnenbaden. An sonnigen Tagen
kann es sehr voll werden. Die Einrichtung beinhaltet Umkleideräume,
Duschen und ein Café. Die Saison geht vom 18. Mai bis zum 20. August.
Frognerbadet wird gegenwärtig restauriert, daher könnte sich die
Eröffnung diese Saison verspäten.
www.oslo.kommune.no/natur-kultur
-og-fritid/svommehaller-ioslo/frognerbadet/

Middelthunsgate 28, Frognerparken,
Oslo

by Tore Storm Halvorsen

Fram-Museum (Frammuseet)
"Berühmtes Arktisches Entdeckungs Schiff"
Fritjof Nansen, Roald Amundsen und Otto Sverdrup sind alle in diesem
100 Jahre altem Schiff (genannt die Fram) in ihren wagemutigen artischen
Expeditionen gesegelt. Das Schiff ist von einem einzigartig geformten
Gebäude auf der Bygdy Halbinsel umhüllt und verleiht dem Schwerpunkt
des Musems Gewicht, da es sich hier um Norwegens kritische Rolle in der
Geschichte der arktischen Entdeckung dreht. Besucher können nun das
Innere des schiffes besichtigen und den gesamten originalen Inhalt
bestaunen und das beste: Du kannst sicher sein, das Schiff zu verlassen
ohne Seekrank zu werden!
+47 23 28 2950

www.frammuseum.no/

anne@fram.museum.no

Bygdøynesveien 39, Oslo

Ökologische Tierfarm für Kinder
(Kampen Barnebondegård)
"Ökologische Tierfarm für Kinder"

by Kampen Barnebondegård

+47 22 19 7071

Ein Pferd, eine Ziege, Kaninchen, Enten, Hühner und Schweine gehören
zu den zahlreichen Tieren die hier leben. Kampen Barnebondegård ist
eine ökologische Farm für Kinder, ein Platz, wo Stadtkinder lernen, auf
Tiere aufzupassen und Essen anzubauen. Nach einem Besuch hier werden
Ihre Kinder bestimmt wissen, wo die Milch (nicht aus dem Karton)
herkommt. Es gibt auch einen ökologischen Kräutergarten und einen
Gemüsegarten. Hulda das Schwein, ist für viele norwegische Kinder die
Hauptanziehungskraft , bekannt aus dem Kinderfernsehen.
kampenbarnebondegard.c
om/

heidi.tonnesen@bgo.oslo.k
ommune.no

Skedsmogaten 23, Oslo

Internationales
Kinderkunstmuseum (Det
Internasjonale Barnekunstmuseet)
"Die Welt mit den Augen eines Kindes sehen"

by missvancamp

+47 22 69 1777

Dieses Museum befindet sich in einer ruhigen Wohnviertel und präsentiert
die Welt aus der Perspektive der Kinder. Die Wände und sogar der Boden
sind bedeckt mit Malereien, Zeichnungen, Skulpturen und Textilkunst von
Kndern aus über 180 Ländern! Deine Kinder können bei den kreativen
Prozess mitmachen, indem sie im Keller trommeln oder malen, sobald ihr
dieses Museum besucht.
www.barnekunst.no/en/

post@barnekunst.no

Lille Frøens vei 4, Oslo

E.K.T. Rideskole og Husdyrpark
"Ponyreiten und Minigolf"

by ednl

+47 22 19 9786

Wenn sie alle müde sind vom Einkaufen und den Museen, ist das der
ideale Platz für Familienunterhaltung. Obwohl es innerhalb Oslo liegt,
bekommen sie das Gefühl, einen Tag auf dem Land zu verbringen.
Ekeberg ist an einem Hang gelegen, mit schönen Ausichten über Oslo und
Fjord. Nur drei Kilometer östlich vom Stadtzentrum, nimmt sie der Bus 23
von Jernbanetorget hierhin. E.K.T. Rideskole schließt einen Reithof, eine
Tierfarm, einen Minigolfplatz und einen Spielplatz ein, der durch einen
Park und das Erholungsgebiet umgeben ist. Der Minigolfplatz ist der
grösste in Oslo, mit 36 Löchern. Zu den Tieren gehören Kaninchen,
Ziegen, Kühe und Ponys. Es gibt eine Eintrittsgebühr für die Tierfarm und
das Ponyreiten, aber der Eintritt zum Erholungsgebiet ist frei. Ein wirklich
guter Platz für ein Picknick.
www.rideskole.no/

