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Bygdy 

"Strände, Museen Oder ein Spaziergang"

Bygdy ist eine Halbinsel, vollgepackt mit Freizeitaktivitäten für jedermann.

Viele Museen der Stadt befinden sich hier und man kann gut den ganzen

Tag damit verbringen sie zu besuchen. Die Vikingskiphuset sind ein Muss.

Es gibt außerdem großartige Straände, die sich gut zum schwimmen und

Sonnenbaden eignen. Du könntest dern Bauernhof des Königs besuchen

oder das kleine Schloss besuchen, welches als Sommerdomizil von einem

ehemaligen König genutzt wurde. Als Alternative kannst du einen

angenehmen Spaziergang zwischen den vielen prächtigen Häusern

machen, die zu dem wohlhabenden Gebit gehören (Zuhause des

ehemaligen Premierminister Gro Harlem Brundtland). Der beste Weg um

im Sommer dorthin zu kommen ist die Fähre vom Pier gegenüber der

Town Hall. . Bus Nummer 30 bringt sich ganzjährig dorthin.

 +47 8153 0555 (Tourist Information)  info@visitoslo.com  Bygdøy, Oslo
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Huk 

"FKK-Strand"

Dies ist ein wunderschöner Strand an dem du keine Kleidung brauchst. Es

ist eine nette Radtour vom Stadtzentrum Oslos entfernt oder du nimmst

deine Inline Skates. Man darf kein Radio hören (nur mit Kopfhörern) oder

mit einer Kamera herumrennend auf Leute zeigen, falls du das alles nicht

tust, wirst du hier eine gute Zeit haben. Es gibt einen Kiosk der im

Sommer Eisund Softdrinks verkauft, außerdem ist ein Restaurant nur 10

Minuten entfernt. Schöne Spazierpfade und andere Strände sind in der

Nähe. Der Bus 30 fährt nach Huk.

 +47 815 3 0555 (Tourist Information)  info@visitoslo.com  Huk, Oslo

 by Aslak Raanes   

Sognsvann 

"Beliebter See und Wandergebiet"

Der Sognsvann See und seine umgebende Landschaft ist sowohl im

Sommer als auch im Winter bei den Stadtbewohnern beliebt, die einen

Tagesauslug außerhalb der Stadt machen wollen. In den wärmsten

Monaten eigent sich der See hervorragend für das Schwimmen und

Sonnenbaden und wenn der See später während des Jahres zufriert, wird

es zur riesigen, natürlichen Eisbahn, die bei Eisläufern jedes Alters beliebt

ist. Sognsvann ist der Terminus für die Sognsvann U-Bahnlinien, daher ist

es sehr einfach dorthin zu gelangen, egal ob vom Stadtzentrum oder von

Majorstuen aus. Markierte Wege führen dich schnell in den Wald, mit

einer Varietät an Alternativen für kurze und lange Spaziergänge. Im

Winter werden diese Wege, die dann mit Schnee bedeckt sind, zum Ski

fahren genutzt.

 +47 815 30 555 (Tourist

Information)

 www.visitoslo.com/en/pro

duct/?TLp=181560

 info@visitoslo.com  Nordmarka, Oslo
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