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Tagebuch der Schwedenfreizeit 2017
Mittwoch, 21.6.
Nachdem wir unseren Reisesegen bekommen 
habe3n, sind wir mit gemischten Gefühlen 
losgefahren. Wir, Antonia, Merle saßen in dem 
cooleren Bus, da sich die gute Laune mit der 
Aufregung und mit der Energie vermischt hat. 
Wir haben gelacht, gesungen usw. und natürlich 
gegessen. Der Abschied fiel gar nicht so schwer 
wie gedacht, weil wir uns schon so auf die 
kommenden Tage gefreut haben. 
Die Fahrt verging sehr schnell und wir haben nicht 
gemerkt, dass es schon ein Uhr morgens war. Trotz 
Müdigkeit haben wir noch vollen Halses Lieder 
geträllert.

Antonia, Merle
Manche dachten, wir brauchen zehn Stunden, 
manche dachten zwölf Stunden … es waren aber 
18 Stunden. Ich hatte so viel Essen, weswegen ich 
alles teilte, weil ich es nicht geschafft habe. In der 
Nacht, wo wir gefahren sind, war eine Nacht, in 
der es nur zwei Stunden dunkel wurde. Das sorgte 
dafür, dass wir um vier Uhr morgens dachten, es 
wäre acht. Ich war überrascht, als ich mal fragte, 
wo wir sind, dass die Antwort Norwegen war. Bis zwölf Uhr waren wir unterwegs. Als wir ankamen, gab 

es noch kurz eine kleine Rede und dann durften 
wir Zelte aufbauen. Drei Stunden war Thomas 
weg, um das eine Auto vorzubringen. In der Zeit 
spielten wir und lernten uns besser kennen und 
jetzt, gegen 19 Uhr, gibt’s Essen. 

Yorick

Donnerstag, 22.6.
Irgendwann sind wir dann doch ins Land der 
Träume versunken bis wir alle nacheinander 
wieder in die Realität zurückgekehrt sind. Wir 
waren alle sehr verschlafen und haben vor uns 
hin gedöst. Es war schon Donnerstag doch nicht 
jeder von uns hat es gemerkt. Jetzt liegen wir 
gerade in unserem Zelt, wenn man das ein „Zelt“ 
nennen kann. Es hängt an allen Ecken, die Plane 
liegt falsch, die Häringe liegen anstatt dass sie 
das Zelt halten. Also man könnte sagen, wenn es 
jetzt stark windet, dass wir ein großes Problem 
haben. Bis vor kurzem haben wir noch Werwolf 
gespielt. Jetzt wird gekocht und gleich gibt’s 
Ham Ham. Tschüss ihr Schokobrötchen! 

Antonia, Merle
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Freitag 23.6.
Heue war das erste Mal 
Paddeln. Wir sind um kurz 
vor acht losgegangen zum 
Duschen. Die Zeit haben 
wir verschätzt und sind 20 
Minuten später als gedacht 
zum Frühstücken gekommen  
Als wir unsere Boote bei 
einem alten Norweger 
gepackt haben, haben wir 
für ihn gesungen und er hat 
eine gefühlte halbe Stunde 
Fotos mit uns gemacht. Als 
wir dann unsere Boote ins 
Wasser geladen haben, hat 
er uns noch gefilmt und ist 
dann gegangen. In der ersten 
Stunde haben wir auch schon 
einen Rekord aufgestellt. 
Wir sind in der ersten Stunde 
gekentert! Das war ein 
wunderschönes Erlebnis.

Antonia, Merle
Also dieser Tag fing schon mal ganz komisch an, wir wurden um 8:05 Uhr unserer Meinung nach zum ersten 
Mal geweckt, als wir dann jedoch um ca. 8:25 zum Frühstück gegangen sind, haben wir erfahren, dass wir 
schon mehrmals geweckt wurden, daran können wir uns jedoch komischerweise nicht mehr erinnern. Auch 

das Packen dauerte zu lange, 
da Sophies Tasche der reinste 
Horror war. Wir brauchten rund 
zwei Betreuer, um ihre Tasche 
halbwegs packen zu können. 
Da die Kiesgrube etwas weiter 
vom Wasser/Fluss entfernt war, 
hat uns ein freundlicher älterer 
Herr angeboten, bei ihm zu 
starten. Unser Starten wurde 
jedoch stark verzögert, da der 
Herr viele Fotos mit uns machen 
wollte und wir ihm das Lied 
„Viel Glück und viel Segen“ 
vorgesungen haben. Auch war 
einer der Gründe, dass wir die 
mittlerweile beladenen Boote 
woanders hin tragen mussten, 
da wir sonst vielleicht sein 
Abflussrohr beschädigt hätten. 
Während des Tragens der Boote 

