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30 JAhre Archäologisches Zentrum hitZAcker

eine 4.000 JAhre Alte siedlung        entdecken!

bronze – ein neues metall wird entdeckt! bronze wird 
künstlich hergestellt, es ist eine legierung (Verschmelzung) von 
Kupfer und Zinn. damit wird das metall härter; schön poliert 
erhält es eine goldene Farbe. diese bahnbrechende erfindung 
stammt aus mesopotamien. gegen 2.000 vor christus findet sie 
ihren Weg bis ins heutige niedersachsen. in hitzacker (elbe) 
lernen die siedler, die schon in der Jungsteinzeit um 2.200 vor 
christus hier lebten, das neue metall schnell zu schätzen. die 
siedlung boomte. Über 1.300 Jahre florierte das leben an der 
elbe – einem wichtigen Fernhandelsweg. die menschen lebten 
von Ackerbau und Viehzucht. der schwunghafte Austausch von 
Waren aus weit entfernten ländern mag der siedlung eine beson-
dere bedeutung zugemessen haben. gehandelt wurden bernstein 
aus dem ostseebereich, glasperlen aus ägypten, Kupfer aus den 
mittelgebirgen und Zinn aus england, Frankreich oder spanien.

seit 1969 wurde unsere siedlung nach und nach archäologisch 
erforscht und ausgegraben. seit der eröffnung des archäologi-
schen Freilichtmuseums vor 30 Jahren gibt es hier viel zu erleben. 
insgesamt 3 langhäuser, mehr als 20 stationen zu handwerk, 
landwirtschaft und geistiger Welt, verdeutlichen das technische 
Können dieser ersten siedler.
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Abenteuer bronZeZeit

30 JAhre Archäologisches Freilichtmuseum 

30 Jahre Archäologie erleben und begreifen!

seit 1990 bieten wir erfolgreich erlebnisorientierte Aktionspro-
gramme für schulklassen, Kindergärten und andere gruppen 
an. dabei blieb das archäologische Freilichtmuseum jung: neue 
Programme eröffnen neue möglichkeiten! Zum beispiel für 
menschen mit behinderungen. mit den mobilen Aktionstischen 
für rollstuhlfahrer und speziell ausgerichteten Angeboten 
heißt es auch für menschen mit behinderungen: erleben und 
begreifen. schrittweise erweitern wir unsere Angebote nun für 
menschen mit sehbehinderungen. schon heute hilft ein taktiler 
lageplan im eingangsbereich dabei, sich auf dem gelände zu 
orientieren.

das beliebte Aktionsprogramm „Abenteuer bronzezeit“ wird 
ergänzt durch interessante Angebote zur bernsteinbearbeitung, 
Weidenflechten, schilfmatten knüpfen und vieles mehr (s. seite 
8 – 26). das erfolgsrezept ist die lebendigkeit der Angebote: 
hier kann man sich bewegen, alles selbst erkunden und eigene 
erfahrungen machen. 
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30 JAhre Archäologisches Zentrum hitZAcker

das Archäologische Zentrum hitzacker ist ein idealer ort für 
einen Ausflug mit der ganzen Familie. ob man das gelände 
allein erkunden oder an den vielen Ferienangeboten und Ver-
anstaltungen teilnehmen möchte, für jeden gibt es wunderbare 
möglichkeiten, sich mit dieser längst vergangenen Zeit ausein-
anderzusetzen. leih-bollerwagen und moderne serviceeinrich-
tungen machen den Ausflug zu einem angenehmen Aufenthalt. 
Wer sich der umwelt ganzheitlich nähern möchte, ist hier 
genau richtig: gemeinsam mit dem neuen Kooperationspartner 
WerKhAus destinature verknüpfen wir urlaub und erlebnis 
mit und in der natur. die tiny houses im benachbarten desti-
nature dorf bieten Übernachtungen mit Komfort auf nachhal-
tiger, ökologischer basis inmitten der natur (siehe seite 9). Wer 
tiefer in die Wunderwelt der kleinen und großen lebewesen 
einsteigen möchten, findet im archäologischen Freilichtmuseum 
vielfältige möglichkeiten: mit dem neuen „Forscherrucksack“ 
erkundet unsere gäste die Pflanzen- und tierwelt oder erleben 
die einzigartige Flusslandschaft bei einer einbaumexkursion.
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Archäologie erleben und begreifen 

Für schulklassen stehen auf den lehrplan abgestimmte – indi-
viduell ergänzbare Aktionsprogramme zur Verfügung (s. seite 
28 – 31). sie möchten eigenständig die bronzezeit erkunden? 
unsere museumsrallye „moruk & Kari“ hilft ihnen dabei oder 
sie besuchen eines unserer schönen events.
das besondere Ambiente ist auch der perfekte rahmen für 
hochzeiten, Kindergeburtstage, Familien- und betriebsausflü-
ge oder tagungen. bis zu 100 Personen können bei uns feiern, 
schmausen und sich wohl fühlen (s. seite 32/33).

Archäologisches Zentrum hitzacker – servicestation  
für Aktiv-urlauber!
Fahrradstation und Waschcenter am Elberadweg
radfahrer und „Wohnmobilisten“ sind im archäologischen Frei-
lichtmuseum herzlich willkommen. sie können sich bei einer 
tasse Kaffee entspannen, während sie ihre Kleidung waschen 
und trocknen oder ihr e-bike aufladen – wir bieten den beson-
deren service!

museumsshop & caféterasse

stöbern sie in unserem museumsshop und entdecken exklusive 
geschenke oder genießen sie das idyllische Ambiente unserer 
caféterrasse bei einem heißen oder erfrischenden getränk 
und der „süßen hand“ – einem speziell für uns entwickelten 
gebäck. der eintritt in das café und in den museumsshop ist 
selbstverständlich frei!
Wir freuen uns Auf ihren Besuch!
Das Team des Archäologischen Zentrums Hitzacker
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April

April 

Dienstag, 07.04. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
tränen der götter, …

…so nannte man den bernstein in antiken mythen. Aber schon 
seit der steinzeit ist dieses versteinerte harz sehr begehrt. es 
wurden sowohl Perlen, als auch Figuren aus ihm geschaffen. 
eine der ältesten Plastiken in norddeutschland ist der elch 
von Weitsche, der vor ca. 14.000 Jahren gestaltet wurde. in der 
bronzezeit erlebte der bernsteinhandel eine neue dimension. 
baltischer bernstein wurde über viele handelstationen bis ins 
entfernte ägypten gehandelt. der  rohbernstein ist allerdings 
eher unscheinbar. erst durch schleifen und Polieren erhält er 
sein magisches Aussehen. in diesem Programm wird aus dem 
rohbernstein mit stein- oder bronzezeitlichen mitteln ein indi-
viduelles schmuckstück gefertigt.  

kosten: Kinder 12,00 €; erwachsene 14,00 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 12 Jahre
Anmeldeschluss: 05. April 2020, danach bitte anfragen!

