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24. Juni
Liebes Tagebuch! Heute Morgen sind wir nach einem Reisesegen in der Kirche losgefahren. Der weiße 
Luxusliner besetzt mit Thomas, Julius, Felix, Julia, Kathrin, mit (Karla), Hanna, Lina und Laura. Im grünen 
Blau-Weiß-Partybus sind die anderen. Momentan hören wir Hörspiel und kommen gut voran. 
Karla
Wir sind gerade kurz hinter Hamburg und haben unsere erste Pause schon hinter uns. Karla hat eben einen 
Storch gesehen, was heißt, dass sie bald ein Baby bekommt … 
Kathrin
Fredi hat gerade einen VW Twingo gesehen.
Das Hörspiel heißt „Das Kind“
Lina
Wir stopfen uns gerade mit Salzstangen voll und Lina und Laura haben mit Zauberwürfeln gespielt, es aber 
nicht hinbekommen. 
Hanna
Felix und ich (Julius) sitzen vorne neben Thomas und hören das Hörspiel. Nebensächlich müssen wir auf-
passen, dass uns nicht zu heiß wird. Ich freue mich aufs Kanu fahren.
Julius :-)
Es ist sehr warm und die Sonne scheint sehr dolle.
Felix
Wir sehen jetzt das Meer und darauf sind ganz viele Segelboote.
Kathrin
Leider ist unser Luxusliner doch nicht so luxus. Es wird immer wärmer, wärmer und wärmer! Und stickig! 
Puh!
Karla
Endlich in Dänemark! Nach ca. 45 Minuten Fahrt mit der „Deutschland“ von Puttgarden. Auf Deck war es 
sehr sonnig und fast nicht windig. Jetzt, nachdem Kathrin Gute-Laune-Drops verteilt hat, herrscht Partystim-
mung im Luxusliner!
Karla
Wir fahren aus der Fähre raus und Karla fängt an, ihr Zwiebelbrot zu essen und der Geruch vom Zwiebelbrot 
mischt sich mit dem Geruch vom O-Saft. Außerdem ist es warm und stickig, aber immerhin haben wir nicht 
solche Probleme wie im anderen Bus (Die Sitzordnung:-)).
Kathrin
Um zwei Uhr bekam Thomas einen Anruf von den anderen: die haben einen Platten! Jetzt müssen wir bis zu 
einer Baustelle zurückfahren, damit Thomas ihnen beim Reifenwechseln helfen kann.
Kathrin
Das haben die noch nie gemacht. Thomas zum Glück schon (regelmäßig). Noch suchen wir die anderen. 
Dann muss Thomas zwei Reifen wechseln, da 
man auf einer Achse nur zwei gleiche Reifen 
haben darf [das geht natürlich nicht unterwegs, 
wer hat schon zwei Reservereifen dabei…, 
Thomas]. Dann muss er noch den Verleiher 
anrufen und zur nächsten Werkstatt zwei neue 
Reifen besorgen.  Das dauert mindestens zwei 
Stunden! Hoffentlich finden wir die anderen und 
eine Werkstatt schnell, damit wir früh ankom-
men und vielleicht noch ins Wasser können. Wir 
suchen, suchen, suchen… Die Baustelle, wo sie 
sein wollen, ist ewig lang und auf unserer Stra-
ßenseite der Verkehr ziemlich dicht!
Karla
Wie haben sie gefunden, endlich! Kathrin
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Sie standen hinter der übernächsten Baustelle. Jessika mit orangener Warn-
weste, die anderen auf der der Straße abgewandten Seite des Autos. Als wir 
vorbeigefahren sind haben wir uns gegenseitig zu gewunken. Jetzt versu-
chen wir erst mal zu wenden, was gar nicht so einfach ist. An einer riesigen 
Kreuzung mit McDonalds. Da wir aber sowieso keine dänischen Kronen 
haben, ist das egal. Jetzt fährt Thomas ziemlich schnell. Vorhin wurde er 
von einem Motorrad fahrenden Polizisten abgebremst. Er hat uns eben er-
zählt, dass er erst im letzten Urlaub ‚nen geplatzten Reifen hatte, d.h. jetzt 

reichts! Jetzt haben wir die anderen erreicht. Mitten auf ner Autobahn!
Karla
Wir stehen hier auf der Autobahn, irgendwo in Dänemark [Kopenhagen] und das schon seit sicher 30 Mi-
nuten. Angefangen hat alles mit einem lauten Klappern, das von dem hinteren Teil des Autos kam. Zuerst 
dachten wir, dass der Auspuff kaputt sei, allerdings entdeckten wir beim Not-Stopp auf dem Standstreifen 
den platten Reifen. So und dann ging die Suche nach dem Ersatzreifen los. Nachdem dieser gefunden war, 
fehlte nur noch Werkzeug und das technische know-how. Jetzt ist allerdings Thomas da und somit auch das 
technische know-how.
Frederik
Ich wette es war wieder Mareike mit ihren telepathischen Fähigkeiten. Sie saß da gefährlich nahe an dem 
Reifen. Mareike, das finde ich echt dreist.
Max
Mareike wird sich jetzt mehr zentral positio-
nieren müssen, damit sich das Gewicht gleich 
auf alle vier Reifen verteilt. Jetzt hat Thomas 
irgendwie den Reifen unter dem Auto hervor 
bekommen.
Lukas
Maxi erzählt schlechte Witze, z.B. Eine Blon-
dine lehnt sich an ein Stoppschild. Was pas-
siert? Das Schild kippt um. Warum? De Klüge-
re gibt nach.
Michi
Die Sonne strahlt so doll auf uns herab! Wir 
stehen hier mitten auf der Autobahn an einem 
Notstopp und Thomas versucht per Notrufsäu-
le Hilfe zu bekommen. Eine gute Sache hat 
dieser Not-Stopp: wir können den grün-weißen 
Partybus einmal so richtig durchlüften und 
bekommen einmal frische Luft. Jetzt warten wir auf die dänische Hilfe. Aber das Wetter ist fantastisch: Der 
Himmel ist fast strahlend blau und es ist so schön warm; vielleicht auch schon ein bisschen zu warm - aber 
trotzdem super schön! :-)
Henrike
Wir sollten uns freuen, dass es so schön ist! Sehr viel besser als Regen!
Lukas
Da uns total langweilig ist und die Mitfahrer des weiß-grünen Partybusses keine Hobbys haben, haben wir 
uns Vollidioten Nummern gegeben, wobei keiner weiß, ob 1 oder 100 Beste ist. Ich habe Nummer 107…
Michi
Ich sitze gerade im Blau-Weiß Partybus und fühle mich wie in einer Sauna. Zudem gucken mir zwei Vollidi-
oten über die Schulter und stöhnen. Mareike knabbert an ihrem Apfel und Maxi schreit nach dem Tagebuch.
Frederik
Irgendwie riecht es hier angebrannt. Hoffentlich brennt der Motor nicht. 
Max
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Die Sonne scheint noch immer, wenn auch jetzt von der 
anderen Seite und in unserem Bus ohne Klimaanlage ist 
es extrem heiß!
Henrike
Das Land ist hier extrem flach. Vielleicht kommen wir 
ja gleich an die Küste (Wind) Mareike hat anscheinend 
schon einen kleinen Sonnenstich, wenn man sich ihren 
Satz anguckt!
Lukas
Ich glaube, die beiden in der letzten Reihe und ½ der 
vorletzten Reihe haben schon einen Sonnenstich. Es ist 
übertrieben heiß. Ich habe jegliche Lebensmittel aufge-

