
Kinderevents
mit Märchenerzählerin Dena Seidl 

auf der Burgruine Aggstein

Information & Anmeldung
Burgruine Aggstein: 
 •  +43 (0) 2753 / 822 81  
 •  www.ruineaggstein.at
 •  info@ruineaggstein.at
Märchenerzählerin Dena: 
 •  +43 (0) 676 616 91 94  
 •  dena@maer.at
 •  www.maer.at
Donau Niederösterreich: 
 •  www.donau.com
Weitere Angebote auf Anfrage!
 •  Privatführungen
 •  Geburtstagsfeste 
 •  Feenhafte Tauff eiern 
 •  Betriebsfeiern
 •  Gruselführungen
Organisation
 •  Mindestteilnehmer: 20 Personen
 •  2 Begleitpersonen: freier Eintritt!
 •  Bitte Anmeldung mit Altersangabe!



• Märchenhafte Führungen   
Ich führe euch durch die Burgruine Aggstein, zei-
ge euch die verborgenen Winkel, den prächtigen 
Ausblick, erzähle von sagenhaften Menschen und 
ihr durchlebt alte Epochen! So verwebe ich auf in-
dividuelle Weise historische Geschichte/n, wie das 
Nibelungenlied mit meinem Märchenzauber. 
2 Stunden  •  Preis exklusive Eintritt: € 6,00-
 
• Nibelungenquiz   
Kennt ihr die Sage von Siegfried, dem Drachentöter 
und dem Schatz der Nibelungen? Diese uralte 
Geschichte von tapferen Rittern und schönen, 
mutigen Burgfrauen erzähle ich euch in der 
Nibelungen Ausstellung und führe euch durch die 
Burg. Im Anschluss könnt ihr euer Wissen beim 
Nibelungenquiz überprüfen!
2 Stunden  •  Preis inklusive Eintritt: € 11,-

• Der rote Faden         
Während einer märchenhaften Führung werfe ich 
euch den Erzählfaden zu. Mittelalterliche Alltagsge-
schichten werden von euch erzählend zum Leben er-
weckt. So entsteht eine einzigartige neue Geschichte 
von der Burg Aggstein mit ihrem Volk.   
2 Stunden  • Preis inklusive Eintritt: € 11,-

• „Rate Ritter !“  
„Schwein gehabt – etwas ausbaden – gut gerüstet sein 
– den Hof machen – heulen wie ein Schlosshund“ 
Redewendungen aus alter Zeit werden in meine 
Märchenführung eingebunden. Bei unserem Ritter- 
quiz könnt ihr euch einen Sporen verdienen!
 2 Stunden  • Preis inklusive Eintritt: € 11,-
 
• Spielabenteuer im Mittelalter    
Prinzessin Pfiffikunde, König Löwenherz und Dra-
chen könnt ihr beim Jeux Dramatiques-Spiel selbst 
darstellen. Mit Freuden möchte ich euch dazu ein-
laden. Die Burgruine Aggstein gibt uns den Raum 
und wir spielen in ihrer mittelalterlichen Umge-
bung, verkleidet mit Tüchern und Schwertern ..., 
unser eigenes Improvisationstheater.
2,5 Stunden • Preis inklusive Eintritt: € 12,-
 
• Schatzsuche auf der Aggstein    
Nun heißt es gut aufpassen, bei den geheimnis-
vollen Hinweisen, die ich euch bei der Führung 
gebe. Gut gerüstet mit den Schatzkarten und ei-
nem kniffeligen Rätselheft versucht ihr das Ge-
heimnis der Aggstein zu lüften und den Schatz zu 
heben!
3 Stunden • Preis inklusive Eintritt: € 13,30-