durch das Unterholz hat uns der Mann mit seiner Kamera gefilmt. Dann ging es endlich los. Die ersten 
paar Stunden verliefen sehr einfach, außer die erste Stunde, da bin ich (Jaqueline) zusammen mit Antonia 
und Merle gekentert, wobei wir sehr nass wurden. Am lustigsten war, wie wir hinter den Packsäcken 
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hinterher gelaufen sind, Antonia ihr Cappy 
verloren hat und wir es ohne Sophies Hilfe 
(aus einem anderen Boot) wahrscheinlich 
nicht wiederbekommen hätten. Nach der 
Mittagspause, von Brot, Käse und Salami, ging 
es weiter. Dieses Mal war es jedoch schwerer, 
weil unsere Armmuskeln erschöpft waren, 
unser Gesäß weh tat und wir es mit mehr 
Stromschnellen zu tun hatten. Nachmittags 
sind wir dann an unserem neuen Nachtlager 
angekommen, welches uns recht gut gefiel, weil 
es dort sehr viel weiches Moos gab und der 
Platz etwas erhöht war. In der Nacht sind wir als 
Eiszapfen aufgewacht, weil wir nicht dich genug 
angezogen waren, obwohl wir dicke Socken, 
Pullis und lange Hosen angezogen hatten. Dabei 

stellten wir fest, dass unsere Schlafsäcke nicht für die Kälte gemacht sind. 
Jaqueline und Sophie

Die erste Tour ging los. Ich hatte null Bock, war aber aufgeregt. Der Norweger hat mich genervt. Aber 
zwei Stunden später als geplant, ging es dann los. Erst war es noch ruhig, aber nach etwa einer halben 
Stunde wurde es lustig. Es wurde kurvig und es gab mini Stromschnellen und das dann fast die ganze Zeit. 
Es war schwierig am Anfang, die zu meistern, denn man war noch unerfahren und konnte noch nicht gut 
lenken. Wir, also Tim, Tjark und ich, hatten einen kleinen Vorteil, denn wir hatten Tim. Tim war schon 
Mal dabei und hat deswegen Erfahrung. Etwa um 12 hatten wir 
Mittagspause fürs Essen gemacht. Eigentlich bin ich gar kein Fan 
von Brot, aber als man bemerkt hat, ich bin in der Wildnis und 
es kann und wird nichts anderes geben, hat es voll geschmeckt. 
Aufs Brot gab es Wurst und zwei verschiedene Sorten Käse. 
Die Mittagspause dauerte in etwa eine Stunde. Nachdem der 
Abwaschdienst abgewaschen hatte, ging es wieder zurück 
aufs Wasser. Der Nachmittag ging so weiter wie der Vormittag 
aufhörte, kurze Stromschnellen, viele kleine Kurven und ab und 
zu sehr flache Stellen. Allerdings hatte man sich jetzt schon 

Grünschenkel

ein wenig mehr an das Paddeln 
gewöhnt und man war satt und 
hatte wieder die nötige Kraft. Als 
wir am Abend dann am Rastplatz 
ankamen, war ich erleichtert, dass 
das Paddeln für heute endlich 
ein Ende hatte. Zum Ausladen 
versuchten wir eine Kette zu 
machen, was leider nicht klappte. 
Nachdem wir es doch irgendwie 
geschafft hatten auszuladen, 
mussten wir uns einen geeigneten 
Platz zum Zeltaufbauen suchen, 
das Zelt aufbauen und unsere 
Sachen auspacken. Danach fingen 
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wir an zu kochen, was sehr 
schön war, da alle mithalfen. 
Dadurch entstanden auch 
schöne und nette Gespräche 
mit anderen.  Als wir fertig 
gekocht hatten, kamen alle 
und wir aßen alle zusammen. 
Nach dem Essen war der 
Abwaschdienst dran. Als dieser 
fertig war, setzten wir uns zur 
Abendrunde zusammen und 
anschließend sangen wir noch, 
das hat sehr Spaß gemacht. 
Gegen 22 Uhr gingen wir alle 
ins Bett (in den Schlafsack).

Yorick

Samstag 24.6.
Heute sind wir pünktlich um 
zehn losgefahren. Am Anfang 

hatten wir drei Stromschnellen. Eine Weile später kam eine Stromschnelle, die Thomas nicht einschätzen 
konnte. Alle sind heil unten angekommen, obwohl die Fahrt ganz schön rasant war. Heute haben wir unsere 
Kilometer geschafft und haben einen guten Platz zum Campen gefunden. 