gessen. Mein Shirt klebt an mir. Es ist voll nass und erbärmlich eklig. Es kann nur besser werden…
Michi
!Dracula!
Maxi
Neben uns im Auto sitzt eine schlafende Frau, ihr Kaugummi in den Mundwinkeln sieht aus wie Dracula-
zähne! :-)
Henrike
Es ist genau 18:42 und im Auto schlafen alle mit Ausnahme von Jessika und mir. Sie schlafen sogar alle mit 
dem Kopf in die gleiche Richtung :-). In unserem Bus ist es immer noch heiß, allerdings senkt sich die Son-
ne langsam und ist nicht mehr so intensiv.
Frederik
Nach 1:30 Stunden Boxenstopp des dänischen Notdienstes geht es in den heißen Bussen weiter. Irgendwann 
wird es auch langweilig, trotz UNO und Hörspiel. Nach einer weiteren langen Weile waren wir endlich auf 
der Fähre: Aurora. Frischer Seewind wehte uns auf der kurzen Fahrt um die Nase. Eigentlich wollten wir 
schon gar nicht mehr in die Busse einsteigen. Angekommen in Schweden ging es erst mal zur Tanke. Überall 
blühen Lupinen und wir haben schon drei Elche-Bäume (1x echt, 1x Plakat, 1x geschnitzter Pfosten) und 
einen Hasen-Busch gesehen. Leider war noch kein Hirsch-Holz in Sicht. Jetzt geht es nach einer kurzen Pin-
kelpause an einem total schönen See mit Wolfs- und Bärengeschichten von Thomas weiter.
Karla
Es ist richtig heiß aber wir haben eine Lüftung hehe :-). Ich fahre das erste Mal mit und alle sind richtig nett, 
doch meistens recht witzig. Ich hoffe Mal, dass die weiteren neun Tage voll witzig werden! :-)
Julia
Vorhin: Beim Losfahren der anderen Gruppe kam erst mal `ne schwarze Wolke aus dem Auspuff! Unsere 
Sichtungsbilanz erhöht sich gerade um einen 
blauen Elefant und ein Holz.
Karla
Jetzt hat die Hitze geschafft was das Hölty bis-
her noch nicht geschafft hat: Wir sind endgültig 
geisteskrank! Wir singen „99 Fische“ im Kanon!
Kathrin
Hilfe, es wird immer schlimmer… z.B. „Drei 
Chinesen“! Das Schlimmste: Ich sitze auch noch 
in der Mitte!
Kathrin
Kathrin kann nur nicht verstehen, was für schö-
ne Lieder wir singen, die wir perfekt umsetzen, 
also gesanglich! :-)
Julius
Julius ist aber auch nicht besser. Ihm fallen kei-
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ne Lieder mehr ein! :-) Naja, wir sind aber auch nicht besser! 
Julia
Jetzt sind wir beim Traumschiff Surprise 
und „Das wir aus Wunstorf sind“ ange-
kommen und wir singen alle laut und 
schief mit! Es ist super Stimmung in unse-
rem weißen Luxusliner. Lina
Ja, es ist gute, fröhliche Stimmung in unse-
rem Bus. Aber ich hoffe, dass wir bald da 
sind!
Laura
Wir klingen absolut schrecklich und haben 
schon verzweifelt nach den Liederheften 
gesucht. Jetzt fallen uns keine Lieder mehr 
ein. Jetzt sind sie doch wieder auf Ideen 
gekommen.
Hanna
Es wird immer niveauloser: Sandmann, To-
kio Hotel, Justin Biber, Entchentanz…
Hilfe!!!! Ich will hier raus!!! :-)
Karla
Ach ja, du willst raus? Du hast doch angefangen!
Kathrin
Aber nicht mit so was!!! Trotzdem besser als sich anzuschweigen!
Karla
Langsam wird es ziemlich schräg! Alle sind am Singen, z.B. Gummi, Gummi… Bald sind wir ja da. Hoffe 
ich Mal! :-)
Julia
Wir sind einfallsreicher als ich dachte und Lina will unbedingt ein Lied in dem ein „Baum“ vorkommt.
Hanna
Jetzt wird es wirklich unerträglich, schreckliche Grundschullieder!
Laura
Ja, das stimmt, aber uns fallen keine Lieder mehr ein! Und wir sind bald da. Hilfe! 
Julia
Ne ¾ Stunde noch. Langsam wird’s auch kühler im Bus, dafür stinkt’s nach Wurst! :-(
Karla
Mit Schwimmen wird es wohl heute nichts mehr!
Wir sind da! Um 21:20 Uhr Es gibt sogar schöne Badestellen und ‚ne Eisdiele und ‚ne Kinderrutsche. 
Kathrin
Und Mücken! :-(!
Karla

25. Juni
Gestern Abend sind wir als erstes noch Baden gegan-
gen. Im Fluss kann man überall stehen. Es gibt relativ 
starke Strömung unter Wasser, die man so gar nicht 
sehen kann. Über dem Fluss sind zwei übereinander 
hängende Seile festgemacht, die man als Brücke nutzen 
kann. wir haben damit geschaukelt, so dass wir ins Wasser geflogen sind. Danach waren Hände und Füße rot 
vom rauen Seil. Als nächstes kamen wir in der Abendrunde zusammen. Julius, Max, Felix, Ruge, Fredi, Mi-
chi, Hannes, und Jan bauten ihre Zelte auf. Vor dem Schlafen wurden noch die letzten Reste des Reiseprovi-
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ants gemeinsam vertilgt. Mücken hielten 
sich in Grenzen. 
Die meisten haben nicht durchgeschlafen. 
Nachts schien die Sonne, doch um acht 
zum Aufstehen hatte es sich bezogen. In 
der Morgenrunde verteilte Thomas Zettel 
für eine Rallye während der nächsten zehn 
Tage mit sechs Aufgaben: 
1. Unterschriften von Mitfahrer sammeln
2. Bücher des NT
3. Bäume am Fluss bestimmen
4. Vögel bestimmen
5. Gewässer auf denen man paddeln kann
6. Orte an der Strecke
Nach dem Frühstück haben alle die Zelte 
aufgebaut, um die Sachen zu verstauen, 
weil heute auf diesem Platz ein Mittsom-

merfest gefeiert wird. Mal sehen, was wir davon mitbekommen. Jetzt freu ich mich erst Mal auf die Kenter-
übungen und Spiele mit dem Boot und das Thomas uns zur Einsatzstelle bringt, während die anderen laufen 
müssen.
Karla
Das war echt unfair! Aber so lang war der Weg nun auch nicht. Nachdem wir die Boote im Wasser hatten, 
machten wir uns auf den Weg. Zum Glück war die Strecke nicht so anstrengend und wir haben recht schnell 
einen Rastplatz fürs Mittagessen gesucht. Die Kenterübungen und Spiel haben viel Spaß gemacht, auch 
wenn es dann nach einiger Zeit relativ kalt wurde. Nach dem Mittagessen übten wir in der Bucht ein paar 
Schläge zur Steuerung, rückwärts Slalom fahren… Dann machten wir uns wieder auf den Rückweg und 
luden am Auto die Tonnen auf die Boote und fuhren wieder zu den Zelten. Dort nutzen wir mal wieder die 
Gelegenheit und gingen baden. Das Wasser war schön kühl und wir balancierten auf den Seilen entlang; die 
Hände taten davon echt weg.
Henrike
Heute war ein schöner Tag. Eine kurze, nicht zu anstrengende Strecke, spaßige Kenterübungen und sogar 

noch Zeit zum Baden. Zum Glück haben wir auch noch einen Fußball zum Spielen da. Unsere potentiellen 
Gegner sind die deutschen Pfadfinder, die heute angereist sind. Im Moment sitzen wir alle beim Schnippeln 
an Zwiebeln, Möhren und Knoblauch. Es gibt Nudeln mit Gemüse und Käse - lecker! Und ich habe Hunger!
Fredi
Der Tag heute war voll Möhre (sehr gut uns lustig). Als erstes durften wir heute ausschlafen (eigentlich 
waren wir alle zu früh wach!) Anschließend waren wir wie bereits berichtet mit den Kanus unterwegs (Voll 
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Möhre) und haben Kenterübungen gemacht und Thomas hat uns noch einige Paddelschläge (Voll Möhre) 
beigebracht. Im Moment sitzen wir bei Essen machen (Voll 
Möhre). 
Lukas und Jan
Es gibt Nudeln mit Soße
Felix
Das Essen machen macht Spaß (naschen). Das regt Karla 
voll auf, das ich die ganze Zeit nasche :-)
Julius
Ich glaub mein Hamster bohner, ihr seid doch alle Voll Möh-
re!
Michi
Die Mannschaftsbildung für die Kanus war nicht ganz so 
einfach. So haben wir die Hälfte nach dem Mittag noch mal 

umgetauscht. Mareike fährt bei Ruge, 
Kathrin nimmt Lina und Michi, Max mit 
Julius und Felix, Laura, Hanna mit Manu, 
Jan mit Hannes, Thomas mit Jessika und 
ich mit Fredi. Morgen müssen wir aber 
auch noch mal tauschen, damit Jessika 
und Thomas nicht zusammen fahren. Ich 
bin schon gespannt wie das ausgeht. Jetzt 
sitzen wir fast alle zusammen (Ruge, Fredi 
und Michi waschen ab) und Henrike liest 
uns vor. Vorher hat sie allen Luxusliner-
fahrern noch erzählt, worum es bisher 
geht. Merkwürdigerweise müssen die 
Jungs dauernd „blähen“. Was soll das nur 

werden, wenn es Bohnen gibt?!
Karla
Noch im Schlafsack sehe ich ein Reh mit Kitz am gegenüberliegenden Ufer vorbei laufen. Wenig später flie-
gen einige Spechte über unser Lager. Ich beschließe aufzustehen und die schöne Morgenstimmung mit der 
Kamera festzuhalten. Nach dem Frühstück melde ich mich bei Hendrik, dem Leiter des Kanuverleihs und 
freue mich über ein sehr freundliches, informatives, zweisprachi-
ges Gespräch. So gute Infos zur Strecke haben wir noch nirgends 
bekommen.
Thomas

