Machen Sie einen Spaziergang durch den
wunderschönen Naturpark Ravnedalen, die grüne
Lunge der Stadt. Von der Anhöhe Ravneheia bietet sich
eine fantastische Aussicht auf die Stadt. Im Sommer
finden im Park unter anderem Konzerte statt, und das
Sommercafé Generalen serviert leckere Hamburger,
Salate und andere Snacks.

DIE STRANDPROMENADE

Terje Rakke©Visit Sørlandet

Die Strandpromenade verläuft vom Stadtstrand am
Bootshafen entlang bis zum Theater- und Kulturhaus
Kilden. Links und rechts der Promenade gibt es
Spielplätze, Badeplätze, einen Park mit Fontänen,
Café, Restaurants, Bootsanleger und den beliebten
Anleger Fiskebrygga.

The world’s second biggest land-based cannon

THE OLD TOWN ‘POSEBYEN’

The old town in Kristiansand is known as Posebyen and
is known for its charming wooden houses. The northeastern part of Posebyen is home to one of Northern
Europe's largest collections of old, low-rise wooden
houses. Take a stroll through the streets and meet the
locals who live in the area.

www.visitkrs.no

Magnus Furset©Visit Sørlandet

20.02–08.05 Sonntag
Adam Read©Visit Sørlandet

Montag–Mittwoch
11–15
Donnerstag-Sonntag 11–17

13.06–14.08

täglich

15.08–11.09

Montag–Mittwoch
11–15
Donnerstag-Sonntag 11–17

12.09–06.11

Sonntag

Tor Simen Ulstein

D/S HESTMANDEN

Norwegisches maritimes Kriegsmuseum

Das Veteranenschiff D/S Hestmanden hat zwei
Weltkriege überstanden und fährt bis heute mit seiner
Motorkraft als lebendiges Denkmal für den Einsatz
der norwegischen Seeleute während der Kriege. Für die
Besucher gibt es an Bord interessante Aus-stellungen in
historischem Ambiente. In diesem Jahr ist das Museum,
das sich auf dem Anleger auf Bredalsholmen in
Kristiansand befindet, vom 24.06. bis 10.07. geöffnet.
Weitere Informationen über Öffnungszeiten,
Preise und Veranstaltungen auf unserer Website:
vestagdermuseet.no/hestmanden

Im Juli täglich von 10 bis 16 Uhr kostenloser Eintritt.
- Gästemarina und kostenlose Parkplätze
-B
 usabfahrt immer halbstündlich vom
Einkaufszentrum Vågsbygd
- Anfahrt mit den Veteranenschiffen M/S Gamle Oksøy
oder M/B Høllen.

11–18

12–16

GIMLE GÅRD

Gimle showcases the unique history and changes
that have taken place from the 19th century and up
to modern-day life. The estate is frozen in time in the
state in which its last owner Titti Arenfeldt left it in
1982. Extensive collections of paintings, furniture,
silverware etc. English landscape park and rose garden.

Maritime fun for the whole family a stone’s
throw from Kvadraturen shopping centre

- Im Mai und Juni sonntags geöffnet
- Geöffnet vom 25.06. bis 17.08.
- Den ganzen Sommer über Abenteuerdienstag
- Großer Familientag am 15.8.

Learn about the history of plastic boats and life in the
archipelago in Southern Norway at our indoor and
outdoor exhibitions. Educational and fun experiences
for children: saltwater aquarium, making a fishing line
for catching crabs, tying knots and whittling a boat
from bark. You can take a dip, borrow a rowing boat
and rent a SUP board and a historical map.

vestagdermuseet.no
Vigeveien 22B, Kristiansand, (+47) 38 10 26 90

Come on a trip through beautiful scenery on venerable
steam locomotives and old wooden carriages.
Tickets must be booked in advance at blett.no
Departure times for 2022 from Grovane station:
05.06–04.09

Sundays

11, 13.30

02.07–30.07

Saturdays

11, 13.30

06.07–27.07

Wednesdays

18 (diesel engine)

SETESDALSBANEN

Norwegens erste Museumseisenbahn

Kommen Sie mit auf einen Ausflug durch eine herrliche
Natur an Bord einer Veteranenbahn mit alten
Holzwagen und einer Dampflokomotive.
Abfahrtszeiten für 2022 ab Bahnhof Grovane:
05.06–04.09

sonntags

11, 13.30

02.07–30.07

samstags

11, 13.30

06.07–27.07

mittwochs

18 (Triebwagen)

Adults (18+) 100 / Children 80

-O
 pen in summer from 25 June to 17 August.
-W
 ednesdays and Sundays 12.00–16.00. Guided tours
every hour on the hour.
-T
 hursdays 12.00–16.00 for guided tours booked in
advance.
-T
 reasure hunts for children on some Thursdays.

- Seaweed festival 3–5 June (separate programme)
- Saturday 18th and Sunday 19th June 11.00–16.00
- Open in summer from 25 June to 14 August
11.00–17.00

MUSEUMSHAFEN ODDERØYA

HOF GIMLE GÅRD

Maritimer Spaß für die ganze Familie nahe
des Stadtviertels Kvadraturen

Gimle erzählt die spannende Geschichte von den
großen Veränderungen in Alltag und Wirtschaft
im 19. Jahrhundert. Auf dem Hof scheint die Zeit
stehengeblieben zu sein, als die letzte Besitzerin Titti
Arenfeldt ihn 1982 verließ. Umfangreiche Sammlung
mit Gemälden, Möbeln, Silber uvm. Englischer
Landschaftspark und Rosengarten.
Erwachsene (18+) 100 / Kinder 50
- Geöffnet vom 25.06. bis 17.08.
- Mittwochs und sonntags 12–16 Uhr, Führungen
jeweils zur vollen Stunde
- Donnerstags 12–16 Uhr geöffnet für vorausgebuchte
Führungen
- Schatzsuche für Kinder an einigen Donnerstagen
vestagdermuseet.no
Gimleveien 23, Gimle Gård, Kristiansand,
(+47) 38 10 26 90

CULTURE AND MUSEUMS / KULTUR UND MUSEEN

Erkunde mithilfe unserer Ausstellungen drinnen wie
draußen Plastikbootabenteuer und südnorwegische
Schärengartenidylle. Lehrreiche und witzige Erlebnisse
für Kinder: Seewasseraquarium, Krebsfangschnüre,
Knoten und Schnitzen von Rindenbooten mit dem
Messer. Baden ist möglich, ebenso die Anmietung
eines Ruderbootes oder SUP-Boards mit einer
historischen Karte.
Erwachsene (18+) 100 / Kinder 80
- Seaweedfestival 3.-5. Juni (eigenes Programm)
- Samstag 18. und Sonntag 19. Juni 11-16 Uhr
- Im Zeitraum 25. Juni-14. August täglich 11-17 Uhr
geöffnet
vestagdermuseet.no
Lille Nodeviga, Odderøya, Kristiansand,
(+47) 952 34 353

KILDEN PERFORMING ARTS CENTRE

KRISTIANSAND KUNSTHALL

We exhibit contemporary art by local, national and
international artists. You can also visit our library with
its wide range of art books.

