
 

 

 

 

Familienwoche in Schwedisch Lappland 

 
Ein Wochenprogramm für abenteuerlustige Familien, die das Outdoor - Leben in Schwedisch Lappland 

erkunden möchten. Wandern, paddeln, fischen, Camping und mehr im Land der Mitternachtssonne für 

Kinder ab 6 Jahren. 
 

1. Tag, Sonntag, Ankunft – wir holen euch persönlich am Flughafen oder Bahnhof in Kiruna oder Gällivare 

ab und bringen euch zu eurer gemütlichen Unterkunft nach Moskojärvi. Bei einem gemeinsamen 

Abendessen planen wir die bevorstehende Woche entsprechend den Wetterbedingungen im Detail. 
 

2. Tag, Montag, eine kurze Tageswanderung – mit leichtem Gepäck machen wir uns auf den Weg zum 

örtlichen Aussichtspunkt, auf dem „Pyhäkielinen“ gibt es Mittagessen am Lagerfeuer und wir genießen die 

Aussicht über das Dorf und die Umgebung. 
 

3. Tag, Dienstag, Fischen – Hecht, Barsch, Felchen oder Rotauge, mal sehen, was uns heute ins Netz geht. 

Am Morgen bringen wir gemeinsam die Fischernetze aus und holen sie am Nachmittag wieder ein, 

zwischendurch können wir vom Boot aus angeln. 
 

4. Tag, Mittwoch, Wandern – Heute geht’s auf den Avakko. Mit seinen 755m Höhe ist er nicht nur der 

höchste Berg hier in der Umgebung, sondern vermittelt auch echtes schwedisches Fjäll-Gefühl im kleinen 

Maßstab, sodass jeder diesen Tagesausflug mit fantastischer Aussicht vom Gipfel und Mittagessen am 

Lagerfeuer genießen kann. 
 

5.- 6. Tag, Donnerstag – Freitag, camping – zwei Tage paddeln, angeln, Camping, kochen am Lagerfeuer 

und vieles mehr was das Outdoor- Leben zu bieten hat. Donnerstagmorgen packen wir unsere Ausrüstung auf 

die Boote und paddeln los über den See. Unterwegs ist viel Zeit zum Angeln bevor wir uns einen schönen 

Platz fürs Nachtlager suchen. Hier richten wir uns ein gemütliches Camp ein, kochen den frisch gefangenen 

Fisch zum Abendessen am Lagerfeuer, und genießen es ein Teil Europas letzter Wildnis zu sein. 

Freitagmorgen, nach einem echten Outdoor- Frühstück, machen wir uns auf den Weg zurück nach 

Moskojärvi. 
 

7. Tag, Samstag, freier Tag – diesen Tag könnt ihr selbst planen, vielleicht wollt ihr mehr in der Umgebung 

erkunden oder ihr habt noch nicht genug vom Fischen. Wir helfen euch gern mit Vorschlägen für ein 

Tagesprogramm! Bei einem gemeinsamen Abendessen blicken wir zurück auf eine ereignisreiche 

Familienwoche. 
 

8. Tag, Sonntag, Abreise – wir bringen euch zum Flughafen oder Bahnhof nach Kiruna bzw. Gällivare 
 

 

Das leisten wir: 
 

– Flughafentransport Kiruna/Gällivare bei An- und Abreise 

– einfache, gemütliche Unterkunft mit Schlafzimmer, Küche, Sauna und Außen Toilette auf unserer 

Husky Farm in Moskojärvi 

– Vollpension 

– Camping- Ausrüstung (Zelte, Isomatten, Kocher....Schlafsäcke können auf Anfrage gestellt 

werden) 

– Paddel- und Angelausrüstung 

– erfahrener Reiseführer (deutsch-, englisch-, schwedisch sprachig) 
 