26. Juni

Heute Morgen sind Henrike, Julian, Kathrin und ich und be-
stimmt noch andere kurz vor sieben von Thomas Gasbrenner 
aufgewacht. Henrike, Julia und Lukas sind dann erst einmal 
schwimmen gegangen. Mir war schon zu kalt als ich die Füße 
reingehalten habe, während ich im Vogelbestimmungsbuch nach 
gesehenen Vögeln gesucht habe. Gleich gibt es Frühstück und ich 
muss noch meine Sachen zusammenpacken, denn heute geht es 
los!
Heute mussten wir sechs Mal umtragen. Die ersten beiden 
Strecken waren kurz und o.k., aber bei der Dritten war der Bo-
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den total schlammig, sodass ich bis zum 
Hosenbund durch Einsinken im Wasser 
stand. Die Hose trocknete zwar, aber am 
Hintern nicht so schnell, weil ich damit ja 
auf dem nassen Sitz sitze. Als ich trocken war, kamen wir zur nächsten etwas längeren Umtragestelle. Dort 
mussten wir leise wegen eines strengen Müllers sein. Beim Boote parken, machte Henrike einen Bauchklat-
scher ins Wasser. Eine Gruppe schmiss das Boot (zum Glück noch auf dem Trockenen) um, und Julia sank 
auch bis zur Brust ein. Henrike zog sich um und es ging weiter zum Mittagessen, endlich (14:30). Danach 
gings weiter um noch zwei Mal umzutragen, erst 300 m, wo wir die Boote komplett ein- und auspacken 
mussten und dann noch mal 1300 m, da gabs dann Schokolade. Die Umtragestellen waren gar nicht so lang, 
aber man muss immer dreimal laufen (hin, zurück, hin), damit alle Boote zum Ziel kommen. Heute Nacht 
schlafen wir am Ende der sechsten Umtragestelle bei einer ziemlich lauten Strömung. Thomas und ein paar 
andere machen ein Feuer. Ich freue mich, dass das mit dem Paddeln und Umtragen so gut (auch in den 
Stromschnellen) klappt und alle mitmachen und helfen.

Karla

27. Juni
Heute mussten wir nur drei Mal umtragen 
*freu*. Doch leider hatten diese Umtragestel-
len immer mehr als einen Kilometer und wa-
ren somit alle sehr anstrengend. Das Highlight 
des heutigen Tages war neben dem 4:1 von 
Deutschland, ein tote Elch, der im Wasser lag 
und von dem man nur noch den Bauch sehen 
konnte. Doch das war nicht das einzige tote 
Tier, das wir heute gesehen haben, denn es lag 
noch ein totes Reh im Straßengraben.
Frederik
1. Teil:
Heute Morgen wurden wir alle um halb acht 
von Thomas geweckt. nach Frühstück und 

Boote packen ging’s los. Die erste Umtragestelle war zwar nur 
800 Meter lang, hatte es aber in sich! Wir mussten die Bootswa-
gen auf mal zu schmalen mal zu breiten Holzbrettern balancie-
ren, was sehr schwer war. Aber es hat alles gut geklappt, weil 
alle mitgeholfen haben. Noch vor der ersten Umtragestelle haben 
wir den toten Elche gesehen, den viele erst für einen Stein gehal-
ten haben.
Kathrin
Irgendwie erwähnen alle nur die toten Tiere, doch es gab ein 
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Reh, direkt am Fluss, das bei unserer Ankunft panisch davon sprang und jede Menge Reiher [Kraniche]. Erst 
flogen sie über uns drüber; nun am Campingplatz 
schreien sie die ganze Zeit total laut. Die Mücken 
werden weniger und ich hoffe, die Vögel werden 
auch noch aufhören.
Karla
Gestern gab es Kartoffeln mit Tsaziki. Und heute 
Bratkartoffeln mit Bohnen (jetzt pupsen alle)
Felix
Heute war lol!! Wir haben zwei tote Tiere gesehen. 
Der Tag war schön, aber wegen der Umtragestellen 
anstrengend.
Julius :-)
2. Teil: Zwischen der ersten und der zweiten Um-
tragestelle waren zwei Kilometer zum Paddeln mit ein paar Bäumen im Wasser, was das Paddeln abwechs-
lungsreicher gemacht hat. Die zweite Umtragestelle war länger, aber es hat ebenfalls gut geklappt und die 
Dritte war 1,5 Kilometer lang. Trotzdem war sie nicht so anstrengend wie die anderen beiden. Jetzt, kurz 
nach dem Nachtgebet, sitzen Julia, Lukas, Freddi, Hannes, Karla, Manu, Julius und ich und hören Henrike 
beim Lesen zu. Vorher waren wir im Fluss baden, was sehr viel Spaß gemacht hat. Das einzig Blöde ist, dass 
die Mücken nerven. Karla, Julia und ich werden trotzdem draußen schlafen. 
Kathrin

28. Juni
Nach dem Frühstück sind wir gleich mit den Booten gestartet. Wir waren total kaputt, obwohl wir gerade 
erst gefrühstückt hatten. Die erste Umtragestelle war nicht weit, da was so ein schöner Badestrand, doch wir 
mussten natürlich weiter. Bei dem Einsatzort stand am 
Gatter des Zaunes ein Schild: Passen Sie vor dem Stier 
auf! Auch wenn wir das Tier nicht erblicken konnten, kam 
man um die vielen Kuhfladen nicht herum, das stank so 
ekelig! Wir fuhren viel durch Wiesen, aber auch durch 
teilweise anspruchsvolle Stromschnellen, eine war eine 
richtige Herausforderung für uns. Thomas und Manuela 
standen mit Wurfsäcken am Rand und alle rechneten da-
mit, dass mindestens ein Boot im Wasser liegt, doch alle - 
wirklich alle - schafften es! Die nächste Umtragestelle war 
relativ kurz und wir aßen erst mal Mittag und befüllten die 
Wasserkanister. Weiter ging es und bei der nächsten Um-
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tragestelle warteten Kühe auf uns. Auch dort 
lagen so viele Kuhhaufen, in die man natürlich 
auch einmal rein treten musste. Wir mussten 
noch einmal etwa 10 Minuten weiter unsere 
Kräfte sammeln und kamen dann endlich gegen 
18 Uhr am Rastplatz an. Der Platz liegt direkt 
in der Sonne, doch wir haben das Tarp aufge-
baut und so kann man es in der Sonne ganz gut 
aushalten. Dann gingen alle bis auf Thomas, 
Jessika, Manuela und ich baden, während wir 
mit dem Abendessen anfingen: Käsespätz-
le. Nun sitzen wir alle unterm Tarp, manche 
arbeiten an ihrer Rallye und andere helfen beim 
Kochen. Man, habe ich einen Hunger!
Henrike

Der Tag heute war wieder einmal ziemlich anstren-
gend, doch die Umtragestellen waren diesmal nicht 
so viele und nicht so schwer und lang. Dazu sind 
wir heute nicht so spät angekommen, so dass wir 
alles sehr relaxt angehen können. Das finden alle 
ziemlich gut, die die Temperatur dauerhaft hoch 
blieb (26° C). Jetzt freue ich mich schon auf die 
hoffentlich leckeren Käsespätzle!
Lukas
Heute war ein anstrengender Tag, weil
a ich müde war
b. es warm war
und c. es einschläfernd war.
Nur eine Stelle war spannend, in der wir durch 
eine Stromschnelle gefahren sind. Wir sind rückwärts gefahren, weil Julius und Felix plötzlich aufgehört 
haben zu paddeln. 
Max
Freddys Stimme ist weg. Keiner weiß, warum. Darum greift er auf Zeichensprache zurück.
Michi
Also hier ist der Vogelwahn ausgebrochen. Alles dreht sich um irgendwelche Vögel, die wir für die Rallye 
brauchen. Unser Zettel ist mit Ausnahme der Autogramme leer.
Freddy
Der tierische Wahnsinn geht weiter:
1. Stier - eigentlich : Achtung vor Kuhpfannekuchen
2. zwei tote Fische (Lachsforellen)

