An der Leine »
An einer (kostenlosen) Reise in die
Vergangenheit nehmen Sie in Løkken und in
Nørre Vorupør an der Nordseeküste teil. Hier
ziehen die Fischer fast wie in einem
Freilichtmuseum ihre Boote nach der Fangfahrt
noch per Seilwinde an den Strand – einen Hafen
gibt es nicht (Foto) (siehe auch >>)
Casino Royal »
50 Kronen können Sie an jedem ersten Sonntag
im Monat gleich als Einsatz im Casino Aalborg
einplanen. An diesem Tag sparen Sie nämlich den
sonst fälligen Eintritt und kommen umsonst
hinein
Kostenlos die Stadt erkunden »
Wenn Sie ein Fahrrad mieten, zahlen Sie
normalerweise etwa 80 Kronen pro Tag. In
großen Städten bekommen Sie die Zweiräder

umsonst: An vielen zentralen Plätzen in den
Innenstädten stehen bunte Stadtfahrräder
(bycykler) bereit, die jeder kostenlos benutzen
darf, unter anderem auch in Aarhus. Einfach wie
beim Einkaufswagen 20 Kronen einstecken – und
los gehts. Das Geld erhalten Sie bei der Rückgabe
zurück
Umsonst übernachten »
Einen Schlafsack sollten Sie dabeihaben und was
man sonst so braucht für ein oder zwei
Übernachtungen. Träumen dürfen Sie dann in
den neu errichteten Schutzhütten in Hvide Sande
für lau

Westküste pur »
Dünen, endlose Strände und viel Wind – die
Westküste ist Dänemarks Urlaubsregion Nummer
eins, Thy etwa, der erste Nationalpark des
Landes, liegt im Nordwesten Jütlands. Wer auf
die Insel Fanø fährt, macht dort Urlaub, wo der
Ferienkult einst begann (siehe auch >>)
Ein Haus für kurze Zeit »
Typischer geht’s nicht: Wer Dänemarkurlaub
sagt, meint in der Regel Ferienhausurlaub, zum
Beispiel in großen Feriencentern wie Dayz

Seawest oder, etwas intimer, bei Faaborg
Byferie (siehe auch >>)
Wo Alter Schönheit ist »
Dänemarks älteste Stadt war ursprünglich
Handelsplatz der Wikinger: Das kleine Ribe ist
mehr als 1300 Jahre alt. Rund um Nordeuropas
ältesten Dom finden Sie alte Fachwerkhäuser und
malerische Gassen, die sich seit dem letzten
Stadtbrand von 1580 praktisch nicht verändert
haben
Zwei Meere, ein Erlebnis »
Hoch oben im Norden verschwindet Dänemark im
Meer. Nördlich der Hafenstadt Skagen treffen
sich Nord- und Ostsee, Skagerrak und Kattegatt.
Baden darf man hier oben nicht: Die Strömungen
sind zu gefährlich (Foto)
Ab ins Wikingerboot »

Im Wikingerschiffsmuseum in Roskilde sind nicht
nur die historischen Langschiffe und originalen
Nachbauten ausgestellt, hier können Sie auch
mit einem auf den Roskildefjord hinausfahren
Fangfrischer Fisch »
Täglich (wenn das Wetter es erlaubt) fahren
dänische Fischer hinaus aufs Meer. Was sie
heimbringen, verkaufen sie in vielen Häfen
oftmals direkt vom Kutter, so zum Beispiel in
Hvide Sande
Knackfrisches Gemüse »
Produkte aus der Region und aus ökologischem
Landbau dominieren vielfach die Stände auf den
Märkten, so auch auf dem Grøntorvet in Aalborg.
Neben Obst und Gemüse gibt es überall auch
Fisch oder handgemachten Käse