You can enjoy great food and drink in Kristiansand.
Whether you’re in the mood for seafood, gourmet
dining, vegan fare, a burger or pizza, we guarantee
you’ll find your favourite cuisine.

PROGRAM 2022

ESSEN GEHEN

26.03–22.05

In Kristiansand gibt es ein gutes Restaurantangebot.
Vielleicht hast du Lust auf Seafood, Gourmetgerichte,
veganes Essen, Burger oder Pizza – garantiert wirst du
dein Lieblingsessen finden.

Inge dalen©Visit Sørlandet

Norway’s first museum railway

vestagdermuseet.no
Venneslavegen 350, 4707 Vennesla

Jan Freuchen

09.06–04.09 The world is smaller than nothing
17.09–27.11

Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm

Free admission
01.01–31.12 Tuesday–Sunday 12–16
Monday
closed

KUNSTHALLE KRISTIANSAND

Gegenwartskunst von lokalen, nationalen und
internationalen Künstlern. Schau auch in unserer
Bibliothek vorbei, wo es eine große Auswahl an
Kunstbüchern gibt.
PROGRAMM 2022

17.09–27.11

Jan Freuchen

NATURAL HISTORY MUSEUM AND BOTANICAL GARDEN, UNIVERSITY OF AGDER

Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm

The museum is situated in a beautiful manor house setting, surrounded by a botanical garden that is open all day.
The botanical garden has a diverse range of plants from different parts of the world. You can also see the thematic
exhibition for 2022, ‘Seeds and Fruit’, featuring photographs of seeds and fruit by Levon Biss, and a lovely collection of
polished rocks from Agder. Since the main building is closed for refurbishment, a new mini museum is set to open with
an exhibition on alien species and biological diversity. There will be a café and museum shop in the mini museum. The
botanical garden and outdoor exhibitions are open all day and admission is free. For opening hours and ticket prices for
the mini museum, see our website uia.no/naturmuseum-og-botanisk-hage

Eintritt frei
01.01–31.12 Dienstag–Sonntag 12–16
Montag
geschlossen
kristiansandkunsthall.no
Rådhusgata 11, 4611 Kristiansand

NATURKUNDEMUSEUM UND BOTANISCHER GARTEN DER UNIVERSITÄT IN AGDER

LUNCH IN THE CITY

There are many cafés and restaurants on Torvet
square – Bønder i Byen serves tempting dishes made
from local produce and Panda Panda serves refreshing
smoothies and healthy salads. Or try one of the many
restaurants on Kristiansand’s most picturesque street,
Markensgate. Bellini serves delicious Italian dishes and
the well-known Norwegian chef Sarita makes authentic
Indian dishes at Mother India. Pop into one of the local
bakeries for delicious bakes and coffee.

MITTAGESSEN IN DER STADT

Martin Granum©Visit Sørlandet

ODDERØYA MUSEUM HARBOUR

Erwachsene (18+) 100 / Kinder 50

Adults (18+) 100 / Children 50

SETESDALSBANEN

Vorverkauf der Fahrkarten unter blett.no

Weitere Informationen auf unserer Website
bredalsholmen.no.

Victoria Nevland©Visit Sørlandet

Auf dem Anleger Fiskebrygga ist immer viel los!
Im Sommer kann du hier delikates Seafood direkt
am Ufer genießen oder den großen Fischverkauf
besuchen, wo es frischen Fisch und Krustentiere zu
kaufen gibt. Die Restaurants am Wasser setzen auf
ein abwechslungsreiches Menü und den authentischen
Geschmack von Südnorwegen. Warum nicht ein
Eis kaufen und den Booten zusehen, die durch den
Gravane-Kanal tuckern.

OPENING HOURS / ÖFFNUNGSZEITEN
Monday–Friday / Montag–Freitag
08.00–15.30
Saturday–Sunday / Samstag–Sonntag
closed / geschlossen
Magnus Furset©Visit Sørlandet

09.05–12.06

Visit our website for more information about opening
hours, ticket prices and events: vestagdermuseet.no/
hestmanden

FISKEBRYGGA

@visitkrs
Tag your holiday memories:
Tagg deine Urlaubserinnerungen mit:
#visitkristiansand #barnasbykrs

Edited and published by: Visit Sørlandet, Vestre Strandgate 26, 4611 Kristiansand. Contents: Visit Sørlandet. Graphic design: Aptum.
Visit Sørlandet disclaims liability for errors or changes. Editing completed March 2022. Print: Kai Hansen. Print run: 30.000, free publication.

geschlossen

Norwegian war sailing museum The vintage ship
D/S Hestmanden has survived two world wars and
still sails under its own steam as a living memorial
to Norwegian seafarers’ heroic efforts during the
war. Visitors can also see interesting exhibitions in
a historical setting on board the ship. This year, the
Norwegian war sailing museum will be open from 24
June to 10 July, and will be moored at Bredalsholmen in
Kristiansand.

- Komm mit auf eine Führung und erkunde die Werft,
die Schiffe und das Handwerk
- Mache einen Bummel zwischen den Schiffen und
Booten und sieh dir unsere Ausstellungen auf dem
Wasser und an Land an.
- Besuche unser neues Café, probiere unsere
Aktivitäten und genieße den Rest des Tages auf den
Uferfelsen nahe der Werft.

12–16

17.05

So war das Leben in Kristiansand, Setesdal und Eiken
in alten Tagen, erkunde es bei einem Spaziergang
durch die originalen Häuser. Spaziere durch die
Ministadt mit kleinen Nachbildungen der Häuser
aus dem Stadtteil Kvadraturen. Aktivitäten für
Kinder. Begegne Hoftieren, darunter Lämmern und
Kaninchen. Ausstellungen, Café u.v.m. Ganzjährig
Führungen für Gruppen.

D/S HESTMANDEN

09.06–04.09 Die Welt ist kleiner als nichts

Experience the vibrant Fiskebrygga fish market! In
summer, you can enjoy delicious seafood served on the
wharfside or you can pop by the large fish shop and buy
fresh fish and shellfish. The eateries along the wharfside
offer a variety of menus and the taste of Southern
Norway. Buy an ice cream and watch the boats chug
through the Gravane canal.

Nutze Trip Advisor: Teile deine Erfahrungen und bekomme
Tipps von anderen, die schon einmal in Kristiansand waren.

Rådhusgata 18 | Tlf.: 38 07 50 00
turistinformasjon@kristiansand.kommune.no

12–16

FISH MARKET

Use Trip Advisor: share your experiences and get tips from
others who have visited Kristiansand.