3. Jede Menge Käfer und Libellen
4. Kühe, die auch viele Fladen hinterlassen haben und 
uns beim Umtragen dumm zuguckten.
5. natürlich Vögel, darunter auch leider ein toter, quer 
über den Rastplatz verstreuter Specht, den wir erst 
einmal einsammeln mussten.
Heute war es sehr warm, deshalb haben sich alle auf 
das abendliche Schwimmen im kühlen Fluss gefreut. 
Heute ist auch die Strömung nicht so stark und so 
konnten wir mit Henrikes Marktkaufball spielen. Die 
Umtragestellen waren ertragbar, das Essen lecker. 
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Schade, dass auf diesem Rastplatz kein einziger Baum 
steht. Wir haben zwar das Tarp, aber das Klo läuft auch 
schon über, d.h. keine Ausweichmöglichkeiten und alle   
müssen gleichzeitig. Ich freu mich schon auf Morgen. 
Da kommen wir auch zu einem Supermarkt. Hoffentlich 
wird es etwas kühler, aber mit dem Wetter meckert man 
ja sowieso nur rum.
Karla
Der heutige Tag war sehr schön, aber auch sehr warm. 
Deshalb war das Schwimmen am Abend sehr erfri-
schend. Eben stand fast die Hälfte unserer Gruppe vor 
dem Klo, das mittlerweile voll ist.
Laura
Heute war ein toller Tag!
1. Tote Tiere gesehen (Specht, Lachsforelle)
2. schönes Wetter
3. schöne Landschaft
4. Essen!
5. freu ich mich auf schlafen
6. Baden
7. Wasserhähne (Flaschen auffüllen)
8. lesen grad „Vollidioten“ (Buch)
9. Kühe auf der Wiese
10. Klo übergelaufen
Julius :-)
Heute mussten Kathrin und ich abwaschen. Es gab Nudeln mit Käse!! Das war richtig widerlich!!! Wir sit-
zen gerade alle zusammen und Henrike liest uns was vor. :-)

Julia

29. Juni
Heute war vielleicht ein anstrengender und warmer 
Tag. Schon als wir heute Morgen um halb zehn auf 
dem Wasser waren, schien die Sonne extrem warm. 
Aber auch schon vorher wurden die Zelte zu Saunas, 
man hat es gar nicht lange darin ausgehalten und so 
gingen Karla, Kathrin, Manuela und ich noch vor 
dem Frühstück in dem angenehm kühlen Wasser 
baden. Wir kämpften uns anfangs alle in sehr kurzen 
Abständen - was sehr beeindruckend war - durch die 
Hitze und waren froh, als wir die erste Umtragestel-
le, glücklicherweise nur ein paar Meter, hinter uns 
gebracht hatten. Dann fuhren wir weiter flussabwärts 
und passierten die eine oder andere Stromschnelle, 

was mal wieder reiseigen Spaß gemacht hat. Pünktlich zur Mittagspause kamen wir in eine große Stadt, wo 
wir, nach dem Mittagessen, in den Supermarkt stürzten und uns mit Lebensmitteln eindeckten. Nachdem wir 
die Tonnen wieder aufgefüllt hatten, machten wir uns wieder auf den Weg. Es wurde noch wärmer und eini-
ge tauchten ihre Shirts in das Wasser, um eine kleine Abkühlung zu genießen. Es war aber schon für alle eine 
Erleichterung, dass wir, solange keine Stromschnellen in Sicht waren, ohne Schwimmwesten fahren durf-
ten, trotz der hiesigen Schwimmwestenpflicht. Doch für Kathrin ging es nicht sehr schön weiter: sie bekam 
zu ihrem Heuschnupfen überflüssigerweise auch noch Nasenbluten, kämpfte aber beeindruckender Weise 
kraftvoll weiter. Als wir gegen 18 Uhr den vorgesehenen Rastplatz erreichten, nach einer Tagesetappe von 
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28 Kilometern, mussten wir leider feststellen, dass dieser Platz 
schon seit längerem nicht mehrbesucht war und dementsprechend 
sehr hohe Brennnesseln und Gras [und andere Pflanzen] hatte, 
und das auf dem ganzen Platz. Nun mussten wir entscheiden: 
entweder wir müssen den Platz bewohnbar machen, was bedeu-
ten würde, dass wir uns alle mit Stöcken bewaffnen müssten und 
gegen die Brennnesseln kämpfen oder, dass wir noch eine Strecke 
von zwölf Klometern auf uns nehmen müssten, um den nächsten 
Rastplatz zu erreichen. Da eine Abstimmung keine Entscheidung 
brachte, entschlossen wir uns, nach einer Stärkung die Zwölf-
Kilometer-Etappe zu beginnen. [In der Hoffnung unterwegs noch 
einen geeigneten Platz zum „wilden“ Rasten zu finden]. Erstaun-
lich schnell kamen wir zur noch bevorstehenden Umtragestelle 
von einem Kilometer. Auf einmal waren wir teilweise noch so 
fit, dass wir nachdem wir die ersten Boote weggebracht hatten, 
mit vollem Elan wieder zurück joggten, um die letzten Boote zu 
holen. Da wir alle mit anpackten, war diese Umtragestelle nach 
einer Stunde bewältigt, so dass wir um 21 Uhr mit dem Essen be-
ginnen konnten. Einige gingen dann noch mit den Booten baden, 

was riesigen Spaß machte. Das Risotto schmeckte richtig lecker, doch die kleinen Krabbelviecher ließen 
nicht lange auf sich warten. Bei der darauffolgenden Abendrunde waren fast alle damit beschäftigt, sich die-
se kleinen Tierchen vom Hals zu halten. Nach dem Abwasch und Zähneputzen, gingen wir alle schlafen, was 
gar nicht so einfach war. Die Tiere krabbel-
ten sogar durch die Schlafsäcke und es war 
echt quälend.
Henrike
Die zwölf Kilometer extra paddeln waren 
gar nicht so anstrengend wie vorher gedacht. 
Die Landschaft war die schönste des Tages 
und durch den Wald gab es viel Schatten. 
Der Campingplatz ist im Vergleich zum 
vorigen richtiger Luxus. Zum Glück durften 
wir aber heute Morgen ein bisschen länger 
schlafen, um halb zehn Uhr ist das Früh-
stück vorbei. 
Kathrin

30. Juni
Das draußen Schlafen wurde immer mehr zur Qual, weil 
diese hässlichen Kribbelviecher wirklich überall waren. 
Irgendwann hat es dann noch angefangen zu regnen. Als 
ich dann ins Zelt gegangen bin, hat zwar ein wunderschö-
nes aber leider zum Einschlafen ungeeignetes Vogelkonzert 
angefangen. Thomas geht heute davon aus, dass es regnet, 
deshalb sollen wir unsere Regensachen oben in den Pack-
sack packen. 
Lina
Als gestern der Null-Punkt erst einmal überwunden war - 
und das war bei mir direkt nach den ersten 28 Kilometern, 
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ging es eigentlich - mit vielen Keksen und Gequat-
sche. Die letzten zwölf Kilometer waren tatsächlich 
schön und nach einem Kilometer Umtragen auch der 
Platz, insbesondere das Klo. Die Nachbarn guckten 
interessiert von der Veranda des gegenüberliegen-
den Hauses. Doch dieser Platz ist nahezu genauso 
unbrauchbar wie der erste Gestern. Alles ist voll mit 
Kriebelmücken. Viecher - Viecher - Viecher. In den 
Zelten und auch davor. Sie lassen sich von nichts auf-
halten. So mummelten wir uns tief in unsere Schlaf-
säcke, wo sie trotzdem reinkamen. Zudem wurde es 
dann auch immer wärmer. Als es regnete und wir ins 
Zelt umsiedelten, wurde es auch nicht besser. Fast 
genauso viele Viecher und noch wärmer. Jetzt ist es 
bedeckt und doch ganz schön warm. Eigentlich hoffe 
ich sogar, dass es so bleibt oder regnet, damit es etwas kühler wird. Ich bin ebenso gespannt, wie viel wir 
heute schaffen, denn ich zumindest bin immer noch platt, platter, am plattesten!
Karla
Gestern Abend sind wir alle schnell ins Bett gegangen, weil wir alle voll fertig waren von den 40 Kilome-
tern, die wir gepaddelt sind, dem Baden hinterher und weil uns die Mücken beim Abendbrot sehr genervt 
haben. Einige haben draußen geschlafen, die meisten aber im Zelt. Nachts hat es geregnet, so dass alle in die 
Zelte gekrochen sind. Morgens war in unserem Zelt eine Affenhitze. Also raus aus der Hitze und rein in die 
Mücken. Aber wie sich herausstellte, war unser Zelt das einzige mückenfreie. Jetzt sieht es sehr nach Regen 

aus.
Hanna
Heute sind wir 2,5 Kilometer zu Fuß gelaufen, 
weil die Umtragestelle voller Pflanzen war und 
man nicht durchkonnte. Aber zum Glück war es 
schön kalt auf dem Weg Puhh… :-)
Julia
Hoffentlich bleibt das Wetter beständig und es 
regnet nicht. Das würde das Paddeln erschweren.
:-)Hannes
Leider sieht es so aus, als ob es gleich regnet. 
Aber trotzdem sind wir alle zuversichtlich, dass 
es trocken bleibt. 