post@rideskole.no

Ekebergvn 99, Oslo

Det Andre Teatret
"Theater With a Personality"

by DynamicWang on
Unsplash on Unsplash

Det Andre Teatret (The Other Theater) is not your typical theater.
Everything about this theater is unconventional and improv, right from the
setting, artists, plays to the audience. So if you happen to be a theater
lover and want to check out modern and fresh productions then Det
Andre Teatret might just be the place for you. And they also have their
own cafe where you can meet like-minded people and catch a drink postshow. Keep a tab on the website for current and upcoming shows.

+47 48 36 2776

www.detandreteatret.no/

Ivan Bjørndalsgate 9, Oslo

Wikingerschiffsmuseum
(Vikingskipshuset)
"Museum für Schiffe"

by Kjetil Bjørnsrud

+47 22 85 1900

Das Museum ist das geistige Produkt von Professor Gustafson und wurde
nach der Entdeckung der Schiffe in Tune, Gokstad, Oseberg und Borre
errichtet. Der letzet Anbau wurde 1957 hinzugefügt. Sobald man das
Museum betritt gilt es am Oseberg Schiff vorbeizugehen um das Zentrum
des Museums zu erreichen. Im Zwischengeschoss befinden sich
thematische Ausstellungen. Neben dem 900 Jahre alten Schiff gibt es
Wikinger Artefakte und eine Grabkammer mit ganzen intakten Skeletten.
Zudem gehört der Buchladen zum Museum, im dem Bücher, Karten,
Poster, Postkarten, Mitbringsel und Schmuck verkauft wird. Eintrittspreis
auf Anfrage.
www.khm.uio.no/vikingski
pshuset/

postmottak@khm.uio.no

Huk Aveny 35, Oslo

Scandic Sjlyst
"Hektisches Geschäftsgebiet"

by Booking.com

+47 23 15 5100

Sjlyst befindet sich westlich außerhalb der Stadtzentrums. Zugang zu
Zügen, der Tram und Bussen ist sehr nah gelegen, sodass man sich
innerhalb weniger Minuten im Stadtzentrum befindet. Der Stadtteil hat
sich in den letzten Jahren schnell in das Geschäfts-und Shoppingviertel
entwickelt, früher war es das allein das norwegische Messezentrum,
welches das Gebiet aktiv gehalten hat. Das Hotel wurde im Jahre 1997
gebaut. Die Lobby Bar bietet kleine Essensportionen und mit der
beschränkten Anzahl an Restaurants in dem Gebiet, wirst du
wahrscheinlich lieber nach Majorstua oder anderen zentraleren Orten
gehen um essen zu gehen.
www.scandichotels.com/sj
olyst

sjolyst@scandichotels.com

Årvoll Bauernhof (Årvoll Gård)
"Kulturzentrum"

by schmollmolch

Das ist ein Bauernhof, der von Freiwilligen geführt wird, sich aber eher auf
kulturelle Aktivitäten statt auf die Agrarwirtschaft als solches konzentriert.
Die Aktivitäten umfassen Theater, Malen, Bauchtanz, Literatur, Handwerk,
Nähen, Gärtnern und vieles mehr. Das Café ist von Di-Do von 11-14 Uhr
geöffnet und So 12-15 Uhr. Der Bauernhof geht auf das Jahr 1350 und die
Hauptgebäude stammen aus dem Jahr 1850. Wenn du einen
Veranstaltungsort für deine Party suchst, dann kannst du den Bauernhof
mieten. Selbstverständlich gibt es auch viele Tiere zu sehen. Viele
Aktivitäten werden außerhalb der Öffnungszeiten veranstaltet, aber nicht
alle sind der Öffentlichkeit zugänglich, also ruf lieber für weitere
Informationen an. Einrichtungen umfassen Behindertenzugang zu fast
allen Teilen der Farm, auch zu den Toiletten. Die Busse 25, 31 und 32
halten am Bahnhof.