Ostermontag, 13.04. | 10.00 – 15.00 Uhr

osterfest

Auf dem gelände des Freilichtmuseums hat der osterhase 
wieder viele ostereier versteckt. Wer sie findet, kann an der um 
15 uhr stattfindenden Verlosung der großen und kleinen Preise 
teilnehmen. Über den tag verteilt finden spiele rund um das 
osterei statt. so wird das osterfest ein gelungener Familienaus-
flug! Kaffee und Kuchen runden den Ausflug ab. 

kosten: erwachsene 4,00 €; Kinder 2,00 €
Anmeldeschluss: keiner
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April

Donnerstag, 16.04. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
schmuck wie in der bronzezeit

… können wir heute, genau wie früher, aus draht in der 
technik des spiralförmigen Wickelns herstellen. in der spirale 
vermutet man die symbole sonne und Zeit. so werden es ganz 
besondere schmuckstücke oder Amulette! das schmuckstück 
darf natürlich mit nach hause genommen werden.

kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: 13. April 2020, danach bitte anfragen!

Sonntag, 19.04. | 11.00 – 17.00 Uhr 

tag der „offenen tür im destinature dorf “

Wenn die natur zum hotel wird! seit 2019 betreibt WerK-
hAus mit dem ersten destinature dorf einen besonderen Über-
nachtungs- und urlaubsort. gemütliche tiny-houses heißen 
sie willkommen und das bio-bistro lädt zu feinen speisen und 
getränken ein. lernen sie am tag der „offenen tür“ das desti-
nature dorf in der elbuferstraße 4 bei rundgängen, getränken, 
snacks und musik kennen. das nachhaltige naturhotel liegt in 
unmittelbarer nachbarschaft zum Kooperationspartner Archäo-
logisches Zentrum hitzacker. 

kosten: keine
Anmeldeschluss: keiner



10 www.archaeo-centrum.de

mAi

mAi

Freitag, 15.05. | 17.00 – 20.00 Uhr

geführte einbaumexkursion 

mit Andrea Menzel  
(Zertifizierte natur- und landschaftsführerin)

einzigartig in ganz norddeutschland können sie eine exkur-
sion in einem prähistorischen Wasserfahrzeug, dem einbaum, 
erleben. die zertifizierte natur- und landschaftsführerin nimmt 
sie mit in die bunte Vielfalt der Auenlandschaft. Ausgerüstet mit 
Feldstechern, schwimmwesten und Paddeln gleiten die exkursi-
onsteilnehmer lautlos über den hitzacker-see. eine gabelweihe 
zieht majestätisch ihre Kreise, storch Adebar ist zurück von 
seinem langen Weg aus Afrika und biber bauen fleißig an ihrer 
burg. im biosphärenreservat „niedersächsische elbtalaue“ gibt 
es viele tiere zu beobachten. 

kosten: erwachsene 27,50 €; Kinder 20,00 €, mindestbetrag 
75,00 € (inkl. eintritt in das Freilichtmuseum)
Anmeldeschluss: 10.05.2020 im Archäologischen Zentrum
Weitere termine auch nach Vereinbarung möglich!
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Juni

Juni 

Sonntag, 07.06. | 11.00 – 15.00 Uhr

4. oldtimerausstellung

oldtimerfreunden bietet sich an diesem sonntag zum vierten 
mal ein ganz besonderer „bonbon“: exklusive PKW, luxus-
mobile mit stil und trecker-Veteranen mit ihrem charakteris-
tischen sound machen station im Freilichtmuseum. es darf 
gefachsimpelt werden! denn die besitzer zeigen gerne ihre 
liebenvoll gepflegten schätze. ein tag, an dem die herzen aller 
oldie-Freunde höher schlagen! Für eine zünftige bewirtung ist 
gesorgt. 

Anmeldung und infos für Aussteller bei: 
Werner ladwig, telefon 05862/5050
kosten: erwachsene 4,00 €; Kinder 2,00 € 
Anmeldeschluss: keiner

Sonntag, 14.06. /21.06. | 28.06. | 14.00 Uhr

kräuterführung und einblicke in Anbau  
und Verwendung alter getreidesorten 

mit barbara suchanek-Voget

seit Jahrtausenden werden Kräuter von den menschen auf 
vielfältige Weise genutzt. ob als nahrungsmittel, Arznei, Werk-
stoff oder mystisch-religiöse Verwendung. doch ihre existenz 
Anwesenheit verrät uns noch viel mehr. sie geben Auskunft 
über den Zustand des bodens, dessen nutzung oder klimatische 
bedingungen. Am beispiel von 16 ausgewählten Kräutern aus 
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Juni

dem Kräuterhort des archäologischen Freilichtmuseums werden 
sie in die vielseitigen geheimnisse der Pflanzen eingeweiht. im 
Anschluss begeben wir uns gemeinsam zur getreide-schau-
fläche, um noch mehr über Anbau, und geschmack der alten 
getreidesorten und hülsenfrüchte zu erfahren. die eineinhalb-
stündige Führung lädt auf anschauliche und lebendige Weise 
ein, die vegetabile Welt besser zu verstehen.
gerne können sie sich im Anschluss das museum in ruhe en 
detail erobern oder bei einer tasse Kaffee den café-garten 
genießen.

kosten: erwachsene 6,00 €; Kinder 4,00 € 
Anmeldeschluss: keiner

Samstag, 27.06. | 14.00 – 16.30 Uhr
das verlässliche Aktionsprogramm: 
Abenteuer bronzezeit (vom 27.06. – 25.10.)