Laura
Für einige von uns waren es nicht nur 2,5 Kilometer, sondern 7,5 Kilometer, aber nachdem wir uns ge-
stärkt hatten, fuhren wir weiter. Einige 
Strecken waren beschwerlich, doch wir 
kamen relativ gut voran. Bei der nächsten 
Umtragestelle blieben Thomas, Kathrin, 
Karla, Lukas und ich bei der Einsatzstelle 
und machten Pause, während die anderen 
schon wieder zurückgingen, um die an-
deren Boote zu holen. Wir entdeckten am 
anderen Ufer zwei Angler. Der eine hatte 
seine Schnur im Baum verheddert und 
versuchte sie vergeblich zu befreien. Auch 
mit Hilfe seines Kollegen gelang es ihm 
nicht. Da kam in Lukas und mir die so-
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ziale Ader hoch und wir fuhren zu ihnen und wollten helfen. Auf einmal sprach uns der eine der beiden auf 
deutsch an. Er erzählte uns, dass sein bester Köder im Baum hinge. Wir rissen an dem Ast und hatten dann 
erst mal den Ast in der Hand. Irgendwann hatten wir dann seinen Köder bereit. Der Angler war überglück-
lich! :-D. Später fingen sie erst nur kleine Fische, doch gerade als wir wieder weg fuhren, fing der deutsch 
sprechende Angler einen großen Fisch.
Henrike und Lukas
Die zwei Angler zu beobachten war besser als jedes Kino, denn wie sie versuchten, den Köder aus dem 
Baum zu bekommen war wirklich lustig. Wir haben immer gehofft, dass einer von ihnen ins Wasser fällt, 
was aber leider nicht passiert ist. Nach der Umtragestelle sind wir zum Übernachtungsplatz, der angeblich 
vor einem See liegt gefahren. Aber wir haben ihn nicht gefunden und sind bei der Suche bis zum See gepad-
delt. Dann meinte Thomas, wir müssen zurück und sind stromaufwärts eine kurze Strecke zurück gepaddelt. 
Zufällig trafen wir am Ufer einen Deutschen, der uns erlaubte auf seiner Wiese zu übernachten.
Kathrin
Heute sind Hüte zwei (Max) und drei ins Wasser gefallen. Gestern früh der erste. Es war Manuelas, die 
gleich hinterher sprang während ihre Besatzung gelassen sitzen blieb. Zum Glück konnten alle wieder aus 
dem Wasser gefischt werden. Dass sie überhaupt wegflogen, lag an dem extremen Wind, der uns gerade 
auf dem letzten Stück zu schaffen machte. Denn alle waren kaputt und hatten Hunger. Dazu war der Fluss 
extrem breit und hohe Welle kamen uns mit Gegenwind entgegen. Wir fuhren den Weg bis zum See und 
wieder zurück bis uns ein paar Leute erlaubten, auf ihrem Grundstück zu schlafen. Es gibt zwar kein Klo, 
aber immerhin. Irgendwie sind jetzt alle hyperaktiv und schmeißen sich von den Tonnen. Es wird Zeit, dass 
es endlich Essen gibt! Lecker Gemüsebratlinge mit Möhren und Kartoffel-Pü.
Karla
Die Sonne geht gerade unter uns 
wir sitzen in gemütlicher Runde und 
warten aufs Essen - es riecht schon 
richtig lecker! :-)
Henrike

1. Juli
Heute Nacht haben Hanna, Lau-
ra, Lina, Julia, Kathrin, Henrike 
und ich draußen geschlafen. Sogar 
zwei Jungs trauten sich mal (Lu-
kas und Jan). Mitten in der Nacht 
verschwanden Laura und Hanna in 
einem Zelt, dass sie sich aufbauten. 
Kein anderer bekam das mit. Die 
Nacht war kühl und mückenfrei. 
Sehr schön! Heute Morgen ließ 
Thomas uns etwas länger schlafen und fragte, ob wir lieber eine längere oder kürzere Strecke fahren wollen 

würden. Wieder - zum dritten Mal - entschieden wir uns für 
die Längere. Der Wind war ziemlich stark und ließ erst nach 
Mittag etwas nach, so hatten wir quer über dem See Rücken-
wind. Anstrengend! Wieder, nun zum dritten Mal, zeigt sich, 
dass sich die längere Strecke gelohnt hat, wobei wir den 
Platz der kürzeren Strecke ohnehin nicht fanden. Jetzt sind 
wir auf einer großen flachen, gepflegten Wiese, wo ältere 
Leute picknicken und Fragen über Mittsommer aufgehängt 
haben. Neben dem Platz ist ein schmaler Klippen-Tunnel, wo 
zwei Jungs ins Wasser springen. Die anderen Leute packen 
langsam zusammen, einige baden und spielen Fußball. Tho-
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mas packt die Tonnen um und fotografiert.

Felix, Julius und Max mit Turban beim üblichen 
Gekabbel im Boot:

Karla
Wir sitzen alle auf dem Boden und Henrike liest 
uns was vor. Es ist ziemlich heiß! Puhh! Wir sind 
auf einem tollen Platz. Aber wir sind nicht die Ein-
zigen. Es noch alte Rentner da! Die haben von uns 
Fotos beim Schwimmen gemacht Hehe :-)
Hahaha, gleich werfe ich Maxi mit Gras ab. :-)
Julia
Heute war mal wieder super Wetter :-). Die Stre-
cke war abschnittsweise echt anstrengend, aber 
wunderschön! Vorhin waren wir hier im Fluss 
baden, das Wasser war angenehm kühl und es hat 
riesigen Spaß gemacht :-). Die Jungs bolzen schon 
wieder, diesmal auch mit ‚nen paar Mädels. Die 
Rentner boulen immer noch :-). Zum Glück haben 
wir vorhin das Tarp aufgebaut, denn die Sonne 
prallt echt stark auf uns herab; doch im Schatten 
ist es echt angenehm. Einige bereiten schon das 
Abendessen vor und Lukas fängt gerade an, den 
Brotteig anzusetzen; ab Morgen gibt es das leckere 
Brot. Heute Mittag gab es einmal schwedisches 

Brot, war aber dafür, dass es schwedisches Brot 
war, voll okay. [Dieses Brot war aus Deutschland 
importiert :-), Thomas].
Henrike
Lina, Hanna, Laura, Julia und ich sind vorhin bis 
zum Felsentunnel geschwommen, das war richtig 
entspannend. Henrike hat das Buch fertig vorge-
lesen und jetzt sitzen wir hier rum und die Jungs 
bewerfen sich mit Gras, während die anderen das 
Essen machen. Ich hoffe, das Essen ist bald fertig, 
denn alle haben Hunger.
Kathrin
Es gibt Tortellini (keine Ahnung, ob ich es richtig 
geschrieben habe) mit Pesto und Parmesan (wo 
komische Kräuter drin sind). Felix



Wenn die Zeit schneller fließt als der Fluss: Tidån 2010, Seite - 16 -

2. Juli
Heute sind wir das letzte Mal Strecke gefahren mit den Kanus! Aber dafür machen wir Morgen Spiele und 
heute noch Brot. Es wird bestimmt noch richtig witzig!
Julia
Heute Morgen als erstes zwei Kilometer umtragen. Auf dem Rückweg von der ersten Strecke liefen Henri-
ke, Hannes und ich plaudernd 15 Minuten durch die Gegend, bis wir bemerkten, dass wir falsch waren. Wir 
kamen nämlich an einer Katze vorbei! Wir bekamen einen Lachflash und versuchten erst mal wieder den 
richtigen Weg zu finden. Wir kamen an einer Tankstelle, einer Grundschule, einem Schlafkleidchenladen … 
vorbei. Schließlich fragten wir eine Frau mit Hund, die nicht wirklich verstand, was wir wollten. Zum Glück 
kam gerade ein Bekannter von ihr vorbei, der uns den Weg in brüchigem Englisch erklärte, nachdem Hen-
rike das Wort „Campingplatz“ durch „Bouling“ und Bewegung austauschte. Wir liefen den beschriebenen 
Weg, bis wir wieder auf die Frau mit Hund stießen. Sie fuchtelte mit den Armen und gleichzeitig kam Jes-
sika aus den Büschen. Wir sind drei Mal am Platz vorbei gelaufen! Nach einer kurzen Pause trugen wir die 
letzen Boote um und fuhren das letzte Stück unserer Strecke. Am Ende gab es sogar noch Stromschnellen. 
Thomas ist jetzt unterwegs, den Wagen holen und wir machen Mittag. Lecker selbstgebackenes Brot!
Karla
Die Stromschnellen kamen richtig überraschend und waren ein schöner Abschluss der Strecke. Während wir 
die Boote aus dem Wasser gezogen haben, ist Thomas das Auto holen gegangen. Jetzt machen Henrike, Lina 

