Sommermarkt in
Haithabu
12.7. – 15.7.2018
9 – 17 Uhr

Sommermarkt
in Haithabu
Sommerzeit ist Marktzeit in Haithabu.
Aus dem Nord- und Ostseegebiet kommen die Händler und
Handwerker, um ihre Waren anzupreisen und ihr Handwerk
vorzuführen. Erleben Sie, wie in der Wikingerzeit Kleider,
Schmuck und Gegenstände für den täglichen Gebrauch – aber
auch Waffen und Rüstungen – hergestellt wurden. Lernen auch
Sie wikingerzeitliches Handwerk in unseren Workshops.
Informationen dazu finden Sie ab Mai auf www.sommermarkthaithabu.de. Fahren Sie mit einem Wikingerschiff auf dem Noor.
Kinder können viele Dinge selbst herstellen und die Wikinger
hautnah erleben. Viele neue Handwerker erwarten Sie in diesem
Jahr. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Tauchen Sie in das bunte Markttreiben der Wikinger von
Haithabu ein und genießen Sie mit uns die Sommersonne.
Wir freuen uns auf Sie!

Food and drink will also be on sale. Join the hustle and bustle
of the marketplace and enjoy the summer sun with us! We look
forward to welcoming you at Hedeby!

Eintritt
Einzelkarte 7,00 € · Familienkarte 15,00 €

Wikinger Museum Haithabu
Haddeby bei Schleswig
T +49 (0) 4621 813-122 · service@landesmuseen.sh
www.haithabu.de
Anfahrt Navigation: 24866 Busdorf, Am Haddebyer Noor
Besuchen Sie uns auf facebook
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It’s summer and it’s market time in Hedeby.
Merchants and craftspeople from the Baltic and North Sea
regions are back in Hedeby to sell their goods and show their
crafts. See for yourself how clothing, jewellery, everyday items,
as well as armour and weapons were made in Viking times. In
our workshops you too can get to know about crafts from
the Viking era. More information available from May at www.
sommermarkt-haithabu.de. Take a trip on a Viking boat on the
Haddebyer Noor. Children can get to know the
Vikings by joining the craftspeople at work: there are plenty
of things for kids to make and do. Many new tradespeople will
be at this year’s market.

