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 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

 by Kampen Barnebondegård 

Ökologische Tierfarm für Kinder

(Kampen Barnebondegård) 

"Ökologische Tierfarm für Kinder"

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.

 +47 22 19 7071  kampenbarnebondegard.c

om/

 heidi.tonnesen@bgo.oslo.k

ommune.no

 Skedsmogaten 23, Oslo

 by ednl   

E.K.T. Rideskole og Husdyrpark 

"Ponyreiten und Minigolf"

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.

 +47 22 19 9786  www.rideskole.no/  post@rideskole.no  Ekebergvn 99, Oslo
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 by schmollmolch   

Årvoll Bauernhof (Årvoll Gård) 

"Kulturzentrum"

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.

 +47 23 43 9300  www.arvollgard.com/  arvoll-gard@bbj.oslo.komm

une.no

 Årvollveien 35, Oslo
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