und Lukas aus dem Teig kleine Brote und Jes-
sika brät sie. Thomas ist noch nicht da und ich 
hoffe, dass die Brote langsam fertig sind. 
Kathrin
Also, wir sitzen gerade beim Brot backen 
und ich werde momentan mit Gras beworfen 
(Max, Julia und Felix) :-( Heute Morgen wur-
de dann auch noch mein Auge kaputt gemacht 
(Mücke). Sonst geht’s mir gut! :-)
Julius
Das Auge von Julius bessert sich aber schon. 
Am Anfang ging es fast nicht auf:
Momentan sieht es aber so aus:
Felix
Thomas ist wieder da 

und das Bannock fertig, hurra!
Kathrin
Die anderen suchen schon Sachen für den Platz zusammen (Badesachen…), weil die 
Packsäcke erst mit der zweiten Rutsche mitkommen.
Karla
Nach der anstrengenden Tour haben alle Hunger auf das selbstgebackene Brot! Das 
Warten wird unerträglich! Lukas
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Das selbstgebackene Brot riecht lecker 
und ich hoffe, es schmeckt auch so gut.
Hannes
Wow, wir haben die letzte Umtragestelle 
geschafft. Alle sind fertig und gucken 
dem leckeren Pfannenbrot beim Bruzzeln 
zu. Und alle haben Hunger!
Frederik
Hilfe, ich verhungere!!! Das Brot machen 
dauert so lange. Aber es riecht gut. Nach-
her fahren neuen Leute schon wieder 
zurück zu unserem ersten Campingplatz 
und danach mit dem zweiten Auto ein-
kaufen. In der Zeit fährt Thomas wieder 

zurück und holt die 
anderen.
Hanna
Henrike, Max, Freddi, 
Lukas, Michi, Julia, Karla, Jessika und ich sind beim Mittagsessensplatz geblieben und 
haben auf Thomas gewartet. Wir haben Eis gegessen und schwedische Zeitung gelesen. Als 
Thomas kam, um uns abzuholen, sind wir in den Supermarkt gefahren und haben uns für 
die Rückfahrt eingedeckt. Jetzt sind wir wieder bei den anderen auf dem ersten Camping-
platz. Die eine Hälfte schneidet Gemüse, die andere baut die Zelte auf, damit sie trocknen.
Kathrin
Bei der zweiten Tour mussten sich zwei Leute einen Platz teilen. Erst Julia und ich. Das 

ging gut! Aber dann nach dem Einkaufen mussten Henrike und ich uns einen Platz teilen. Das war eng. Der 
Anschnaller drückte in meinen Rücken 
während sich die anderen hinfläzten. Wir 
sangen Fußballlieder und One of us. Ein 
Wunder, das Julia vorne dabei schlafen 
konnte, denn wir sangen ziemlich laut 
und schief.
Karla

3. Juli
Es ist kurz vor acht und bis auf Thomas, 
der immer richtig früh aufsteht, Lina, 
Kathrin und mir, weil wir duschen waren, 
schlafen noch alle, was sehr lustig aus-
sieht. Denn außer Laura und Hanna hat 
wieder keiner ein Zelt aufgebaut.
Lageplan:
Außerdem stehen und liegen überall 
Tonnen und Packsäcke rum. Ein richtiges Durcheinander! Später wollen wir noch ein kleines Stück auf dem 
Fluss zu einer schönen Stelle fahren, wo wir Mittag essen (Bannock) und Spiele spielen können. Dann haben 
wir noch Zeit für uns, bis wir zurückfahren nach Hause, was keiner sooo unbedingt will. Karla
Wir sind mit anderen Besatzungen weggefahren: Thomas, Jessika; Kathrin, Lina, Julia; Freddy, Michi, Max, 
Henrike, Lukas; Manu, Laura, Hanna; Julius, Felix und ich. Ognon (Freddi…) und wir haben uns gegensei-
tig pitschnass gespritzt. Die Ognonaner machten noch andere merkwürdige Dinge, aber das will Max sch-
reiben. Hier so viel: es sah lustig aus und endete auch so. Wir sahen einen Weißkopfseeadlerhorst und Vögel 
darin. Nach einer kurzen Erfrischung im Wasser stellte Thomas fest, dass er den Gasbrenner vergessen hat. 
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wir sammelten Holz für ein Lagerfeuer. Jetzt warten wir 
aufs Essen.
Karla
Heute Nacht wurde ich zum zweiten Mal von einer Mücke 
ins Auge gestochen. Es hatte sich gerade gebessert, nun 
sind zwei Punkte nebeneinander und alles sehr dick.
Felix
Heute ist der letzte Tag. Wir sind die gleich Strecke wie am 
ersten Tag gepaddelt. Freddi, Michi und ich (zwischendurch 
auch Lukas) saßen in einem Boot. Nach einer Wasser-
schlacht, woraufhin wir kenterten, kamen wir an unserem 
Ziel an. Wir merkten, dass wir den Gaskocher vergessen 
hatten. Deswegen machen wir jetzt ein Lagerfeuer, auf dem 
wir das Brot backen.
Max
Wir sitzen gerade alle zusammen am Lagerfeuer und war-
ten auf 
das Brot! 
mmh … 

:-). Nach dem Essen machen wir Spiele im Wasser! Ich freu 
mich schon!
Julia
Der Tag ist bis jetzt schon sehr lustig! Max, Freddi, Michi, 
Mareike und ich (verbündet) haben uns vorhin eine Was-
serschlacht mit Karla, Julius und Felix geliefert. Wir waren 
stark überlegen. Auch sonst haben wir auf der Fahrt hierhin 
(Mittagessensplatz) viel Unsinn gemacht! Und wie fast 
immer: Hunger!
Lukas
Inzwischen hat sich die Sonne ein wenig hinter den Wolken 
versteckt, aber es ist immer noch schön warm. Bis eben 

haben wir Tauziehen, Luftballonzerplatzen 
und Wasserski gespielt. Es war sehr lustig! 
Thomas, Manuela und Jessika gehen gerade 
baden, während einige sich schon umziehen. 

Dabei habe ich eben die erste Zecke entdeckt. 
Zum Glück war sie noch nicht ganz so tief. So 
langsam beginnen wir, die Boote wieder tro-
cken zu machen und die Sachen zusammen zu 
suchen. Wir wollen uns gleich gegen 16 Uhr auf 
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den Rückweg zum Parkplatz des Campingplatzes 
machen, um dann den Weg nach Hause anzutreten. 
Dann können wir im Auto endlich mal relaxen und 
schlafen! :-)
Henrike
Wir sind gerade auf der Rückfahrt von Schwe-
den. Die Sitzplätze im Auto sind so wie vorher 
geblie-ben. Drei Leute werden auf dem Weg nach 
Deutschland zwischendurch abgeholt: Maxi, Lukas 
und Jan. Es ist ziemlich heiß im weißen Bus. Aber 
im grünen ist es bestimmt schlimmer! Im Moment 
singen wir zusammen. Ich hoffe, dass wir bald 
ankommen, obwohl ich gerne noch mit alles was 
machen würde. Alle sind richtig nett. Die meisten 
werde ich vielleicht vermissen! :-(. Sommer 2010
Julia
Nach einer Abschlussrunde, in der es fast nur Lob, 
außer für die Strecke (teilweise ziemlich langwei-
lig) gab, und einem Gruppenfoto (nachdem Thomas 
beim vierten Anlauf den Selbstauslöser fand) sind 
wir losgefahren. Wir sangen mit und ohne Gitarre 
bis Jan abgeholt wurde. Seine Eltern schenkten 
jedem Bus `ne Tüte Gummibärchen ohne Gelatine 
(auch für Manu), die wir jetzt essen.
Karla

Wir haben heute noch einen Seeadlerhorst gesehen. Es 
waren sogar zwei Küken da. :-)
Felix
Auf dem Rückweg war die erste Fähre die zweite der 
Hinfahrt: Aurora. Nachts Fähre fahren ist super.
Karla