Jeden samstag um 14:00 uhr starten wir zu einer reise in die 
bronzezeit. Jeder kann mitmachen! die teilnehmer erhalten 
eine sachkundige einführung in die lebensweise der vorge-
schichtlichen menschen, während sie das Freilichtmuseum ken-
nen lernen. dann wird’s praktisch: Wie entsteht ein Flintmesser 
und wie haben die menschen damals hauswände gebaut? das 
eigene lagerfeuer wird auf prähistorische Weise entfacht, auf 
dem Früchtetee und Pfannenbrot selbst angerichtet werden. 
doch zuvor muss das getreide auf steinmühlen gemahlen wer-
den. mit viel spaß und Freude wird alles einmal selbst auspro-
biert und die geschichte neu zum leben erweckt.

kosten: erwachsene 9,50 €; Kinder 7,50 €,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: keiner
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Juli

Juli 

Samstag, 04./11./18./25.07. | 14.00 – 16.30 Uhr
das verlässliche Aktionsprogramm: 
Abenteuer bronzezeit (vom 27.06. – 25.10.)

beschreibung siehe seite 12.

kosten: erwachsene 9,50 €; Kinder 7,50 €,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: keiner

sonntag, 12.07. | 10.00 uhr – 17.00 uhr
kinderfest und markttreiben

der sommer und die Ferien sind da und das feiern wir mit ei-
nem fröhlichen Kinderfest und markttreiben. Viele „alte spiele“ 
und spielgeräte können ausprobiert werden. Wer kennt noch 
das gruppenspiel „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ 
oder wer kann noch stelzen laufen? Auch beim Wikingerschach 
können groß und Klein sich versuchen. es werden märchen 
erzählt, beim schmied darf man das schmieden ausprobieren, 
man kann selber leder bearbeiten und vieles mehr... Auch das 
markttreiben soll nicht zu kurz kommen. neben mitmachAk-
tionen werden viele Kunsthandwerker ihre Arbeiten vorstellen 
und zum Kauf anbieten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

kosten: Kinder 2,00 €; erwachsene 4,00 € 
Anmeldeschluss: keiner
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Juli

Donnerstag, 16.07. | 13.30 – 16.00 Uhr
Ferienkurs: 
Jagdtaschen aus leder

Auch bei der Jagd benötigt man taschen zur Aufbewahrung 
vieler utensilien. Wie sahen sie damals aus und wie wurden 
sie hergestellt? einige taschen aus vergangener Zeit blieben 
erhalten und dienen uns als Vorlage. neben diesen taschen, 
die uns als schnittmuster vorliegen, können auch taschen oder 
behältnisse nach eigenen ideen hergestellt werden. Zunächst 
muss das schnittmuster auf das leder übertragen werden. mit 
hilfe einer Flintklinge – für kleine hände einer schere – wird 
die tasche ausgeschnitten. löcher werden vorgestanzt und mit 
selbst geschnitten lederbändern wird alles vernäht. Jeder darf 
sich seine tasche mit nach hause nehmen.

kosten: Kinder: 10,50 €; erwachsene: 12,50 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, maximal 15 teilnehmer.
mindestalter für Kinder ohne begleitung 10 Jahre
Anmeldeschluss: 13. Juli 2020, danach bitte anfragen!
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Juli

Samstag, 18.07./Sonntag, 19.07. | 10 – 16 Uhr 
Wochenend-Workshop 
brettchenweben für Anfängerinnen & Fortgeschrittene 

mit bettina von stockfleth
Kaum eine historische handarbeitstechnik ist so alt wie das 
brettchenweben. die dekorativen, vielseitigen bänder machen 
diese Webtechnik auch heute noch zu einer attraktiven Freizeit-
beschäftigung. Anfängerinnen lernen an diesem Wochenende 
Webbriefe für die schnurbindungstechnik zu lesen und nachzu-
weben. Fortgeschrittenen bietet die Kursleiterin den einstieg in 
die Köpertechnik an (Kenntnisse in doubleface sind hilfreich, 
können aber auch statt Köpertechnik vermittelt werden).

kosten: Kinder & erwachsene 52,00 €, teilnahme an nur einem 
der tage: 28,00 € inklusive Anleitungen, brettchen können 
selbst gebastelt oder gekauft werden).
teilnehmer: mind. 2, max. 5 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 16 Jahre
Anmeldeschluss: bis 03. Juli 2020 im Archäologischen Zent-
rum hitzacker, danach bitte anfragen!

Sonntag, 19.07. | 26.07. | 14.00 Uhr

kräuterführung und einblicke in Anbau  
und Verwendung alter getreidesorten 

mit barbara suchanek-Voget

beschreibung siehe seite 11/12.
gerne können sie sich im Anschluss das museum in ruhe en 
detail erobern oder bei einer tasse Kaffee den café-garten 
genießen.

kosten: erwachsene 6,00 €; Kinder 4,00 € 
Anmeldeschluss: keiner
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Juli

Mittwoch, 22.07. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
Wer sitzt schon gerne unbequem?

in der Vorzeit spielte sich wohl ein großteil des täglichen 
lebens auf dem boden ab. sicher  wollte schon damals niemand 
im Feuchten und Kalten sitzen. Abhilfe waren schilfmatten, die 
vielerorts gefunden wurden. schilf oder „reet“ nimmt kaum 
Feuchtigkeit auf und hat recht gute isolierungseigenschaften. 
diese heimische, leicht zugängliche Pflanze wurde wohl auch als 
material zum dachdecken genutzt. in diesem Programm wollen 
wir unter Anleitung eine matte knüpfen. 

kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 10 Jahre
Anmeldeschluss: 19. Juli 2020, danach bitte anfragen!

Dienstag, 28.07. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
schmuck wie in der bronzezeit

beschreibung siehe seite 9.

kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre

Anmeldeschluss: 25. Juli 2020, danach bitte anfragen!