Einen aktualisierten
Veranstaltungskalender mit
einer Übersicht über Festivals,
Ausstellungen und noch viel mehr
findest du auf visitkrs.no

Sundays

26.03–22.05

Visit Kristiansand
Visiting with children? Find great tips and recommendations
at Barnas Sørland and Barnas By Kristiansand.
Hast du Kinder? Hier gibt’s Tipps und Empfehlungen unter
dem Titel Barnas Sørland (Südnorwegen für Kinder) und
Barnas By (Stadt der Kinder) Kristiansand

WAS PASSIERT
IN KRISTIANSAND

12.09–06.11

Erwachsene (18+) 100 / Kinder unter vier Jahren gratis
/ Kinder (4+) 50 / Studierende 50

Victoria Nevland©Visit Sørlandet

In diesem Reiseguide findest du Karten, Tipps, Empfehlungen
und Ideen, um das Beste von Kristiansand und den
Nachbargemeinden zu erleben. Auf der Website visitkrs.no gibt
es eine Übersicht darüber, was in der Stadt los ist. Ferientipps,
Kampagnenangebote und Neuigkeiten aus Südnorwegen direkt
an deine E-Mail.
Melde dich an bei visitsor.no/sorlandetnyhetsbrev

Rådhuskvartalet near the Cathedral on Torvet square.
Rådhuskvartalet direkt an der Domkirche am Marktplatz.

11–18

EATING OUT

WILLKOMMEN IN KRISTIANSAND

Check out the up-to-date events
calendar with an overview of
festivals, exhibitions and lots more
at visitkrs.no

Monday–Wednesday 11–15
Thursday–Sunday
11–17

vestagdermuseet.no
Møvik, Kroodden, 4624 Kristiansand,
(+47) 38 08 50 90 / (+47) 913 43 938

This travel guide provides a map, tips, advice and inspiration to
experience what Kristiansand and the neighbouring municipalities
have to offer. You will find an overview of what’s on in the city
at visitkrs.no. Get holiday tips, special offers and news about
Southern Norway straight in your inbox.
Sign up at visitsor.no/sorlandetnyhetsbrev

TOURIST INFORMATION
TOURISTENINFORMATION

every day

15.08–11.09

Freilichtmuseum in Kongsgård

Auf dem 1876 angelegten Werftgelände von
Bredalsholmen vor den Toren der Stadt werden
Veteranenschiffe aus Eisen und Stahl restauriert.
Die Werft ist vom norwegischen Zentralamt
für Denkmalpflege als technisch-industrielles
Kulturdenkmal von großer nationaler Bedeutung
geschützt. In Bredalsholmen kannst du altes
Schiffshandwerk aus allernächster Nähe sehen,
hören und riechen. Alter Rost wird ausgebrannt, und
mit glühenden Eisennieten wird Neues mit Altem
zusammengefügt – eine Technik, die in den 1950er
Jahren verschwand, als man in der Werftindustrie
Schweißapparate einzusetzen begann.

EXPERIENCE THE CITY / DIE STADT ERLEBEN

WELCOME TO KRISTIANSAND

SEE WHAT’S ON
IN KRISTIANSAND

13.06–14.08

KRISTIANSAND MUSEUM

BREDALSHOLMEN DOCK UND
MUSEUMSWERFT

Besuchen Sie die weltweit zweitgrößte Kanone
(Kaliber 38 cm) in Møvik 10 km westlich von
Kristiansand. Die von der deutschen Wehrmacht
gebaute Festungsanlage ist heute ein Museum
mit Ausstellungen und Munitionsbahn. In der
Sommersaison tägliche Abfahrten. Neues Museumsgebäude mit Museumsgeschäft und Kiosk/Café.

KRISTIANSAND CATHEDRAL

Die 1884 erbaute Domkirche steht mitten auf
dem Marktplatz, sie gehört zu den imposantesten
Bauwerken der Stadt. Die Kirche ist jeden Tag für
einige Stunden geöffnet. Näheres zum Programm auf
kristiansanddomkirke.no.

Monday–Wednesday 11–15
Thursday–Sunday
11–17

Die zweitgrößte, fest an Land verankerte
Kanone der Welt

Der alte, von alten Holzhäusern geprägte Stadtteil
in Kristiansand heißt Posebyen. Der nordöstliche Teil
von Posebyen ist ein ganzheitliches Ensemble mit
einer der größten Ansammlungen von niedrigen, alten
Holzhäusern in Nordeuropa. Mache einen Spaziergang
durch das Viertel und lasse dir Zeit für einen Plausch
mit den Einheimischen.

DOMKIRCHE KRISTIANSAND

09.05–12.06

- Open Sundays in May and June
- Open in summer from 25 June to 17 August
- Fairy tale Tuesday all summer
- Family event on 15 August

Check out our website bredalsholmen.no for more
information.

12–16

closed

Adults (18+) 100 / Children 50

- Guest quays and free parking.
-B
 us service from the centre of Vågsbygd every 30
minutes.
- Come by sea on M/S Gamle Oksøy or M/B Høllen.

Adults (18+) 100 / Children under 4 free /
Children (4+) 50 / Student 50
17.05

Experience what life in Kristiansand, Setesdal and
Eiken was like in the olden days and visit original
houses. Wander around the small town of miniature
houses from the Kvadraturen area. Activities for
children. Meet farm animals like bottle lambs and
rabbits. Exhibitions, café etc. Guided tours for groups
all year.

Free admission every day in July from 10.00 to 16.00

KANONENMUSEUM KRISTIANSAND

DIE ALTSTADT «POSEBYEN»

The cathedral stands in the middle of the central
square, Torvet. The Cathedral, which was built in
1884, is one of the most impressive buildings in
the city. It is open for a few hours every day. See
kristiansanddomkirke.no for a detailed programme.

Experience the world’s second biggest cannon (38
cm calibre) at Møvik 10 km west of Kristiansand. The
German facility is now a museum with exhibitions and an
ammunition railway. Daily departures during the summer
season. New visitor centre with museum shop and kiosk/
café.

20.02–08.05 Sundays

Open air museum at Kongsgård

At Bredalsholmen just outside Kristiansand, historical
iron and steel ships are restored at a historical shipyard
founded in 1876. The shipyard has been granted status
as a technical and industrial cultural heritage site of
great national value by the Directorate for Cultural
Heritage in Norway. At Bredalsholmen, you can see,
hear and smell old shipbuilding craftsmanship. Old rust
is removed and new materials are attached to the old
by red-hot iron nails, a technique that was replaced by
welding in the 1950s.
- J oin a guided tour and see the shipyard, ships and
craftsmanship up close
-T
 ake the time to wander among the ships and small
boats and see our exhibitions at sea and on land.
-T
 ry our new café and the activities on offer and enjoy
the rest of the day on the smooth rocks outside

KRISTIANSAND CANNON MUSEUM

Victoria Nevland©Visit Sørlandet

The quayside promenade extends from Bystranda
beach along the marina to Kilden Performing Arts
Centre. On the way, there are play parks, bathing spots,
a fountain park, cafés, restaurants, a marina and the
popular Fiskebrygga quay.