4. Juli
Es ist halb zwei und alle bis auf Thomas (der fährt), 
Karla und mir (wir essen Chips) schlafen. Gerade haben 
wir Max und Lukas abgeliefert. Der grüne Bus ist jetzt 

richtig leer. Jetzt sind wir auf dem Weg zur nächsten Fähre. Es ist sehr schwierig im Dunkeln zu schreiben, 
wenn man nicht sieht, was man geschrieben hat.
Kathrin
Ja, da hat Kathrin Recht. Nach der ersten Fähre nach Dänemark oder etwas davor haben wir Max und Lukas 
zum Abschied umarmt. Ich werde alle sehr 
vermissen! OK vielleicht nicht so sehr, 
aber etwas. Es schlafen gerade alle im Bus 
und Julius rutscht mit seinem Kopf die 
ganze Zeit auf Thomas Schulter. :-)
Julia
Es ist jetzt 3:00 Uhr und wir warten gerade 
auf die nächste Fähre. In genau 10 Minu-
ten sind wir dann auf der Fähre und ich bin 
dann draußen. Vielleicht sehe ich ja alle 
noch mal bald! Julia
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Wir fahren gerade von der zweiten Fähre runter. Thomas, Jessika und Manu haben sich in der Lounge aus-
geruht. Wir Mädchen saßen auf Deck und haben gechillt. Wir sind in Deutschland und Karla und ich haben 
noch nicht geschlafen.
Kathrin
Die Fähre hie (M/F) Princesse Benedikte.
Karla
Ich fand die Fahrt im Rückblick richtig super! Die Leute waren alle super nett, und die Strecke ziemlich 
schön. Auch wenn die Pannen schon auf der Hinfahrt nicht ausblieben (Platter Reifen) haben wir uns immer 
gut verstanden und die Stimmung war immer klasse. Das lag bestimmt auch am tollen Wetter. Es hat nur ein-
mal kurz in der Nacht und zwei bis fünf Minuten am Tag geregnet; ansonsten immer praller Sonnenschein, 
wenn nicht sogar zu viel und etwas weniger an der Strecke. Die Strecke war landschaftlich zwar sehr schön, 
aber auch eintönig und von Umtragestellen geprägt. Einige Stromschnellen und der See brachten Abwechs-
lung und die Rallye brachte uns dazu, in der Natur auch mal genauer hinzusehen. So sahen wir viele Vögel, 

auch seltene wie Weißkopfseeadler oder scheu Tiere, die man nicht allzu oft zu Gesicht bekommt, wie Rehe 
und Schlange. Auf Hin- und Rückfahrt sahen wir je einen Elch(erst Kuh, dann Bulle) und zwischendurch 
immer mal wieder Fische, kleine springende und sogar einen großen grünbraune mit grünen Flecken auf 
dem Rücken. Leider sahen wir auch viele tote Tiere, wie den Elch, Fische, Vögel, Rehe und einen überfahre-
nen Hasen. Leider waren die Tagesetappen oft auch so lang, dass wir kaum Zeit zum Spielen und singen hat-
ten, weil wir stattdessen nach Abendessen und Nachtgebet uns erschlagen in unsere Schlafsäcke verkrochen. 
Es war schön, dass man eigentlich kein Zelt brauchte, ich selbst habe nur ein Mal im Zelt geschlafen und bin 
einmal wegen Regen zur Hälfte der Nacht umgezogen. Auch Mücken hielten sich in Grenzen. Es war auf-
regend, vorher nicht zu wissen, wo man am Abend schlafen würde, ob es Wasser gäbe oder überhaupt einen 
Platz zum Schlafen. Das Wasser im Fluss war angenehm kühl, gut zum Erfrischen und Plantschen, das Essen 
super lecker knoblauchig, zwiebelig und die Betreuer auch richtig nett. Wir sind zu einer guten Gemein-
schaft zusammen gewachsen und wollen eigentlich nächstes Jahr alle noch Mal mit. Alles in allem war alles 
suuper schön! (Doch auf zu Hause freuen wir uns auch!).
Karla
Ich fand die Fahrt eigentlich ganz witzig zum Teil aber sehr schön. Alle haben sich gut verstanden und da ich 
ja das erste Mal dabei war, finde ich, dass es ganz gut geklappt hat! Auch mit den Zelten und im Bus, aber 
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sonst war das Essen auch ganz lecker! Die Landschaft war trotz der 
Mücken zum Aushalten. Zum Teil fand ich Strecken, die wir gepad-
delt sind, etwas langweilig, aber auch ganz ok durch das Zusam-
mensein von allen oder auch die Pausen zum Mittagessen oder zum 
Tiere beobachten. Natürlich war es nicht so toll so viele tote Tiere zu 
sehen statt lebende! Sonst war es ganz witzig! Wir haben richtig viel 
Unsinn gemacht! Noch beim Schlafen gehen zu reden und rum zu 
schreien oder war auch immer. Jedenfalls waren alle voll nett! Es hat 
mir voll gefallen!
Julia :-)
Noch 236 Kilometer bis Hannover und, wie soll es anders sein, in 
Deutschland regnet es. Jessika und Thomas haben eben getauscht: 
Jessika fährt jetzt den Luxusliner! Und schon wieder schlafen alle, 
bis auf Karla, Julia und mir. Ich fand die Fahrt sehr schön und es hat 
sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht und Quatsch ge-
macht. Aber ich freue mich auch auf zu Hause (kein Müsli mehr am 

Morgen!!).
Kathrin
Das bisschen Getröpfel am Morgen ist immer noch besser 
als Sonnenbrand mitten in der Nacht wegen der Sonnen-
wende, den keiner bekommen hat. Auch sonst gab es nur 
wenige mehr oder weniger leichte Sonnenbrände und nur 
kleine Blessuren wie Blasen, Kratzer und leichte Schürfun-
gen. Dreckige Fingernägel nicht zu vergessen! Doch das 
einzige wovon wir noch länger war haben werden (außer 
Erinnerungen) sind Gestank in Klamotten und dreckige 
Hobbitfüße, die nur nach und nach sauber zu bekommen 
sind.
Karla
Die Abfahrt von Wunstorf haben wir eben genommen! Alle 
wachen jetzt auf - es geht nach Hause! Um 8 Uhr sind wir 
in Wunstorf angekommen und es scheint keine Sonne, das 
Wetter in Schweden war besser.
Kathrin
Wir sind da. 
Karla
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Ergebnisse der Rallye:

1. Nennt Orte, die ihr am Ufer gesehen habt:
Kulle, Tidahom, Hävid, Hässlhagen, Björkodal, Kämmestorp, Mariestad, Moholm, 
Lagerfors, Bekefors, Ettak, Rudan, Smedjebo, Baltak, Bergagården, Bälteberga, 
Stallängen, Madängsholm, Flistad, Töreboda, Skövde, Madenslob, Kyrkekvarn, 
Ågarden, Kobonäs, Fröjered, Fridene, Hamrum, Bruntorp, Tibro, Åreberg, Krop-
petorp, Backen, Tidan, Vaholm, Odensäker, Tidavad, 
Ullervad
2. Welche Vögel habt ihr gesehen
Bussard, Stockente, Kranich, Storch, Uferschwalbe, 
Kanada-Gans, Zwergtaucher, Fischadler, Eisvogel, 

Dohle, Höcker-Schwan, Gänsesäger, Graureiher, Elster, Baxhstelze, Buntspecht, 
Kormoran, Lachmöve, Haubentaucher, Silbermöwe, Wanderfalke, Felsenschwal-

be, Flussuferläufer, Rabe, Haussperling, Amsel, Grün-
specht, Schilfrohrsänger, Taube, Schwarzmilan, Seead-
ler, Wacholderdrossel 
3. Welche Baumarten habt ihr in Ufernähe gesehen?
Tanne, Birke, Fichte, Ahorn, Kiefer, Buche, Haselnuss, Kastanie, Weide, Eiche, 
Esche, Erle, Flieder, Eberesche, Apfelbaum, Kirschbaum, Zwetschenbaum, Knife-
re, Blutpflaume, Zierahorn

Rezepte, jeweils für 20 Pers.:
Nudel-Gemüse-Topf
3 kg Nudeln (Spiralen oder Penne), 600 g Käse zum Reiben, Kräuter, Öl, Salz, Pfeffer, Paprika, 6 Zwiebeln
3 Stange Porree, 600 g Möhren, 1,2 kg Zucchini, 6 große Fleischtomaten, 6 Paprika, 6 Knoblauchzehen, 1 l 
Gemüsebrühe, 3 Becher Sahne
Mischgemüse zubereiten: Gemüse waschen (bei Paprika die Kerne entfernen) und klein schneiden. Knob-
lauch entweder hacken oder dünne Scheibchen hobeln. Zwiebel und Knoblauch in reichlich Fett glasig 
(nicht braun!) anbraten. Dann wg. der unterschiedlichen Garzeiten in dieser Reihenfolge zuerst Möhren, 
Lauch, Paprika, Zucchini, Tomaten dazugeben und anbraten. Gemüsebrühe und Sahne dazu gießen und 
unter gelegentlichem Wenden dünsten, bis Gemüse bissfest ist (ca. 10 - 12 min). Mit Salz, Pfeffer, Kräutern 
etc. abschmecken. Käse reiben.
Nudeln in reichlich leicht gesalzenem Wasser nach Packungsangaben kochen und Wasser abgießen.
Entweder Nudeln sofort unter das Mischgemüse geben, Käse hinzufügen und als Ratatouille servieren, zum 
Schluss mit einigen Kerbelblättchen garnieren – oder Gemüse auf Nudelnest servieren und nach Belieben 
mit Kerbel und Käse bestreuen.

