Dena Seidl auf der
Burgruine Aggstein
• Märchenhafte Führungen
2 Stunden • Preis exklusive Eintritt: für Erwachsene € 7,- • für Kinder € 6,50Dena Seidl, die Märchenerzählerin, führt euch durch die mittelalterliche Burg Aggstein,
und lädt in eine Welt ein, in der Hofnarren den König zum Besten halten, Märchenﬁguren lebendig werden, magische Wesen Wünsche erfüllen, Donauweibchen singen und in
höﬁscher Art begrüsst, getanzt und geredet wird. Bei der Führung zeigt Dena euch die
verborgenen Plätze und die herrlichen Ausblicke der Aggstein und verwebt historische
Geschichte wie das Nibelungenlied, mit ihrem Märchenzauber.

• Nibelungenquiz • 2 1/2 Stunden • 3. – 8. Schulstufe • Preis inkl. Eintritt: € 12,Kennt ihr die Sage von Siegfried, dem Drachentöter und dem Schatz der Nibelungen?
Diese uralte Geschichte von tapferen und doch grausamen Rittern und schönen,
starken Burgfrauen und von Zwergen und Drachen werden meisterhaft vorgetragen
von Märchenerzählerin Dena Seidl. Sie wird euch auch durch die ganze Burg führen
und euch erzählen wie die Menschen vor langer Zeit hier gelebt haben. Zum Anschluss
bekommt jeder/jede ein Rateheft, wo ihr euer Wissen überprüfen könnt.

• Schatzsuche auf der Burgruine Aggstein
3 Stunden • ab 1. Schulstufe • Preis inkl. Eintritt: € 13,70Nun heißt es gut aufpassen, bei den geheimnisvollen Hinweisen, die Dena Seidl, die
Märchenerzählerin von der Burgruine Aggstein, bei der Führung gibt. Ihr werdet Geschichten von mittelaterlicher Lebensweise, von sagenhaften Menschen sowie zauberhafte Märchen zu hören bekommen. Und nachdem ihr das kniﬀelige Rätselheft ausgefüllt
habt, begebt ihr euch in Gruppen auf die Suche nach den Schatzbriefen quer durch die
Burg. Gemeinsam werdet ihr es sicher schaﬀen, das Geheimnis zu lüften und den Schatz
zu heben.
• Geburtstagsfeste • Hochzeiten • Betriebsfeiern • Privatführungen • Gruselführungen •
• Mindestteilnehmer: 20 Personen • 2 Begleitpersonen: freier Eintritt! •
• Bitte Anmeldung mit Altersangabe! •

Burgruine Aggstein: +43 (0) 2753 / 822 81 • info@ruineaggstein.at • www.ruineaggstein.
Märchenerzählerin Dena: +43 (0) 676 616 91 94 • dena@maer.at • www.maer.at