KRISTIANSAND MUSEUM

Am Marktplatz Torvet liegen die Restaurants dicht an
dicht. Bønder i Byen serviert schmackhafte Gerichte
aus regionalen Zutaten, Panda Panda lockt mit
erfrischenden Smoothies und gesunden Salaten. Oder
wie wäre es mit einem der vielen Restaurants in der
Paradestraße von Kristiansand, Markens gate. Bellini
serviert leckere italienische Gerichte, und bei Mother
India kreiert die landesweit bekannte Köchin Sarita
authentische indische Gerichte. Und wenn die Lust auf
etwas Kleines groß ist? Schau in einer der Bäckereien
vorbei, wo leckeres Hefegebackenes und guter Kaffee
angeboten werden.

REINHARTSEN 1931

Reidar Fredriksen is the third generation of fishmongers
to run the traditional family company Reinhartsen.
Reidar’s maternal grandfather started the business
in 1931. Reinhartsen has delivered seafood, game and
other specialities in Southern Norway ever since. It’s
not far from the fish landing facility to Reinhartsen’s
fish shop on Fiskebrygga and at Lillemarkens shopping
centre.

REINHARTSEN 1931

Reidar Fredriksen ist bereits in der dritten Generation
Fischhändler im traditionsreichen Familienbetrieb
Reinhartsen. Den Fischhandel begann sein Großvater
mütterlicherseits 1931. Seitdem liefert Reinhartsen
Fisch und Meeresfrüchte, Wild und Spezialitäten aus
Südnorwegen. Der Weg von der Fischannahme bis zum
Fischverkauf von Reinhartsen am Anleger Fiskebrygga
und im Einkaufszentrum Lillemarkens ist kurz.
reinhartsen.no

ARKIVET PEACE AND HUMAN RIGHTS
CENTRE

Gimleveien 27, Gimle Gård, Kristiansand, (+47) 38 05 86 20

ARKIVET is located in the building the Gestapo used as its
headquarters in Southern Norway during World War II. The
permanent exhibition ‘Brennpunkt Arkivet’ sets out the history of
ARKIVET. Temporary exhibitions bearing relevance to its history
and raising topical issues. Café and museum shop.
Adults (18+) 90 / Children 40 / Senior and Student 70
04.07–21.08

Tuesday–Saturday 11–16
Sunday
12–16
Mondays
closed
Daily guided tours: in Norwegian at 12 – in English at 14
Tickets for guided tours can be purchased on the website

(+47) 92 28 85 00
@reinhartsen1931

Mittelpunkt des Museums ist ein prachtvoller Herrenhof in einem rund um die Uhr geöffneten botanischen Garten.
Der Garten zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Pflanzen aus den verschiedensten Teilen der Welt aus. Im Garten
befindet sich auch die diesjährige Themaausstellung «Seeds and Fruit» mit Samen und Obstporträts von Levon Biss
und einer sehr schönen Sammlung mit polierten Steinen aus Agder. Da das Hauptgebäude während des Um- und
Ausbaus geschlossen ist, wird ein neues Minimuseum zum Thema „Fremde Arten und biologische Vielfalt“ eröffnet. Im
Minimuseum gibt es auch ein Café und ein Museumsgeschäft. Der botanische Garten und die Freilichtausstellungen
sind rund um die Uhr frei zugänglich. Öffnungszeiten/Preise für Minimuseum findet man auf unserer Website
uia.no/naturmuseum-og-botanisk-hage

arkivet.no
Vesterveien 4, 4616 Kristiansand, (+47) 38 10 74 00

ARCHIVET: ZENTRUM FÜR FRIEDEN
UND MENSCHENRECHTE

ARKIVET befindet sich im ehemaligen Hauptquartier der
Gestapo für Südnorwegen während des 2. Weltkriegs. In der
Dauerausstellung «Brennpunkt Arkivet» wird die Geschichte
des Archivs vermittelt. Temporäre Ausstellungen ergänzen
diese Geschichte und greifen aktuelle Themen auf. Café und
Museumsgeschäft.
Erwachsene (18+) 90 / Kinder 40 / Senioren und Studierende 70
04.07–21.08

Dienstag–Samstag 11–16
Sonntag
12–16
geschlossen
Montags
Tägliche Führungen: Norwegisch 12 Uhr – Englisch 14 Uhr
Tickets für die Führung über die Website erhältlich

KILDEN PERFORMING ARTS CENTRE

Kilden Performing Arts Centre in Kristiansand is one of
the most exciting professional dramatic art and music
environments in the Nordic countries. The arts centre
houses Kristiansand Symphony Orchestra, Kilden
Theatre, Kilden Opera and Kilden Kultur. The building
was completed in 2012, and is an award-winning
architectural gem. Kilden has four halls, seating a total
of 2,270 audience members.

KILDEN THEATER UND
KONZERTHAUS

Ist einer der schönsten Kulturbauten in Norwegen.
Das Kilden Theater und Konzerthaus gehört zu den
spannendsten Orten für professionelle Bühnenkunst und Musik in Nordeuropa. Hier sind das
Symphonieorchester Kristiansand, das Kilden-Theater,
die Kilden-Oper und Kilden Kultur zuhause. Der
Bau wurde 2012 fertiggestellt, seine Architektur ist
spektakulär und preisgekrönt. Im Konzerthaus gibt es
vier Säle mit Platz für insgesamt 2270 Zuschauer.

SUMMER AT KILDEN

There are free cultural experiences for the whole
family in summer, and barbecued food is served on
the quay in the sunshine. Welcome to Norway’s most
beautiful cultural venue.
Read more at kilden.com

SOMMER IM KILDEN

Im Sommer werden kostenlose Kulturerlebnisse für
die ganze Familie geboten, und auf dem Anleger vor
dem Haus wird in der Sonne Gegrilltes angeboten.
Willkommen in Norwegens schönstem Kulturhaus.
Erfahre mehr auf kilden.com

Jon Petter Thorsen@Aptum

QUAYSIDE PROMENADE

BREDALSHOLMEN SHIPYARD
AND PRESERVATION CENTRE

Linda Evensen©Vest Agder museet

Martin Granum©Visit Sørlandet

RAVNEDALEN

CULTURE AND MUSEUMS / KULTUR UND MUSEEN

Jon Petter Thorsen@Aptum

Take a stroll through Ravnedalen, Kristiansand’s
beautiful nature park and green lung. Walk to the top
of Ravneheia and enjoy panoramic views of the city.
Concerts, quizzes and other events take place in the
park in summer, and Café Generalen is also open during
the season and serves up tasty temptations such as
burgers, salads and other snacks.