Pellkartoffeln mit Quark
12 kg Kartoffeln, 3 kg Quark, 3 Zwiebeln. 1 Knolle Knofi, frische Kräuter nach Angebot, Kümmel, 3 Salat-
gurken
Kartoffeln ungeschält aber gewaschen kochen (ca. 20 min). Quark (ca. 3 kg) anrühren (Quark mit Milch und 
fein gehackten Kräutern, Zwiebeln und Knofi vermengen)

Bratkartoffeln mit grünen Bohnen
36 Port fertige Bratkartoffeln (vakuumverpackt), 4,5 kg frische grüne Bohnen (notfalls Brechbohnen aus der 
Dose), 1 kg Schafskäse, 1 Knolle Knoblauch, Öl, Salz, Pfeffer
Fertige Bratkartoffeln (vakuumverpackt) nach Anleitung zubereiten. Noch besser: 6 Zwibeln anschmoren, 6 
kg frische gekochte Kartoffeln in Scheiben schneiden und braten.
4,5 kg grüne Bohnen waschen, Enden abschneiden, in Salzwasser ca. 20 min garen, abtropfen lassen, 1 
Knolle Knoblauch klein schneiden, in Öl glasig dünsten, Bohnen dazu geben. Salzen, Pfeffern und 1 kg 
Schafskäse darüber bröseln.
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Risotto
2 kg Reis (schnellkochend), 6 Zwiebeln, 3 Stg. Porree, 1kg Möhren, 2  Zucchini, 9 Paprika, Knoblauch, 
Brühe, 3 Becher Sahne
Reisbeutel in reichlich Salzwasser nach Packungsangabe kochen. Zwiebeln und Knoblauch kleingeschnitten 
in Öl anschmoren, Porree wachen und klein schneiden, dann dazu geben, Möhren waschen udn kleinschnie-
den, dann dazugeben, Zuchinin schneiden und dazugeben, Paprika wqschen, schneiden dazu geben. Brüh-
würfel darüber bröseln. Wenn alle Gemüsesorten gar sind, Sahne und abgetropften Reis unterrühren. 

Käsespätzle
3,5 kg Nudeln, 1,5 kg Käse zum Reiben, 12 Zwiebeln, 6 Knoblauchzehen, 1 Tube Tomatenmark, 1,5 kg 
Tomaten, 2 Becher saure Sahne, Brühe
Nudeln in reichlich Salzwasser 10 Minuten kochen. Zwiebeln und Knoblauch kleinscheiden und in Öl an-
schmoren. Die Hälte der Zwiebeln beiseite stellen. Den Rest mit Tomatenmark, Tomatenpürree und Sahne 
verrühren. Den Käse reiben. Die beiseite gestellten Zwiebeln unter die fertigen Nudeln rühren und dann den 
geriebenen Käse untermengen (!vorher vom Kocher nehmen!). 

Ravioli mit Pesto
3 kg Ravioli, 1 Knolle Knoblauch, Basilikum, Petersilie, Zitronensaft, ca. 05 l Olivenöl, 1,5 kg Parmesan 
(eingeschweißt)
Ravioli in reichlich Salzwasser 10 Minuten kochen. Parmesam reiben, Knoblauch fein schneiden und dazu 
geben, 1 Päckchen getrockneten Basilikum, etwas Petersilie und Zitronensaft udn das Öl untermengen bis 
eine cremige Masse entstecht. 

Bratlinge, Kartoffelpüree und Möhren
4 Pck. Bratlingpulver, 36 Port. Kapü, 4kg Möhren, Petersilie, Salz, Pfeffer, Öl
Bratlingpulver nach Packungsangabe anrühren und quellen lassen. Kartoffelpüree nach Packungsangabe 
zubereiten. Möhren kleinschneiden und in Öl glasig dünsten, Petersilie, Salz, Pfeffer hinzugeben. Bratlinge 
formen und in reichlich Öl ausbacken.

Kartoffel-Gemüse-Topf
7,5 Kg Kartoffeln, 10 Zwiebeln, 3 Stg. Porree, 2 kg Möhren, 1,5 kg Zucchini, 9 Paprika, Knoblauch, Brühe, 
1 kg Tomatenpüree, Salz, Pfeffer, Herbes de Provence
Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden und kochen. Gemüse waschen, kleinschneiden und nach und nach 
in Öl garen: erst Zwiebeln und Knoblauch, dann Porree und Mühren, dann Paprika, dann Zuchini und zuletzt 
Tomatenpüree (oder frische Tomaten) . Wenn alles gar ist mit den abgegossenen Kartoffeln vermengen, mit 
Herbes de Provence, Salz und Pfeffer abschmecken

Bannock (Pfannenbrot):
2 kg Vollkornmehl, 1 Pck Trockensauerteig, Salz, Herbes de Provence
Mehl mit Sauerteig und Gewürzen vermengen. DAnn vorsichtig Wasser zugeben und zu einem Teig verkne-
ten. Den Teig am besten über Nacht ziehen lassen. Wenn der Teig flüssig ist zieht er besser durch, muss aber 
am nächsten Tag mit zusätzlichem Mehl noch einmal geknete werden, bis er  sich leicht von der Hand löst. 
Dünne Fladen (handtellergroß, ca 0,5 cm dick) formen und in reichlich Öl ausbacken.
Man kann auch gut geriebenen Käse, oder kleingeschnittene Zwiebeln in den Teig kneten.
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Morgengebet

 Psalm 113 im Wechsel
A: Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des HERRN!
B: Gelobt sei der Name des HERRN von nun an bis in Ewigkeit!
A: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HERRN!
B: Der HERR ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.
A: Wer ist wie der HERR, unser Gott, im Himmel und auf Erden?
B: Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe,
A: Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz,
B: dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes; 
A+B: Halleluja!

Nachtgebet

 3. Jesu Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun. Tu mit Bitten dir Gewalt: Bleib bei meinem Ruhn.
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Eine/r: Ich will ein Licht anzünden im Namen Gottes, der die Welt erleuchtet und mir den Atem des Lebens 
gibt. Im Namen des Sohnes, der die Welt rettet und mir seine Hand reicht. Im Namen des Heiligen Geistes, 
der die Welt umfasst und meine Seele im Gleichgewicht hält.
Eine Kerze wird angezündet.
Alle: Wir haben ein Licht angezündet für den dreieinigen Gott der Liebe: Gott über uns, Gott um uns, Gott 
in uns vom Anfang bis ans Ende, bis in Ewigkeit. Amen.

 Tagesschau
Eine/r: Diesen Tag, Gott, legen wir zurück in Deine Hand. Du gabst ihn uns. Du gabst uns Zeit füreinander, 
geschenkte Zeit, Lebenszeit. Wir danken dir. Wir danken dir für alles, was uns gelang, Wir danken dir, dass 
du uns behütet hast. Und wir bitten dich um Vergebung für das, was wir versäumten, was wir schuldig ge-
blieben sind. Was wir erlebt haben, legen wir zurück in deine Hand - und sprechen mit deinen Worten:
Alle:  Vater unser im Himmel...
Litanei zur Nacht
1:  Die Nacht ist die Decke deines Friedens, Gott, 
2: der Rhythmus deiner Ruhe für alle Menschen. 
1: Die Nacht ist der Mantel deiner Freundlichkeit, Gott, 
2: die Wärme deiner schützenden Hand rings um die Erde. 
1: In ihrer Dunkelheit liegen die Zeichen der Ewigkeit verbor-gen,
2: die andauernde Lebendigkeit deiner Liebe. 
1: Voller Vertrauen auf dich gehen wir schlafen und überlassen dir diesen Tag. 
2: Im Vertrauen auf dich legen wir die Sorgen dieses Tages bei-seite. In unserem Schlaf sei du unser 
Begleiter. In unserem Erwachen sei du das Geschenk des neuen Tages.
Segen: 
Eine/r: Geht in Frieden. Gott gehe mit dir. Jesus Christus nehme dich an die Hand und der Heilige Geist sei 
deine Decke und umhülle dich. 
Alle: Amen.
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