
VIKING TOUR

Während Ihres Aufenthalts am Hafen in Stockholm, nutzen Sie 
die Gelegenheit, die schwedische faszinierende Viking und mittel-
alterliche Geschichte auf diesem faszinierenden ganztägigen Lan-
dausflug zu lüften! Fahren Sie in die idyllische Landschaft nörd-
lich der Hauptstadt, um dekorative uralte Runensteine zu sehen, 
alte Grabstätten in Gamla Uppsala zu entdecken (altes Uppsala) 
und Sigtuna zu besuchen, die älteste Stadt des Landes. Hören Sie 
aufregende Geschichten und Brocken der Wikinger Kultur und 
Mythologie von Ihrem fachkundigen Reiseleiter.Beenden Sie die 
Tour mit freier Zeit zur Verfügung, um die eleganten Straßen 
vom historischen Uppsala zu erkunden, das einst die schwedische 
Hauptstadt war. Nach der Abholung von Stockholms Hafen, leh-
nen Sie sich zurück in Ihrem Minibus und genießen einen fantas-
tischen Blick über die schwedische unberührte Landschaft, wäh-
rend Sie weiter nach Norden fahren. Während der Fahrt wirft Ihr 
Reiseleiter ein Licht auf die Geschichte der Wikinger im Land und 
erläutert mehr zu den Sehenswürdigkeiten, die Sie erwarten.

Der erste Halt ist in Täby, wo Sie den Jarlabankes bro besichti-
gen, einen alten Dammweg der Wikinger. Schauen Sie sich die 
uralten Runensteine an, bevor Sie zu Arkils tingstad fahren. Hier 
sehen Sie die Steine, die einst als Sitze in einem Wikingerparla-
ment verwendet wurden. Ihr Fremdenführer erzählt Ihnen, wie 
Treffpunkte wie dieser verwendet wurden, um Streitigkeiten zu 
schlichten und Gesetze abzuschließen.



Als Nächstes geht es nach Granby, ein wichtiges Dorf aus 400 
oder 500 v. Chr. Bewundern Sie Granbyhällen, einen riesigen Fels, 
der mit geschwungenen Runengravuren dekoriert ist. Machen Sie 
eine Pause mit Kaffee oder einem leichten Mittagessen (auf ei-
gene Kosten) im nahe gelegenen Hökeriet Café und Geschäft. Sie 
könnten hier Souvenirs in Form von schwedischen Handwerksar-
beiten und hausgemachter Marmelade kaufen.

Danach geht es weiter durch die reizvolle Lunda-Region in die äl-
teste Stadt Schwedens, Sigtuna, die im 10. Jahrhundert gegründet 
wurde. Dann haben Sie Zeit zur freien Verfügung, um zu schlen-
dern durch die malerischen Straßen und die uralten Runensteine 
zu bewundern. 

Anschließend fahren Sie in das kleine Dorf Gamla Uppsala. Es 
beherbergt königliche Grabhügel und gilt als eine von Schwedens 
wichtigsten heiligen Stätten. Schließlich geht es in das neue Upp-
sala, das Sie auf eigene Faust erkunden können. Vielleicht gehen 
Sie zur Uppsala Cathedral (Uppsala Domkyrka), Schwedens äl-
tester Kirche, oder tauchen Sie ein in die bezaubernde Uppsala 
Altstadt und Einkaufsstraßen.

Ihre Tour endet mit einem Transfer zum Hotel am Hafen am spä-
ten Nachmittag.
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