Elisabeth Høibo©Visit Sørlandet

2022

Steinar Furu

RAVNEDALEN

Tor Simen Ulstein

KRISTIANSAND

CULTURE AND MUSEUMS / KULTUR UND MUSEEN

Elisabeth Høibo©Visit Sørlandet

EXPERIENCE THE CITY / DIE STADT ERLEBEN

OFFICIAL GUIDE FOR

TrollAktiv offers several great accommodation options
such as holiday chalets, cabins, a campsite and camper
van car park, with lots of facilities in the area including a
sauna/hot tub, mini golf course, trampoline and play park.

HIRE

You can hire a canoe, SUP, scooter, electric bike or
mountain bike.
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Post@citytrainkrs.no
(+47) 467 66 999
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Aquarama

Rhododendronpark und Ateliers für bildende Künstler. Bei Myren Grafikk werden
graphische Arbeiten verkauft. Eine genauere Karte gibt es unter midt-agderfriluft.no
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LILLESAND

from / ab Langbrygga, Lillesand Monday–Sunday / Montag–Sonntag

10

from / ab Kai 6, Kristiansand

14

Monday–Sunday / Montag–Sonntag

JUSTØYA

BREKKESTØ

Departure – Abflug

11:00

INSELHOPPING MIT DEM BADESCHIFF M/S
BRAGDØYA

Bragdøya

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

11:15 / 11:20

Randøya

(Stops at signal to the captain / Stoppt auf Signal an dem Kapitän)

12:05

Wenn du Lust hast auf einen Ausflug von Insel zu Insel und durch
den prachtvollen Schärengarten vor Kristiansand – mache diesen
Ausflug! Das Badeschiff fährt im Sommer zweimal täglich vom Kai
6 in Kristiansand ab (wo die Straße Tollbodgata auf die See trifft).
Wir legen auf Bragdøya, Randøya, Stokken und Dvergsøya an, wo es
möglich ist, Erfrischungen zu kaufen. Du entscheidest selbst, ob du an
einer der Inseln von Bord gehen und dann das letzte Schiff nach Hause
nehmen willst. Hast du Lust auf ein bisschen mehr Abenteuer, kannst
du Hängematte oder Zelt einpacken und am nächsten Tag mit dem
Schiff zurückfahren. Es gibt auch andere Übernachtungsmöglichkeiten
für alle, die nicht campen wollen – siehe bragdoya.no.

Stokken

(Stops at signal to the captain / Stoppt auf Signal an dem Kapitän)

12:10

Dauer der Rundfahrt: 11–13:45 oder 14–16:45 (jeden Tag)
Preis für hin u. zurück: Erwachsene 290,- / Kinder 100,-

ÅGERØYA

UIA

KRISTIANSAND
PIER 6

Das ist der Ausflug für alle, die eine erlebnisreiche Schiffsfahrt machen möchten. Das
Schiff legt vier Tage in der Woche von Kai 6 (wo die Straße Tollbodgata auf die See trifft)
in Kristiansand ab und fährt nach Westen Richtung Søgne. Wir machen Halt für eine
Führung an der Museumswerft Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, es gibt die
Möglichkeit zu einem Bad in der See oder einem Spaziergang in der Bucht Romsviga und
das Angebot für einen Restaurantbesuch bei Verftet in Ny-Hellesund. Wenn ihr länger in
der Bucht Romsviga bleiben wollt, gebt ihr einfach dem Kapitän Bescheid, der euch dann
auf der Rückfahrt abholt.

Dvergsøya

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

12:30 / 13:00

Bragdøya

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

13:25 / 13:30

Kai 6 Kristiansand

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

13:45 / 14:00

Bragdøya

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

14:15 / 14:20

Randøya

(Stops at signal to the captain / Stoppt auf Signal an dem Kapitän)

15:05

Stokken

(Stops at signal to the captain / Stoppt auf Signal an dem Kapitän)

15:10

30.06–07.08

Dvergsøya

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

15:30 / 16:00

Kai 6 Kristiansand

Departure – Abflug

12:00

Bragdøya

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

16:25 / 16:30

Bragdøya

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

12:15 / 12:20

Kai 6 Kristiansand

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

16:45 / 16:45

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

12:30 / 13:15

Bragdøya

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

17:00 / 17:05

Bredalsholmen Dokk og
Fartøyvernsenter

Lumber

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug
(May be cancelled / Kann eingestellt werden)

17:10 / 17:15

Romsviga

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

13:55 / 14:40

Ny-Hellesund

Arrival / Departure – Ankunft / Abflug

15:10 / 16:35

Arrival – Ankunft

17:20

Kai 6 Kristiansand

Arrival – Ankunft

18:00

Dauer des Ausflugs: 12-18 Uhr (dienstags, donnerstags, samstags und sonntags)
Preis für hin u. zurück: Erwachsene 390 / Kinder 100

SØM
HØVÅG

ROLIGHEDEN
ODDERØYA

GE

R

SKOTTEVIK
BRAGDØYA

ST
AV
AN

Kai 6 Kristiansand

DYREPARKEN

HAMRESANDEN

TAGESAUSFLUG MIT DER DENKMALGESCHÜTZTEN
M/B HØLLEN

25.06–07.08

SALTHOLMEN
LIGHTHOUSE
SKAUERØYA
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Duration of the trip: 12.00–18.00 (Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday)
Price round trip: Adults 390 / Children 100

Duration of the round trip: 11–13:45 or 14–16:45 (every day)
Price round trip: Adults 290,- / Children 100,-

TINGSAKER

THE ARCHIPELAGO / DER SCHÄRENGARTEN
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Aquarama

M

SØRLANDSPARKEN

This is the trip for those looking for an exciting boat trip. The trip starts at the quay Kai
6 (where Tollbodgata meets the sea) in Kristiansand, and heads west to Søgne, four days
a week. There is a stop for a guided tour of Bredalsholmen Shipyard and Preservation
Centre, and passengers get the chance to go for a dip or walk in Romsviga. You can also
enjoy a bite to eat at Verftet in Ny-Hellesund. If you would like to stay longer in Romsviga,
you can tell the captain and the boat will pick you up on the way back.

This is the trip for those who want to do a round trip or go island
hopping in the beautiful archipelago off Kristiansand. The boat has
two daily departures in summer from Kai 6 in Kristiansand (where
Tollbodgata meets the sea). The boat calls at the islands Bragdøya,
Randøya, Stokken and Dvergsøya, where you can buy refreshments.
You decide whether you want to disembark on one of the islands and
take the last boat home. The more adventurous can bring a hammock/
tent and take the boat back the following day. Accommodation is also
available for those who don’t like camping – see bragdoya.no.