Philip
Der Vormittag verlief einigermaßen normal. Natürlich ist das Zelt abbauen, das Packen und das Beladen 
der Boote lästig, wenn man unmotiviert ist, aber es muss gemacht werden und es ist nicht die Welt. Bis zur 
Mittagspause um 13 Uhr hatten wir miese Laune. Uns war kalt, wir waren nass dank Stromschnellen und 
unsere Schultern taten weh. Nach der Stärkung hatten wir wieder Lust und sind weiter gefahren. Bis wir 
zu einer krassen Stromschnelle gelangt sind. Ich, Antonia, bis ausgestiegen, damit Thomas lenken konnte. 
Das war im Nachhinein eine blöde Entscheidung, weil ich mich so hingelegt habe. Ich bin das erhöhte Ufer 
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runtergerutscht und konnte mich 
vorher noch zum Glück an einem 
Baum festhalten, sonst wäre ich 
ins Wasser gerutscht. Nach diesem 
„Abenteuer“ sind wir singend weiter 
gepaddelt.

Antonia, Merle
Diesmal, worauf wir sehr stolz sind, 
sind wir pünktlich zum Frühstücken 
gekommen, trotz eines sehr 
kalten Aufwachens und einer sehr 
schlaflosen Nacht. Das Frühstück 
war sehr lecker, da wir Schoko- und 
Basismüsli zur Auswahl hatten. Auch 
konnten wir uns zwischen Birne, 
Apfel und Banane entscheiden. Wir 
entschieden uns jedoch dazu, Apfel 
und Banane miteinander zu teilen. 
Den Tag fanden wir entspannende 

und gemütlich, bis auf den Abend. 
Da haben wir abgewaschen, 
wobei Jaqueline hektisch wurde 
und mitsamt ihren Klamotten von 
einem Boot aus ins Wasser fiel. 
Triefend und prustend kam sie dann 
schließlich wieder an Land. Ich 
(Sophie) und viele andere bekamen 
einem großen Lachanfall.
Jaqueline und Sophie
Der Samstag war sehr aufregend, 
da wir am Vormittag ein paar 
schöne Stromschnellen hatten 
und ich ausnahmsweise mal nach 
allen Mahlzeiten jeweils satt 
war. Am Nachmittag gab es eine 

Stromschnelle der Stufe II, bei der 
Thomas dann mehrere Boote da 
durch fuhr, indem er nach jedem 
Mal wieder zurück lief und das 
nächste Boot fuhr. Bei Felix und 
mir rückte ich dann in die Mitte 
und Thomas steuerte von hinten. 
IN der Mitte hatte ich leider kein 
Paddel, da in unserem Boot nur 
zwei vorhanden waren. Das hatte 
für mich Vor- und Nachteile: Ich 
konnte die Fahrt besser genießen, 
aber dafür konnte ich natürlich 
nichts machen, was ich eigentlich 
nie mag. Der Platz am Abend war 
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aus meiner Sicht blöd, für Thomas aber ein Traum. Es gab sehr 
viele Mücken und der Boden war uneben und mit Baumstümpfen und 
Wurzeln übersät. Außerdem war der Weg zum Wasser steil, so dass 
man eine Kette bilden musste, was leider nicht so gut klappte. 

Robin

Sonntag, 25.6.
Ich finde die Zeit vergeht sehr schnell und mein Zeitgefühl verlässt 
mich. Am Morgen hatte ich miese Laune, weil ich nicht gut schlafen 
konnte, aber das Paddeln auf Stromschnellen hat mich wieder 
aufgemuntert, auch wenn sehr viel Wasser zu mir gekommen ist. Als 
wir uns einen Rastplatz gesucht haben, haben wir zwei Plätze für 
nicht gut befunden und jetzt warten wir auf das Risotto.    Schellente

Philip
Heute Morgen, als wir aufgewacht sind, war uns sehr kalt, deshalb wollten wir nicht duschen, obwohl wir 

fettige Haare haben und stinken. (Merkle hat 
verschlafen, möchte es aber nicht zugeben). 
Als wir losgepaddelt sind, hatten wir sehr gute 
Laune, da es so viele Stromschnellen gab. Wir 
sind zwar fast gekentert, aber konnten uns noch 
halten. Es gab sehr früh Mittagspause und da 
gab‘s sogar ein Plumpsklo!!! Danach hatten wir 
richtig schlechte Laune weil kein Bock. Kurz 
vorm Ziel hatten wir einen „Sonnenstich“ und 
haben Blödsinn gemacht. Nach dem Ausladen 
der Boote mussten wir einen guten Zeltplatz 
finden, obwohl dieser „Platz“ ein Wald ist. die 
Zeit hier ist ein Zuckerentzug, das haben wir 
gemerkt, als wir diesen Köttel-Eistee mit Wasser 
gemischt haben. Das war himmlisch. Jetzt liegen 
wir im Zelt, weil es regnet. Merle machte dieser 
Tee richtig hibbelig und mich, Antonia, auch. 
Wir reden gerade wie uns die Zeit hier gefällt 

und wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Die Betten und richtigen Toiletten fehlen einem schon, doch 
die Zeit ist schön!