Freitag, 31.07. | 17.00 – 20.00 Uhr

geführte einbaumexkursion 

mit Andrea Menzel 
(Zertifizierte natur- und landschaftsführerin)
beschreibung siehe seite 10.

kosten: erwachsene 27,50 €; Kinder 20,00 €, 
mindestbetrag 75,00 € (inkl. eintritt in das Freilichtmuseum)
Anmeldeschluss: 27.07.2020 im Archäologischen Zentrum
Weitere termine auch nach Vereinbarung möglich!
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August

August 

Samstag, 01./08./15./22./29.08. | 14.00 – 16.30 Uhr
das verlässliche Aktionsprogramm: 
Abenteuer bronzezeit (bis 25.10.)

beschreibung siehe seite 12.

kosten: erwachsene 9,50 €; Kinder 7,50 €,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: keiner

Mittwoch, 05.08. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
Weidenzauber

Weide – ein baum der Auenlandschaft. ihr holz wird als min-
derwertig, leicht, schnell verrottend und mit geringem heizwert 
angesehen. dennoch wurde die Weide von den menschen viel 
genutzt. Aus den biegsamen Zweigen flochten sie Wände für 
ihre häuser oder Zäune, gebrauchten sie als bindematerial oder 
als Werkstoff, um Körbe zu flechten. die Vielfalt der einsatz-
möglichkeiten war groß. Wir wollen gemeinsam diese alte 
handwerkstechnik ausprobieren und einen Korb aus Weiden-
ruten, eine maske oder ein Kunstwerk flechten. der Kreativität 
kann freien lauf gelassen werden.

kosten: Kinder 9,00 €; erwachsene 11,00 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 10 Jahre
Anmeldeschluss: 03. August 2020, danach bitte anfragen!
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August

Samstag, 08.08. und Sonntag, 09.08. | 10.00 – 17.00 Uhr

tage des handwerks 

das bronzezeitliche Freilichtmuseum lädt zu den „tagen des 
handwerks“ ein. Viele handwerker, zum beispiel ein reet-
dachdecker, ein schmied, aber auch Kunsthandwerker, geben 
einblicke in ihr fachliches Können und bieten ihre Waren auch 
zum Kauf an. einige der Fachleute bieten neben der Vorführung 
ihres handwerks auch möglichkeiten zum mitmachen an. das 
weitläufige gelände des Freilichtmuseums steht ihnen zum ent-
decken und zu einem entspannten bummel zur Verfügung. bei 
speis und trank können sie sich entspannen und ausruhen.

kosten: erwachsene 4,00 €; Kinder 2,00 €
Anmeldeschluss: keiner

Mittwoch, 12.08. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
Jagdtaschen aus leder

beschreibung siehe seite 14.

kosten: Kinder: 10,50 €; erwachsene: 12,50 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, maximal 15 teilnehmer.
mindestalter für Kinder ohne begleitung 10 Jahre
Anmeldeschluss: 10. August 2020, danach bitte anfragen!
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August

Samstag, 15.08. | 15.00 und Sonntag, 16.08. | 11.00 & 15.00 Uhr
das marionettentheater Thomas Zürn spielt 
„eine reise in die kleine Welt“ 

eigentlich wollte sich Pepino auf eine Klassenarbeit vorbereiten. 
Thema: insekten. Als er aber über seinem schulbuch einschläft, 
beginnt für ihn eine reise in die Kleine Welt….
der kleine Pepino nimmt seine Zuschauer mit auf eine reise in 
eine faszinierende Welt. unerschrocken marschiert er durch das 
reich der insekten. im laufe der spannenden geschichte erfah-
ren sie nicht nur, ob es Pepino gelingt, den kleinen marienkäfer 
aus dem netz der gefährlichen spinne zu befreien, sondern 
auch allerlei Wissenswertes über die zahlreichen bewohner der 
Kleinen Welt.
der hamburger marionettenspieler und holzbildhauer Thomas 
Zürn und sein ensemble haben sich mit ihren aufwändigen 
literatur-  und märchenbearbeitungen in der Theaterwelt einen 
namen gemacht. mit „eine reise in die Kleine Welt“ präsentiert 
Thomas Zürn erstmalig in hitzacker (elbe) ein marionettenthe-
ater-soloprogramm für Kinder im Kindergarten- und grund-
schulalter.
die musik zum stück komponierte die hamburgerin christine 
K. brückner, die gemeinsam mit dorothea geiger (Violine) die 
Vorstellung live am Akkordeon begleitet. informationen zum 
Theater: www.marionetten-spieler.de

spieldauer: 45 min.
spiel/Ausstattung: Thomas Zürn
komposition: christine K. brückner
live-musik: christine K. brückner (acc), dorothea geiger (vi)

kosten: Kinder 7,00 €; erwachsene 10,00 €
Altersempfehlung: ab 4 Jahre
Anmeldeschluss: keiner
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VerAnstAltungsübersicht

April                                                       Seite 
di 07.04. Tränen der Götter, … 7
mo 13.04. Osterfest 8
do 16.04. Schmuck wie in der Bronzezeit 9
so 19.04. Tag der „Offenen Tür“  9

mai 
Fr 15.05. Geführte Einbaumexkursion  10

Juni 
so 07.06. 4. Oldtimerausstellung 11
so 14.06. Kräuterführung 11
sa 27.06. Abenteuer Bronzezeit 12

Juli
sa      04./11./18./25.07. Abenteuer Bronzezeit 13
so 12.07. Kinderfest und Markttreiben 13
do 16.07.  Jagdtaschen aus Leder 14
sa      18.07./so 19.07.  Brettchenweben 15
so      19.07./26.07. Kräuterführung   15
mi 22.07. Wer sitzt schon gerne unbequem? 16
di 28.07. Schmuck wie in der Bronzezeit 16
Fr 31.07. Geführte Einbaumexkursion  16
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2020

August                                                          Seite
sa     01./08./15./22./29.08. Abenteuer Bronzezeit 17
mi 05.08. Weidenzauber 17
sa     08./so 09.08. Tage des Handwerks  18
mi 12.08. Jagdtaschen aus Leder 18
sa     15.08./so 16.08. „Eine Reise in die Kleine Welt“  19
di 18.08.  Jagdfieber und Feuerteufel 22
Fr 21.08. Kerzenlicht und Feuerschein 23
mi 26.08. Tränen der Götter 23

september
sa   05.09./12.09./19.09./26.09. Abenteuer Bronzezeit 24

oktober
sa     03.10./10.10./17.10./24.10. Abenteuer Bronzezeit 25
di 13.10. Wer sitzt schon gerne unbequem?! 25
do 22.10. Feuer & Flamme 25
mi 28.10. Laternenschein und Fackelglanz 26
sa 31.10. Verlosung „Zwergenrallye“ 26
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August

Dienstag, 18.08. | 12.00 – 15.00 Uhr
Ferienkurs: 
Jagdfieber und Feuerteufel

Feuermachen – auf prähistorische Art. diese Fertigkeit war für 
unsere Vorfahren überlebenswichtig. dabei gibt es verschiedene 
methoden, wovon eine echten teamgeist verlangt! und wie lässt 
sich Feuer transportieren? Jeder teilnehmer produziert seine 
eigene Kerze und kann damit symbolisch das Feuer weiter tra-
gen. dann geht es auf die Jagd! bewaffnet mit Pfeil und bogen, 
schleudern und speeren werden diese Jagdgeräte ausprobiert. 
dabei können Weite und Zielgenauigkeit der einzelnen geräte 
miteinander verglichen werden. Am lagerfeuer bei tee werden 
die Jagderfolge besprochen.

