
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Oktoberfest 

OKTOBERFEST FROM A TO Z 
Sitten und Gebrauche I Customs and Traditions 

Oktoberfest Events: What's happening during Oktoberfest? 

Familientage auf der Wies'n / family days at the meadow 

Family days Oktoberfest Munich 

The Wiesn as a Bargain 
The two family days are a great possibility to save some money, as prices are reduced in many places. 

Both "Family Tuesdays" on September 20th and 27th offer reduced prices of admissions 
and attractions - from 12:00 a.m. to 06:00 p.m. 

Fam ilientage aufder Wiesn 
}eden O,enstag bieten d,e Buden Fahrgesthifte 
und Schaustrller Sonderpre,.se fur Fam1lum und 
Kinder 

Familientage auf der Wiesn 

Dlenstags ist Familientag und der bringt bis zum Abffld viele Vergiinstigun~n bei FahrgeschM!en und Castronomle. 

Ein Segen fur die Geldb6rse van Miittern und \Tatem: jeden Dien stag ist traditionell Familientag auf dem 

Oktoberfest 
Von 12-18 Uhr bieten zahl reiche Fahrgeschafte. Schausteller und Gastronomiebetriebe 
Sonderkonditionen fur Kinder und Familien. So konnen CroB und Klein zusammen SpaB haben und die 

Wiesn ffir kleines Geld genieBen 

lrnmergeoffnet ist ubrigens das Familienplatzl in derWiesn-StraBe3. Dort linden El tern alles, was den 

Oktoberfest-Besuch mitden Kleinen ein wenig entspannter rnacht. Wickelraum und 
Kinderwagenparkplatz sind ebenso vorhanden wie die em oder andere Bude, an denen sich die Kinder 
vergnilgen kiinnen, wahrend die Erwachsenen in dem iibersichtlichen Platzl entspannt zuschauen 
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When Tuesday, September 12:00pm - 6:00pm 

Description 

This Tuesday features reduced prices and ticket fares for rides, 
which allows many families and others with tight budgets to 
visit and enjoy the Wiesn together. 

A special program for children called the "Wiesn-Hit:s for Kids" 
also features special Oktoberfest-offers suitable for children. l!o Oktoberfest de 

Zum kleinen Preis den Lukas hauen' 