Sjølyst plass 5, Oslo

+47 23 43 9300

www.arvollgard.com/

arvoll-gard@bbj.oslo.komm
une.no

Årvollveien 35, Oslo

Norwegisches Technisches
Museum (Norsk Teknisk Museum)
"Museum der Wissenschaft und Technologie"

by Trond Strandsberg

+47 22 79 6000

Das Museum der Wissenschaft und Technologie umfasst die historische
Entwicklung aller Sorten von Technologie in Skandinavien. Zu den
Ausstellungsstücken gehören Norwegens erstes Auto und das erste
Flugzeug. Das zweite Stockwerk wird der Entwicklung der
Telekommunikation gewidmet. Die Abteilung im ersten Stockwerk
ermuntert Kinder jedes Alters dazu, ihre eigenen wissenschaftlichen
Experimente zu schaffen. Das Museum enthält ein gutes SouvenirGeschäft und ein Café.
www.tekniskmuseum.no/

Kjelsåsveien 143, Oslo

Bogstad Campingplatz (Bogstad
Camp & Turistsenter)
"Bester Campingplatz in der Gegend"

by Bjoertvedt

+47 22 51 0800

Das Bogstad Camping & Tourist Centre ist ein gut ausgestatteter
Campingplatz, der ganzjährig offen hat. Er befindet sich am malerischem
See Bogstad. Hier findest du alles was du brauchst, eine Tankstelle, einen
Supermarkt und ein Pub, welcher auch esen anbietet. Weitere
Einrichtungen beinhalten: Waschmaschinen, Trockner und eine Küche,
zudem einen Konferenzbereich mit mit Fernsehen und Videorekorder. Die
Aktivitäten, die man belegen kann sind: Schwimmen, Golf, Mini-Golf,
mietbare Fahrräder und Boote und im Winter gibt es gespurte Loipen. Das
Bogstad Camping & Tourist Centre is gehört der NAF (dem Norwegischen
Automobil Verein ) und Mitglieder bekommen Rabatte, beim Vorzeigen
ihrer Mitgliedskarte an der Rezeption.
topcamp.no/nb/bogstad

bogstad@naf.no

Ankerveien 117, Bogstad,
Oslo

TusenFryd Vergnügungspark
(TusenFryd)
"Klassischer Vergnügungspark"

by Eirik Newth

+47 64 97 6497

Etwa 20km südlich von Oslo gelegen hat TusenFryd alle Zutaten eines
klassischen Vergnügungsparks: Berg-und-Tal-Bahnen, Karussells,
Wasserrutschen und mehr als 20 andere Fahrten. Es gibt Restaurants und
Geschäfte, die Andenken wie T-Shirts, Ballone und Spielsachen
verkaufen. Der Park ist vom 29. Mai bis Mitte September offen. Gratis
Busse fahren her vom Informationszentrum in Vestbanen. Besucher
sollten sich auch Zeit nehmen für einen Halt in VikingLandet, dessen
Eintrittsgebühr in der TusenFryd Karte eingeschlossen ist. Dieser
Bildungsfreizeitpark nimmt Besucher eintausend Jahre zurück in der
norwegischen Geschichte. Besucher können sehen, wie die Wikinger
lebten und an einer Wikinger-Entdeckungsreise teilnehmen. Eltern und
Kinder ist es frei Fragen über die "Wikinger" zu stellen, die den Park
bewohnen.
www.tusenfryd.no/

firmapost@tusenfryd.no

Høyungsletta, Vinterbro
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