Bragdøya

AN

25.06-07.08

DAY TRIP ON THE VENERABLE M/B HØLLEN

ISLAND HOPPING ON THE M/S BRAGDØYA

bragdoya.no (+47 ) 974 79 440
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blindleia.no
Vestregt 7, 4790 Lillesand, (+47) 959 35 855

BOAT TRIPS / SCHIFFSFAHRTEN

Das Bad von Aquarama ist das größte Hallenbad in
Südnorwegen. Das Sportbecken misst 50x25 Meter
und hat Bahnen für Freizeit- und Leistungsschwimmer.
Der Sprungturm ist zehn Meter hoch. Im Badeland
und in der Wellnessabteilung gibt es mehr als zehn
verschiedene Becken, u.a. mit Surfwelle, Kletterwand
und fünf Wasserrutschen für Groß und Klein.

LS

Das Sightseeingboot M/B Øya verkehrt täglich zwischen Lillesand und Kristiansand
durch das wunderschöne Blindleia-Fahrwasser. Fahrten 3 Stunden.

@aquaramakrs

AQUARAMA BAD

HA

The sightseeing boat M/B Øya runs daily between Lillesand and Kristiansand via
the dazzling Blindleia waterway. One way 3 hours.

In diesem Sommer bekommst du Gelegenheit, es dir an Bord des gerade komplett
überholten Großseglers Sørlandet bei leckerem Essen und Trinken gutgehen zu lassen.
Und nicht zuletzt: Es gibt ein gut gefülltes Konzertmenü mit einigen der bekanntesten
norwegischen Sängerinnen und Sänger.
Schau dir das gesamte Sommerprogramm unter fullriggeren.no

Aquarama Bad is the largest indoor aquatics centre in
southern Norway. The sports pool (50 x 25 m) has lanes
for both leisure swimmers and elite athletes. There is a
10-metre diving platform. The aquatics centre and spa
have no fewer than ten different pools, including a pool
with a surfing wave, climbing wall and five slides.

TS

M/B ØYA

DER GROSSSEGLER SØRLANDET

AQUARAMA BAD

IR

BOAT TRIPS / SCHIFFSFAHRTEN

You can enjoy a visit on board the newly-refurbished tallship Sørlandet this summer,
with delicious food and drink and, not least a fantastic programme of concerts
featuring some of Norway’s top musical acts.
See the complete summer programme at fullriggeren.no

Tangen 8, 4608 Kristiansand, bad@aquarama.no

Aquarama

MYREN GÅRD

n

aquarama.no
(+47) 38 60 20 20

Aquarama

Emergency at sea / Notfall auf See

Rhododendron park and artists’ studios. Myren Grafikk sells graphic art. For a more
detailed map, see midt-agderfriluft.no

Fish Market

(Color Line, Fjord Line) F
jord
Line
Colo
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e

Grim torv

Öffnungszeiten und Preise unter aquarama.no.
PS! Das Tag 2-Ticket kostet nur die Hälfte.

Finde heraus, wie weit oben auf dem Sprungturm du
abspringst. Fordere deine Freunde in den Rutschen
oder auf der Hindernisloipe heraus. Finde das
Gleichgewicht beim AquaSurf oder nimm deine Kinder
mit auf Schatzsuche im Schwimmbad. Im Aquarama
gibt es das ganze Jahr über viele Aktivitäten für Groß
und Klein. Das Maskottchen AquaLama ist an den
Wochenenden und in den Sommerferien täglich im
Badeland! Weitere Infos findest du auf Facebook und
Instagram (@aquaramakrs).

Ambulance / Ambulanz

120

Otterdalsparken

øly

Arkivet

Die Aktivitätenanlage von Aquarama liegt am
Stadtstrand in Kristiansand. Hier kannst du dich
in den Schwimmbecken austoben, im Spa-Bereich
entspannen und im Freibad sonnen. Hier fühlt sich die
ganze Familie wohl!

AKTIVITÄTEN IM AQUARAMA

113

Five minutes from the city centre with waymarked walking trails, galleries and a
charming café. Lovely bathing spots with beaches and smooth rocks. The café on
Odderøya is open every Sunday from 11.00 to 16.00.
5 Autominuten von der Stadtmitte entfernt liegt die Insel mit gekennzeichneten
Spazierwegen, Galerien und einem gemütlichen Café. Schöne Badeplätze mit
Stränden und Uferfelsen. Das Café auf Odderøya ist immer sonntags von 11-16 Uhr
geöffnet.

AutoPASS: 02012 - autopass.no

PIER 6

AQUARAMA

Test your limits on the diving platform. Compete with
your friends on the slides or obstacle course. Keep
your balance at AquaSurf or accompany your children
on an aquatic treasure hunt. Activities for adults
and children alike all year at Aquarama. Its mascot,
AquaLama, visits the aquatics centre every weekend
and in the summer holidays! Follow us on Facebook
and Instagram (@aquaramakrs) for more information.

ODDERØYA

Dental / Zahnarzt +47 38 02 29 42

Sj

Havnegata

Rv9

THE TALLSHIP SØRLANDET / DER GROSSSEGLER SØRLANDET

Police / Polizei

P

Electric car charging station
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112

Playground
Vestre Strandgate
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Guest Harbour
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Fountain with granite sculptures made by local artist Kjell Nupen. Guest marina with
an ice cream bar and a small café. Sjøhuset restaurant is situated nearby.
Springbrunnen mit Granitskulpturen des Kristiansander Künstlers Kjell Nupen.
Gästemarina mit Eisbar und einem kleinen Café. Das Restaurant Sjøhuset liegt gleich
nebenan.

Playground
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View point

OTTERDALSPARKEN
Østre havn

Holbergsgate
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2. Stampe

Kronprinsensgate

Østre

3. Stampe

Henrik Wergelandsgate

Svarttjønn

Playground

Playground

P

Waymarked walking trails, approx. 9-km circular trail, of which approx. 4 km are
floodlit, in the city’s best walking terrain. Lovely bathing spots and viewpoints such as
Holmenkollen and Den omvendte båt.
Gekennzeichneter Wanderweg, ca. neun Kilometer Rundweg, davon vier Kilometer
Flutlichtloipe im schönsten Wandergebiet der Stadt. Schöne Badeplätze und Aussichtspunkte wie Holmenkollen und „Den omvendte båt“ (dt. „das umgedrehte Boot“).

Tangen

CIT Y B E A CH

M

POSEBYEN

For opening times and prices, see aquarama.no.
PS, there's a 50% discount on two-day tickets.

ACTIVITIES AT AQUARAMA

Nature park with a café that hosts cultural events on summer evenings. Stage for
summer concerts. Waymarked 1.6-km trail through Baneheia to the city centre.
Naturpark mit Café, in dem im Sommer Kulturveranstaltungen stattfinden. Bühne
mit Sommerkonzerten. Gekennzeichneter Pfad durch Baneheia Richtung Stadtmitte,
1,6 Kilometer.

Galgebergtangen
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Samstag und Sonntag 11–16 Uhr
Öffnungszeiten in den Schulferien – siehe unsere
Website.

