Schwäbisch gschwätzt &
schwäbisch glacht
Alle Uhrzeiten sind hier ganz „uff“
Schwäbisch eingestellt.

„Freidiggs isch Kehrwoch“„

Wenn Sie planen ins Schwäbische umzuziehen und sich
Ihrem künftigen Vermieter vorstellen, wird unweigerlich
die Sprache auf die so typisch schwäbische Kehrwoche
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kommen. Lernen Sie von der schwäbischen Hausfrau
‚Grischdiene‘ nicht nur die richtige Schwungtechnik für
die schwäbische Kehrwoche, sondern auch historische Hintergründe über Ulm und Neu-Ulm.

„Gosch uff & Äktschn“

„Äktschn“ heißt es gleich zum humorigen Bierkrugrutschen beim Bräu Ott im SCHUSSENRIEDER Bierkrugmuseum. Ein Ort, wo sich die Schwaben treffen und alle anderen auch. Wenn der Bierkrug bricht und Sie
hören: Brauchscht gar net so glotze, i bin genau so vrschrogga!“ – Glückwunsch, dann haben Sie soeben
einen Schwaben kennengelernt. „Gosch uff“ machen Sie spätestens in den herrlichen Gaststuben/Biergarten bei SCHUSSENRIEDER. Der eine, weil er aus guter Laune mitsingen will, der andere weil er „Hongr“
(Hunger) hat oder weil er beeindruckt ist von der zünftigen Stimmungsmusik vom Feinsten. Und „So hodds
jo komma miassa“ (das war ja klar, dass das passieren wird ), dass dort auf dem Vesperzettel (Speisekarte) natürlich „ Lensa mit Schbäddzla ond Soitawürschtle“ oder auch „Läbrkäs“ gibt.

Zusamma isch´s oifach scheener!“

Zum Abschied möchten wir Ihnen sagen,
“dass es zusamma oifach scheener isch!„
Dabei behilflich sind uns 2 echte „schwäbische Sprücheklopfer“.
S‘Äffle & Pferdle werden Sie nach Hause begleiten, damit bei Ihnen noch lange
schwäbisch gschwätzt & schwäbisch glacht wird.

Und so geht’s
1 x Schlafen / schwäbisches Frühstücksbuffet
im Hotel Amerika.
Geräumige, helle ***Komfortzimmer.
1 x schwäbische Sonderführung (90 Min) in Ulm:
„Freidiggs isch Kehrwoch“.
1 x Bierkrugrutschen mit Animation & Siegerehrung
im SCHUSSENRIEDER Bierkrugmuseum.

Schwäbisch gschwätzt & schwäbisch glacht
Pro Person im Doppelzimmer
Pro Person im Einzelzimmer

EUR 88,00
EUR 108,00

Ab 16 Personen
Auch für Kleingruppen 10 - 15 Personen möglich.
Die Preise hierzu bitte anfragen!

1 x Tischreservierung zur Stimmungsmusik vom 		
Feinsten in den dortigen urigen Gaststuben.
(Verzehr bitte vor Ort begleichen.)

Info & Buchung
+49 (0) 7583 - 94250

1 x Äffle & Pferdle-Buch
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