kosten: Kinder 9,00 €; erwachsene 11,00 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 10 Jahre
Anmeldeschluss: 15. August 2020, 
danach bitte anfragen!
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August

Freitag, 21.08. | 13.30 – 16.00 Uhr
großelterntag: 
kerzenlicht und Feuerschein

ohne Feuer wäre die Welt viel dunkler, viel kälter und irgendwie 
weniger romantisch. die beherrschung des Feuers spielt dabei 
eine wesentliche rolle. Zunächst wird ein Feuer auf prähisto-
rische Art entfacht. Auf dem lagerfeuer steht ein Kessel mit 
dampfendem tee. um das Feuer zu halten, drehen die großel-
tern mit ihren enkelkindern eine Kerze aus bienenwachs. ge-
meinsam gestalten die Kinder, unterstützt von oma und opa, 
ein schönes Windlicht aus kleinen Zweigen. damit die Kerze 
gut steht, wird ein Kerzenhalter aus lehm getöpfert. das fertige 
Windlicht darf natürlich mit nach hause genommen werden.
im Anschluss gibt es für die großeltern zur belohnung eine 
tasse Kaffee!

kosten: Kinder 8,50 €; erwachsene 10,50 €
teilnehmer: mind. 6, max. 16 teilnehmer
Anmeldeschluss: 17.08.2020, danach bitte anfragen!

Mittwoch, 26.08. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs:
tränen der götter

beschreibung siehe seite 8.

kosten: Kinder 12,00 €; erwachsene 14,00 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 12 Jahre
Anmeldeschluss: 23. August 2020, danach bitte anfragen!
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september

september

Samstag, 05./12./19./26.09. | 14.00 – 16.30 Uhr
das verlässliche Aktionsprogramm: 
Abenteuer bronzezeit (bis 25.10.)

beschreibung siehe seite 12.

kosten: erwachsene 9,50 €; Kinder 7,50 €,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: keiner
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oktober

oktober 

Samstag, 03./10./17./24.10. | 14.00 – 16.30 Uhr
das verlässliche Aktionsprogramm: 
Abenteuer bronzezeit (bis 25.10.)

beschreibung siehe seite 12.

kosten: erwachsene 9,50 €; Kinder 7,50 €,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: keiner

Dienstag, 13.10. | 12.00 – 14.30 Uhr
Ferienkurs: 
Wer sitzt schon gerne unbequem?!

beschreibung siehe seite 16. 

kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 10 Jahre
Anmeldeschluss: 08. oktober 2020, danach bitte anfragen!

Donnerstag, 22.10. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs für die ganze Familie: 
Feuer & Flamme

nach einer kurzen einführung in die lebensweise der vorge-
schichtlichen menschen wird’s praktisch: Wie entsteht Feuer 
und wie kann man es bewahren? unter sachkundiger Anleitung 
entzünden wir unser eigenes lagerfeuer und kochen darauf 
einen Kräutertee. Feuer spendet Wärme und licht. Wir fangen 
es mit einer selbst gemachten bienenwachskerze auf. damit sie 
sicher steht, fertigen wir einen Kerzenständer aus ton. doch mit 
ton können wir noch viel mehr machen… mit viel spaß und 
Freude wird alles einmal selbst ausprobiert und die Produkte 
dürfen mit nach hause genommen werden.

kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 10 Jahre
Anmeldeschluss: 19. oktober 2020, danach bitte anfragen!
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oktober

Mittwoch, 28.10. | 18.00 – 20.00 Uhr

laternenschein und Fackelglanz

der herbst ist ungemütlich und dunkel? Wir zeigen, dass es an-
ders geht! mit selbst gebastelten, bunten laternen erhellen wir 
diesen Abend. der laternenzug geht durch das ganze Freilicht-
museum, das vom Fackelschein romantisch erleuchtet ist. Wer 
will, probiert schon einmal sein halloween-Kostüm aus. mit 
märchenhaftem Feuerzauber findet das Fest einen feurigen Ab-
schluss. Für das leibliche Wohl und heißen Punsch ist gesorgt.

kosten: Kinder 1,00 €, erwachsene 2,50 €, Kinder mit selbst 
gebastelter laterne oder im halloween-Kostüm frei!
Anmeldeschluss: keiner

Samstag, 31.10. | 15.00 Uhr

Verlosung „Zwergenrallye“

Viele standorte, an denen die bronzenen Zwerge stehen oder 
ein Zeichen hinterlassen haben, galt es zu finden und in den 
rallyebogen einzutragen. Wer alles richtig eingetragen und 
die Zusatzfrage beantwortet hat, nimmt an der Verlosung der 
attraktiven hauptpreise teil. die gewinner, die an der Verlosung 
nicht teilnehmen können, werden schriftlich benachrichtigt.
der eintritt in das archäologische Freilichtmuseum zur Verlo-
sung ist frei!
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AnZeigen

Steuerberatung
Fritz Boldt

Lüneburger Str. 17
29456 Hitzacker (Elbe)

Tel. 05862-96913-0
kanzlei@stb-boldt.de

Drawehnertor-Schenke
Biergarten an der Jeetzel

- Hausmannskost -
Drawehnertorstr. 7

29456 Hitzacker (Elbe)
Tel. 05862-327

bioinsel
Mo – Fr  8 bis 18 Uhr
Samstag 8 bis 13 Uhr

Am Markt 4
29456 Hitzacker (Elbe)
Fon: 05862 98 56 599
Fax: 05862 98 50 533

der Bioladen 
           in Hitzacker

     Kosmetik – Fußpflege - 
              Nageldesign  
     Lisa Baron  
                   Mühlenweg 18 
                                                   29456 Hitzacker (Elbe) 

                    Termine nach Vereinbarung 
                        Tel. 0172/7196100 

Heizung . Sanitär . Solar . Lüftung
Fliesenarbeiten

Lüneburger Str. 18
29456 Hitzacker (Elbe)
Tel. 05862-26 71 00
Mobil 0172 - 4 55 34 91
E-Mail: Manuel.Heins@web.de