Aquarama aquatics centre is located at Bystranda in
Kristiansand. Have fun in the pools, relax in the spa or
get some sun in the outdoor pool. Fun for the whole
family!

Gönne dir einen entspannenden Tag im Aquarama
Spa. Zum Feucht-Spa gehören unter anderen ein
Warmwasserbecken, Dampfsauna, Kaltbecken,
Erlebnisdusche, Salzwassersauna und EukalyptusSauna. Hier finden Körper und Seele viel Ruhe.
Kombination mit dem Schwimmbad wird empfohlen.

RAVNEDALEN

Elvegata

AQUARAMA

AQUARAMA SPA

Nature area with waymarked walking trails and rich wildlife. Lovely bathing spots with
a beach and wharf. Floodlit trail.
Ganzjährig zugängliches Naturgebiet mit gekennzeichneten Wanderwegen und
vielfältiger Tierwelt. Schöne Badeplätze mit Strand und Steg. Flutlichtloipe.

Galgebergveien

Andreas Kj

Das Sciencecenter Sørlandet liegt mitten in der Stadt
Kristiansand. Es ist an den Wochenenden und in den
Schulferien geöffnet und bietet spannende und witzige
Aktivitäten für die ganze Familie. Dazu gehören eine
Aktivitätsloipe, Herausforderungen und verschiedene
körperlich und geistig anspruchsvolle Aufgaben.

A free fall of 57 metres in wild nature

Wenn du ein bisschen zusätzliche Spannung während
deines Urlaubs in Südnorwegen suchst, solltest du
einen Ausflug nach Juvet („die Schlucht“) nördlich von
Stokkeland etwa 20 Autominuten von Kristiansand
entfernt machen. Hier beginnt das Abenteuer mit
einem Spaziergang über eine schwindelerregend hohe,
40 Meter lange Hängebrücke, bevor du Gelegenheit
bekommst, über der Schlucht mit dem wilden
Wasserfall 57 Meter freien Fall zu erleben. Warnung:
Diese Aktivität kann süchtig machen! Buchungen,
Öffnungszeiten und andere wichtige Infos auf unserer
Website.

AQUARAMA

Enjoy a day of relaxation at Aquarama Spa. The wet spa
has a heated pool, steam room, plunge pool, sensory
shower, salt sauna and eucalyptus sauna, where you
can soothe both body and soul. Can be combined with
a visit to the aquatics centre.

BANEHEIA

Høivold Brygge

FERRY TERMINAL

AQUARAMA SPA

Lillemyrveien

Lauf einfach los. In den Wäldern in und um Kristiansand gibt es viele präparierte
Pfade für Spaziergänger, Radfahrer und Läufer.

Vindmøllegangen

ark

Kristian Ivs gate

Erste Abfahrt um 11 Uhr.
Sonntagsfahrten nach vorheriger Absprache.
Bei schlechtem Wetter kann die Fahrt ausfallen.

If you are looking for more excitement during your
visit to Southern Norway, you should head for Juvet
north of Stokkeland, approx. 20 minutes outside
Kristiansand. The adventure starts with a dizzying walk
over a 40-metre-long suspension bridge, before you get
to experience a 57-metre free fall above the wild and
beautiful waterfall and gorge. Warning: Very moreish!
See website to book and for opening hours and other
relevant info.

TrollAktiv

trollaktiv.no

lu

Kjøita P

Tordenskjoldsgate

JUVET BUNGY

KLETTERPARK EVJE

Der Kletterpark von TrollAktiv ist mit einer
Kombination aus herausfordernden Kletterelementen
(u.a. Zip Lines), Leitern und Balancieraktivitäten
gestaltet. Der Park hat fünf Loipen, die für Groß
und Klein passen. Im Kletterpark wird ein neues und
modernes Sicherungssystem eingesetzt, mit dem du
vom Anfang bis zum Schluss verbunden bist.

Discover the city on foot. There are lots of lovely walking trails perfect for walking,
running or cycling in and around Kristiansand.

STRANDPROMENADEN

Im Park gibt es viele spannende Erlebnisse unter
freiem Himmel. Zu den mehr als 20 spannenden
Aktivitäten, die von TrollAktiv angeboten werden,
gehören Wildwasserrafting, Familienrafting,
SUP-Paddeln, Laser tag, Paintball, Radfahren,
Kletterwand, Pfeil und Bogen-Park, Wasserpark,
Kajak- und Kanupaddeln, Kletterpark mit Zipline und
Bergsteigen. Der Park liegt eine Stunde Autofahrt
von Kristiansand entfernt, die Parkplätze werden
kostenlos genutzt. Die günstigsten Preise gibt es bei
Online-Buchung!

WALKS / VORSCHLÄGE FÜR WANDERUNGEN

E39

TrollAktiv

In diesem Teil des Parks gibt es Hindernisse wie
Schaukelplanke, Kurven, eine zwischen Bäumen
montierte Hängebrücke, Balancierbalken und
Rampen. Der Pump track-Parcours enthält
Herausforderungen für alle denkbare Niveaus.
Um das Kraftmoment zu steigern, muss man eine
Hoch-/Runter-Bewegung machen, um das Fahrrad
anzutreiben. Bei TrollAktiv kannst du E-Bike,
Mountainbike und BMX-Rad mieten.

TrollAktiv’s climbing park is designed with a
combination of challenging climbing elements,
including zip lines, ladders and balancing activities.
The park has five trails that are suitable for adults and
children alike. The climbing park uses a new, modern
safety system, which ensures you are hooked up from
start to finish.

TrollAktiv passt für Familien und Freundesgruppen,
die Erlebnisse mit viel Spaß und Action suchen.

Egsveien

SCIENCECENTER KRISTIANSAND

CITY TRAIN

Auf dieser Zugfahrt siehst du die Stadtmitte von
Kristiansand aus einem anderen Blickwinkel. Eine
Rundfahrt dauert mindestens 30 Minuten. Begleite
uns auf diesen fröhlichen Ausflug mit mehreren
Haltestellen auf der Strecke. Abfahrt ab Markensgate
am Marktplatz Torvet. Von Mitte Juni bis Mitte August.

RADFAHRPARK & PUMP TRACK

EVJE CLIMBING PARK
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Saturday and Sunday: 11.00–16.00
For opening hours in school holidays, see the website.

The first departure in the morning is at 11.00.
Available on Sundays by arrangement.
Subject to weather conditions.

The park has obstacles such as seesaws, berms, swing
bridges mounted in trees, balance beams and ramps.
The pump track is suitable for all levels with certain
challenges. To gain momentum and speed, you have to
perform an up / down ‘pump’ movement to propel the
bike forward. You can hire e-bikes, mountain bikes and
BMXs from TrollAktiv.