Werkstattladen
Hitzacker, Elbstraße 7
Tel: 05862 - 98 77 677
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museumspädAgogische Angebote

 für schulen und gruppen

lernen durch erleben und begreifen, darauf sind unsere Aktions-
programme für Kindergärten, Vorschulklassen und schulklassen 
ausgerichtet. Verbunden mit der besonderen Atmosphäre des 
Freilichtmuseums bleiben sachinformationen intensiv in der 
erinnerung verhaftet. unsere Aktionsprogramme finden primär 
im Außenbereich statt. bei schlechtem Wetter bieten unsere drei 
langhäuser schutz. Inklusion ist selbstverständlich: An nahezu 
allen museumspädagogischen Angeboten können menschen 
mit behinderungen teilnehmen. unsere mobilen Aktionstische 
für rollstuhlfahrer machen es möglich. Fordern sie hierzu gerne 
unseren Flyer an!

 unsere pädAgogischen erleBnisAngeBote: 

•	Aktionsprogramme für 2,5 stunden oder 5 stunden zu den 
Themen Steinzeit und Bronzezeit für alle Altersklassen 

•	Aktionsprogramme für Sekundarstufe II
•	Aktionsprogramme für Rollstuhlfahrer
•	Aktionsprogramme mit einer oder zwei Übernachtungen
•	Aktivangebote für ganze Jahrgangsstufen mit über 60 teil-

nehmern (maximal 120 tn)
•	mobiles museum für Projektwochen oder Thementage in 

schulen oder Kindergärten
•	individuelle Programmangebote

Außerdem:
•	Lehrerfortbildung zu den steinzeiten
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museumspädAgogische Angebote

das Freilichtmuseum als außerschulischer lernort

•	Förderung der fachlichen Kompetenzen durch einfache & 
verständliche Vermittlung

•	Freies lernen durch erleben und begreifen
•	Förderung der haptik und motorik
•	lernen im rahmen der individuellen Aufmerksamkeitsspanne
•	Förderung sozialer und personaler Kompetenzen

in unseren basisprogrammen sind verschiedene Themen  
bereits optimal aufeinander abgestimmt. einzelne module  
können entsprechend des lehrplans variiert werden:
•	Feuersteinbearbeitung
•	getreide mahlen, brotteig kneten und backen
•	lehm-Flechtwände bauen
•	bernstein bearbeiten
•	schilfmatten flechten
•	schmuck und talisman herstellen
•	Jagdtechniken der steinzeit: Pfeil und bogen, speerschleuder, 

bola-schleuder
•	schwirrholzbau
•	einbaumfahrten
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museumspädAgogische Angebote

beispiele aus unserem museumspädagogischen Angebot:

1. das basisprogramm: Abenteuer bronzezeit i

•	begrüßung und einführung in Thema und museum
•	Feuer machen auf prähistorische Art, Früchtetee &  

Pfannenbrot herstellen
•	lehm-Flechtwand errichten, wie im bronzezeitlichen hausbau
•	prähistorisches Werkgerät mit schlagstein & Flint nachbauen
•	getreide mit steinmühlen zu mehl mahlen
kosten: 7,50 €/9,50 € p. P.,  
2,5 stunden, für alle Altersklassen geeignet

2. erlebnisprogramm für sekundarstufe ii: grips & power!

in vier Programmpunkten agieren die teilnehmer als team oder 
konzentrieren sich auf ihre individuelle stärke. 
•	schwere lasten von A nach b transportieren ohne viel  

Krafteinsatz,  
•	eine belastbare brücke bauen ohne nägel und seil, 
•	Feuer bohren und 
•	bogenschießen runden das Programm ab.
gemeinsam entwickeln die schülerinnen lösungsansätze,  
die sie in der Praxis umsetzen und stellen fest: geschichte und 
Physik, eine spannende herausforderung!
kosten: 12,00 € p. P., 
2,5 stunden, für Klassen ab 9. Jahrgang geeignet
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museumspädAgogische Angebote

3. die klassen-kurzreise: die-4-elemente

einmal ganz eintauchen in das leben der bronzezeitler? mit den 
vier wichtigen elementen des lebens – erde, Wasser, luft und 
Feuer – erleben die Kinder aktiv diese spannende Welt. Zwei 
Übernachtungen, betreuung rund um die uhr und Vollverpfle-
gung sind inklusive. 
kosten: 96,00 € p. P., 
3 tage, für alle Altersklassen geeignet

Sie möchten mehr zu unseren museumspädagogischen  
Angeboten erfahren? Wir beraten Sie gerne!

Unser Service

•	drei Klassen können gleichzeitig teilnehmen ohne sich  
gegenseitig zu stören

•	Kräuter- und Früchtetee wird für alle teilnehmer auf dem 
lagerfeuer gekocht

•	Ab 15 teilnehmer ist ein begleiter frei, zwei weitere begleiter 
zahlen nur den eintritt

•	großer Parkplatz für bis zu 5 busse
•	bahnhof hitzacker: es gilt der großraumtarif des  

hamburger Verkehrsverbundes

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des Erlebnisangebotes 
für Ihren Schulausflug, Ihre Klassenfahrt oder Projektwoche.
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WAs es sonst noch bei uns gibt

Für kinder und erWAchsene

kindergeburtstag  
im Freilichtmuseum

bei uns wird der geburtstag zu einem besonderen erlebnis. 
backen, Jagen, lehmbau oder eine Fahrt mit dem einbaum 
machen diesen tag zu einem unvergesslichen ereignis. in den 
häusern oder unter unserem sonnensegel kann die geburts-
tagsgesellschaft zum Abschluss auch gemeinsam schmausen.

 
 Für erWAchsene

Feste und tagungen  
mit der besonderen note

ob geburtstag, Jubiläum oder tagung – bei uns erhält ihr event 
die besondere note. die gemütlichen langhäuser bieten Platz 
für bis zu 100 gäste. die langhäuser sind mit elektrizität und 
Wasseranschlüssen, sowie mit moderner Präsentationstech-
nik ausgestattet. in dem schönen Außengelände findet man 
entspannung und ruhepausen. gerne erstellen wir ihnen ein 
individuelles Angebot und organisieren für sie das catering und 
rahmenprogramm.

trauungen im Archäologischen Zentrum hitzacker

der schönste tag im leben – wir geben ihrer Feier die beson-
dere note, die dieser tag verdient! heiraten im bronzezeitlichen 
langhaus. das Freilichtmuseum ist anerkannter trauungsort 
der samtgemeinde elbtalaue. sowohl die standesamtliche trau-
ung, als auch die hochzeitsfeier, erhält hier einen exklusiven 
rahmen. Vom spanferkel bis zum buffet – wir helfen gerne bei 
der Planung ihres großen tages.
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betriebsausflüge & -feiern einmal anders!

sie suchen ein besonderes Ambiente für einen Ausflug mit dem 
betrieb, mit Vereinsfreunden oder mit ihrer Familie? Wir bieten 
attraktive und interessante Programme oder stellen ihnen ein
individuelles Angebot zusammen. ob Wettkampf oder spe-
zialprogramme – es kommen alle auf ihre Kosten. in der 
stimmungsvollen Atmosphäre des Freilichtmuseums wird ihr 
betriebsausflug oder ihre betriebsfeier als ein lebendiger und 
fröhlicher tag in erinnerung bleiben.
Wir beraten sie gerne und helfen bei ihrer Planung.

seniorennachmittag – kaffee, kuchen & klönschnack

bei uns sind senioren herzlich willkommen! ob eine persönli-
che Führung durch das schöne Parkgelände, ein Vortrag oder 
ein interaktives erlebnisangebot (bänder aus farbigem bast und 
Perlen knüpfen, Feuer machen ohne Feuerzeug, Fäden spinnen 
mit der handspindel und vieles mehr). unsere langhäuser 
haben eine gemütliche Atmosphäre und bieten ein warmes Will-
kommen. Zum Ausklang dieses schönen Ausflugs finden sich 
alle an der gemütlichen Kaffeetafel mit torte oder Kuchen zu-
sammen. bringen sie ihre enkel und Familien mit! Wir stellen 
ihnen gerne ein individuelles Angebot zusammen.



Leben wie die Bronzezeitjäger
Eine aktive Zeitreise in die Zeit vor 3.000 Jahren. 

Das Angebot beinhaltet:  
4 Ü/VP im Mehrbettzimmer, Aktionsprogramm im Archäo-
logischen Zentrum Hitzacker, Waldprogramm, Nachtwanderung, 
Elbeprogramm, Schmuck- und Feuerwerkstatt, Stadtrallye und 
ein Schamanenfest. 
Eine aufregende Woche, in der Ihre Schüler ihrer Kreativität 
und Neugierde freien Lauf lassen können.

Preise pro Person: 184,- (Ü/VP, inkl. Programm), 
pro 11 Personen 1 Freiplatz (maximal 2 Freiplätze)
teilnehmer: mindestens 20
Altersgruppe: 1. – 7. Klasse
Termine: 01.04. – 31.10.2020

AnZEigE
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WAs es sonst noch bei uns gibt

neu!

Pauschalangebot für gruppen:
ein Ausflug rund um die elbe

eine Fahrt auf der elbe mit der ms elise der reederei heckert, 
ein mittagessen an der elbe im restaurant café diercks und 
eine archäologische Wanderung im Archäologischen Zentrum 
hitzacker. ein unvergessliches erlebnis für gruppen ab  
25 teilnehmer. 

kosten ab 32,00 € pro Person.
Kaffee und Kuchen können auf dem schiff oder im  
archäologischen Freilichtmuseum dazu gebucht werden  
(zusätzlich 6,50 € pro Person).
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Fördern & spenden

Förderverein Archäologisches Zentrum hitzacker e. V.

der Förderverein verfolgt den Zweck, das Archäologische Zent-
rum hitzacker in seinen Aufgaben von bildung und erziehung, 
Wissenschaft, Kultur und Forschung zu unterstützen. ohne 
die vielen fleißigen hände und kreativen Köpfe wäre vieles im 
museum nicht machbar. 
das archäologische Freilichtmuseum lädt seit 30 Jahren ein ge-
schichte zu erleben und unser Förderverein hilft seit 19 Jahren 
dabei dieses Angebot für Kinder und erwachsene zu erhalten.
beiträge und spenden ermöglichen die Weiterentwicklung 
des Freilichtmuseums. gemeinsame Aktionen, wie osterei-
er verstecken, Frühjahrsputz oder messebesuche runden das 
engagement ab und bieten möglichkeiten, gemeinsam etwas zu 
erleben. möchten sie dabei sein? sprechen sie uns gerne an! 

Unsere jährlichen Beitragssätze:
Jugendliche/studenten  €  10,-
erwachsene  €  25,-
ehepaare/Familien  €  35,-
Körperschaften/Firmen/Vereine  €  150,-
Bankverbindung
sparkasse uelzen-lüchow-dannenberg
IBAN: DE 81 2585 0110 0046 0293 77

das bieten wir den mitgliedern
. Als Förderer des Vereins 
 haben sie freien eintritt in das Freilichtmuseum.
. Wir informieren sie über Projekte und 
 entwicklungen im museum.
. ihr beitrag ist steuerlich absetztbar.  
 sie erhalten eine spendenbescheinigung.

spenden 

via „Soziales Kaufhaus KaufKroete“ 
Spenden ganz einfach!
Über „KaufKRÖTE.de sammelt das Freilichtmuseum bei jeder 
internetbestellung spenden:
1. das Portal von www.kaufkroete.de aufrufen, 
2. unter den einrichtungen das Archäologische Zentrum 
 hitzacker auswählen, an das die spende gehen soll, 
3. online-shop auswählen und wie gewohnt einkaufen. 
 es entstehen ihnen keine zusätzlichen Kosten, 
 die online-shops zahlen eine Provision.
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hitZAcker und umgebung

 museen

museumscard

unsere museumscards bieten ihnen die möglichkeit, zwei 
museen zu einem vergünstigten eintrittspreis zu besuchen. sie 
können den besuch im Archäologischen Zentrum hitzacker mit 
einem besuch im „Alten Zollhaus hitzacker“ (Museumscard 
„Stadt“) oder mit dem Waldmuseum „naturum göhrde“ (Mu-
seumscard „Wald“) verknüpfen. (Kosten: s. seite 38)

kombi-karte „hitzacker“

die Kombi-Karte „hitzacker“ umfasst eine abendliche stadt-
führung, den eintritt in das Alte Zollhaus hitzacker, in das  
Archäologische Zentrum, sowie eine süße Überraschung in der 
bäckerei stahlbock – alles inklusive!  
(vom 01.05. – 30.09.2020, Kosten: € 10,-)

 
das Alte Zollhaus  
hitzacker (elbe)

im herzen der stadt hitzacker 
(elbe) steht das Zollhaus. hier wurde bis 1872 der elbzoll ver-
waltet. heute ist das Zollhaus ein stadtgeschichtliches museum: 
besucher lernen die wechselvolle geschichte der vom Wasser 
umschlossenen stadt kennen und erfahren vieles über die dy-
namik der elbe. highlight: eine sofafloßfahrt auf der elbe!
Das Alte Zollhaus Hitzacker (Elbe)
Zollstraße 2 | 29456 hitzacker (elbe)
telefon: 05862-8838 | telefax: 05862/8871
e-mail: info@museum-hitzacker.de
www.museum-hitzacker.de