TROLLAKTIV ADVENTURE PARK

Kuholmen

Jarlsg

Kuholm
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Lømslan
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The city train is a fun way to see the centre of
Kristiansand. A round trip lasts at least 30 minutes.
Come along and enjoy a very pleasant ride, with several
stops en route. Departure from Markensgate on Torvet
square. From mid-June to mid-August.

BIKE PARK & PUMP TRACK

The park presents opportunities for great outdoor
experiences. TrollAktiv has more than 20 exciting
activities incl. white water rafting, family rafting, SUP,
laser tag, paintball, cycling, a climbing wall, archery
park, water park, kayaking, canoeing, climbing park
with zip line and rock climbing. The park is a one-hour
drive from Kristiansand, and parking is free. Book
online for the best prices.
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Snorresgate
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Science Centre South is located in the centre of
Kristiansand. It is open at weekends and school holidays
and offers exciting, fun activities for the whole family,
with an activity trail, and fun physical challenges and
tasks.

CITY TRAIN

Es ist möglich, Kanu, SUP-Board, Tretroller, E-Bike
und Mountainbike zu mieten.

TrollAktiv is suitable for families and groups of friends
looking for fun, action-packed experiences.

OTRA

SCIENCE CENTRE SOUTH

VERMIETUNG

TROLLAKTIV ADVENTURE PARK
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Der Kinderclub ist ein Angebot, in dem jeden Tag
neue und spannende Aktivitäten auf dem Programm
stehen. Dazu können auch die Kletterwand, Pump
track, Bogenschießen, der Wasserpark und Laser tag
gehören.
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TrollAktiv bietet mehrere gute Übernachtungsmöglichkeiten: Ferienhäuser, Hütten, Camping und Stellplätze
für Wohnmobile mit den erforderlichen und
zusätzlichen Einrichtungen auf dem Gelände, darunter
Sauna/Badezuber, Minigolf, Trampolin und Spielplatz.

KIDS CLUB

Lund Kirke
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dyreparken.no

ÜBERNACHTUNG
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The kids club organises new exciting activities every
day. Activities at the club can include the climbing wall,
pump track, archery, waterpark and laser tag.

Torridalsveien

Svarttj

KIDS CLUB

Daniel Schjott

TrollAktiv

ACCOMODATION

Gamle
Kirkevei

Mona Hauglid

TrollAktiv

In Evje ist Rafting der beliebteste Sport unter
freiem Himmel. Begleite uns auf ein spektakuläres
Erlebnis mit viel Action auf dem Otra, einem der
im Sommer wärmsten Flüsse in Norwegen. Im Park
gibt es zwei Rafting-Varianten: Familienrafting und
Wildwasserrafting.

A whole world of fantastic, and rather out of the
ordinary, experiences awaits. The park has 117 species of
animals, a wide range of attractions, a rich programme
of entertainment and many familiar and well-loved
characters from Norwegian fiction you can meet. You
can also stay on site; at the pirate hotel Abra Havn,
Dyreparken Hotell and Kardemomme by (Cardamom
Town), among others. Everything is on your doorstep or
within walking distance. Zoo and water park. Wake up
and stroll straight into the zoo. Evening shows featuring
Captain Sabertooth and his men or see a different kind of
circus where the Norwegian fictional character, the robber
Jesper, puts on his very own circus show; Sirkus Jesper.

Eine Welt voller fantastischer, teils sehr ungewöhnlicher
Erlebnisse. Im Park gibt es 117 Tierarten, zahlreiche
Attraktionen, ein breites Unterhaltungsangebot und viele
in Norwegen bekannte und beliebte Figuren, denen du
begegnen wirst. Und du kannst in dieser Märchenwelt
wohnen – unter anderem im Seeräuberhotel Abra
Havn, im Hotel Dyreparken und in der Fantasiestadt
Kardemomme. Alles liegt im oder nahe dem Tierpark
und Badeland. Du wachst auf und kannst direkt in
den Tierpark spazieren. Abendvorstellungen mit dem
Seeräuberkapitän Sabeltann und seinen Männern, oder
eine etwas andere Zirkusvorstellung, bei der der Räuber
Jesper die Hauptrolle spielt: der Zirkus Jesper.
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RAFTING

Ganzjährig geöffnet

Open all year

v
ds

Rafting is the most popular outdoor activity in Evje.
Enjoy a spectacular and action-packed experience in
one of the most temperate rivers in summer Norway,
the Otra. Two types of trips are available in the park:
family rafting and white water rafting.

DER TIERPARK

KRISTIANSAND ZOO
AND AMUSEMENT PARK

Parkveien

Kristiansand
museum
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RAFTING

ldtsvei

Gimle gård
Agder Natural
History Museum
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EXPERIENCES / ERLEBNISSE

TROLLAKTIV

Arende

en

DVERGSNESTANGEN
INDRE ULVØYA

MØVIG

M/B Øya
M/S Gamle Oksøy

RANDØYA

ÅROS

ROMSVIKA
HELLEVIKA

NY-HELLESUND
FLEKKERØY

GRØNNINGEN
LIGHTHOUSE

OKSØY
LIGHTHOUSE
BORØYA

M/B Høllen

DVERGSØYA

Kilden – Bredalsholmen – Høllen

HØLLEN

M/S Bragdøya

Blindleia

BREDALSHOLMEN

M/S GAMLE OKSØY
Tickets and information / Information und Fahrkarten: www.lindesnesshop.no

BOAT TRIPS /
SCHIFFSFAHRTEN

NY-HELLESUND

BLINDLEIA

Blindleia in Lillesand is the stretch between Ulvøysund and Lillesand. There are small
islets and bays that are perfect for taking a dip and beautiful white summer cabins
typical of Southern Norway. We call it the most beautiful stretch of coast in Norway.
Blindleia in Lillesand ist die Fahrrinne zwischen Ulvøysund und Lillesand. Hier gibt
es kleine Holme und Buchten zum Sonnen und Baden und wunderschöne, weiß
gestrichene Sommerhäuser. Wir nennen es Norwegens schönste Küstenstrecke.

Ny-Hellesund in Søgne is one of the best preserved
harbours near the open sea along the coast of Southern
Norway and its cultural environment was protected by
law in 2016. The idyllic gem comprises three islands:
Helgøya, Kapelløya and Monsøya. Walk the coastal
path on Kapelløya and enjoy a delicious lunch at Verftet.
Remember to bring your swimwear on fine summer days.
Ny-Hellesund in der Gemeinde Søgne gehört zu den am
besten bewahrten Außenhäfen an der südnorwegischen
Küste, und die Gebäude und Anlagen an den
Außenhäfen stehen seit 2016 unter Denkmalschutz.
Diese idyllische maritime Perle besteht aus drei Inseln:
Helgøya, Kapelløya und Monsøya. Spaziere auf dem
Küstenwanderweg auf Kapelløya und genieße das
Mittagessen im Restaurant Verftet. Und vergiss an
warmen Sommertagen nicht die Badesachen.