Waldmuseum naturum göhrde

erfahren sie Wissenswertes über den größten staatsforst  
„göhrde“, lernen sie den Wald und seine geschichte kennen. 
nicht nur auf dem naturlehrpfad gibt es viel zu entdecken...
Waldmuseum Naturum Göhrde
König-georg-Allee 5
29473 göhrde
telefon: 05855/675
e-mail: willkommen@naturum-goehrde.de
www.naturum-goehrde.de

mailto:info@museum-hitzacker.de
http://www.museum-hitzacker.de
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serVice

 unterkunFtsmöglichkeiten 

Für Gruppen und Radtouristen

Jugendherberge Hitzacker
Wolfsschlucht 2, 29456 hitzacker (elbe), telefon: 05862/244
e-mail: hitzacker@jugendherberge.de,  
www.hitzacker.jugendherberge.de
die Jugendherberge liegt im Wald etwa 20 bis 30 gehminuten 
von der innenstadt entfernt. das moderne haus ist auch für 
gäste mit gehbehinderungen ausgestattet.

Jugendzeltplatz Meudelfitz
Fam. bredow
bleckeder landstraße | 29456 hitzacker-meudelfitz
telefon: 04139/7497

die Freizeitanlage mit 50 betten in „nur-dach-häusern“,  
Zeltplätzen und guten einrichtungen für selbstversorger liegt 
ca. 4 km von hitzacker entfernt.
 

Weitere informationen: 
Kur- und Touristinformation Hitzacker
Am markt 7 | 29456 hitzacker (elbe)
telefon: 05862/96 97 0 | Fax: 05862/96 97 24
e-mail: touristinfo@hitzacker.de | www.hitzacker.de

Impressum
Auflage: 7.000 stück
redaktion: Archäologisches Zentrum hitzacker
Fotos: Archäologisches Zentrum hitzacker, ulrike braun m. A.
grafik & layout: Franziska hagelstein
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preise

eintrittspreise

erwachsene  ..........................................................................€  4,00
Kinder, Jugendliche (6 – 14 Jahre)  .....................................€  2,00
Kinder am Tag des Geburtstags Eintritt frei!
besucher mit behinderungen (mind. gdb 80%)  ............€  2,00
Familienkarte ........................................................................€  10,00
happy hour-ticket (1 std. vor schließung) ... 50% ermäßigung
saisonkarte (erw./Kinder)......................................€ 20,00/10,00
museumscard stadt ..............................................................€  6,00
museumscard Wald  .............................................................€  6,00
Kombikarte hitzacker (siehe seite 37)  ...............................€  10,00
leihgebühr bollerwagen (pro tag) ....................................€  3,50
neu: Kino-gutscheine „Alte brennerei“ lüchow hier erhältlich!

Führungen (maximal 30 Personen)
ca. 1 std. (zzgl. eintritt)  ......................................................€  29,00
Jede weitere ½ std.  ..............................................................€  12,00

Aktionsprogramm (10 – 30 teilnehmer, ca. 2,5 std.)
erwachsene  ..........................................................................€  9,50
Kinder (bis 14 Jahre)  ...........................................................€  7,50

ganztagsprogramm (10 – 30 teilnehmer, ca. 5 std.)
erwachsene ...........................................................................€ 14,50
Kinder (bis 14 Jahre) ............................................................€ 12,50

Aktionsprogramm + übernachtung 
für 10 – 30 teilnehmer, ca. 2,5 Std. + Übernachtung

erwachsene ...........................................................................€ 19,50
Kinder (bis 14 Jahre) ............................................................€ 17,50 

für 10 – 30 teilnehmer, ca. 5 Std. + Übernachtung
erwachsene ...........................................................................  € 24,50
Kinder (bis 14 Jahre) ............................................................ € 22,50

die 4-elemente (2 Übernachtungen, inkl. Aktionsprogramme
und catering) Kinder  (bis 15 Jahre), (näheres s. 31) .......  € 96,00 

grips & power, pro teilnehmer (näheres seite 30) ..........  € 12,00

bei allen Aktionsprogrammen gilt eine mindestpauschale in 
höhe von 10 voll zahlenden erwachsenen teilnehmern.  
bei der Programmauswahl (s. s. 24 – 27) beraten wir sie gerne!

einbaumfahrten (1 – 5 teilnehmer)
nur mit gültiger eintrittskarte pro 1 std.  ......................... € 17,00

miete eines langhauses  ..............................  nach Vereinbarung
Fragen sie nach unseren Konditionen
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AnFAhrt/öFFnungsZeiten

Telefon 0 58 62/67 94

so kommen sie zu uns:

Mit der Bahn...
Von lüneburg nach hitzacker; 
vom bahnhof ca. 20 minuten Fußweg.
es gilt der großraum-tarif des hamburger Verkehrsverbundes!

Mit dem Fahrrad ...
Über den elbe-rad-Weg von hamburg nach schnackenburg.

Mit dem Auto ...
das Archäologische Zentrum liegt unmittelbar an der elbufer- 
straße richtung Wussegel. innerhalb der stadt ist es ausgeschildert.

Familien- und behindertengerechte serviceausstattung.
Fordern Sie hierzu gerne unseren Flyer an!

 (änderungen der Öffnungszeiten  
und termine auf der homepage)

öffnungszeiten:

01. April bis 31. Oktober
täglich 10.00 – 17.00 Uhr
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Archäologisches Zentrum hitZAcker

Besuchen Sie uns auf unserer Hompage:
www.archaeo-centrum.deBesuchen Sie uns auf unserer Hompage:
www.archaeo-centrum.de