Antonia, Merle
Heute Morgen war es im ersten 
Moment sehr kalt. Ich bin schnell 
raus gerannt, aber dort warteten die 
vielen kleinen Mücken auf mich, 
die sehr genervt haben. Dann gab es 
aber Frühstück und alle haben Obst 
„geschnippelt“ und sich aufgefüllt. 
Dann ging es los und wir haben die 
Boote beladen und sind dann auch 
pünktlich losgekommen. Am Anfang 
hatte unser Boot sehr Schwierigkeiten, 
da sehr lange Stromschnellen und 
Steine uns den Weg schwer gemacht 
haben. mein Boot, darin sind Yorick, 
Tim und ich, waren oft kurz vor dem 
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Kentern, aber wir haben es geschafft. Danach ging es langweilig weiter und ich hatte keine Lust mehr. Dann 

haben wir uns einen Platz für die Nacht 
gesucht, den wir nach zwei Versuchen 
auch gefunden haben. Jetzt gibt es 
Risotto und alle haben Hunger . 

Tjark
Heute war das Wetter richtig gut. 
Beim Paddeln hatten wir am Vormittag 
richtig coole Stromschnellen und 
außerdem hatten Felix und ich die 
Plätze getauscht, sodass Felix hinten 
Steuermann war und ich vorne war. 
Nach dem Mittagessen, bei dem wir 
einen sehr schönen Picknickplatz hatten, 
tauschten wir allerdings nochmal die 
Plätze. Außerdem wurde die Strecke 
nach dem Mittagessen leider wieder 
langweiliger und zog sich auch ziemlich 
weit. Unser Nachtlagerplatz war leider 

auch nicht sehr gut (fand ich), da er sehr viel Wurzeln und abgehackte Baumstümpfe hatte. Die Nacht war 
sehr regnerisch und am nächsten Morgen hatten viele keine Lust zu paddeln, weil es immer noch manchmal 
regnete.

Robin

Kraniche

Unser Zeltplatz, auf dem wir geschlafen haben, war 
sehr schön, bis auf die Mücken, die zu Tausenden 
kamen und uns in den Wahnsinn getrieben haben. 
Selbst unser Essen wurde nicht verschont. Nach 
unserem nicht gerade vegetarischen Frühstück 
packten wir unsere Sachen und fuhren los. Gleich zu 
Beginn merkten wir, dass dies ein sehr aufregender 
Tag werden würde, da es von Anfang an sehr viele 
Stromschnellen gab, welche schwerer waren als die 
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vorherigen. Zwischendurch gab es jedoch eine besonders schwierige Stromschnelle, wo Thomas vorpaddeln 
musste, um zu schauen, ob es überhaupt passierbar war. Dabei sind Sophie und Manuela knapp dem Kentern 
entronnen. Nachmittags kamen wir dann an unserm nächsten Nachtlager an, welches sich als sehr wurzelig 
herausstellte. Zum Abendbrot gab es dann leckeres Risotto, wovon jeder mindestens einmal Nachschlag 
bekommen wollte. Nach dem Essen fingen wir dann zum ersten Mal mit der Rallye an.

Jaqueline, Sophie
Der Sonntag und vierte Tag startete nicht gut, da es leider regnete und wir also im Regen packen, essen und 
paddeln mussten, was nicht sehr cool war. Außerdem war der Platz nicht so gut und ich habe darauf auch 
schlecht geschlafen. Nach dem Mittagessen ging es dann wieder, weil es aufgehört hatte zu regnen und 
ich dann anders als vorm Mittagessen satt war. Am Abend gab es dann Risotto und danach gingen wir alle 
schlafen. 

Robin

Montag, 26.6.
Heute war zuerst ein richtiger Scheißtag. 
Wir waren die Nacht über in einem Wald mit 
Wurzeln. Es hat die ganze Nacht geregnet 
und das noch bis 14 Uhr. Aber heute Morgen 
wurde ein neuer Gedanke ins Leben gerufen: 
Der Gedanke der Goldenen Obamia. Um 
zehn Uhr sind wir losgefahren. Wir waren 
unmotiviert und wollten einfach nur nach 
Hause. Um 14 Uhr kam dann die Sonne 
raus. Dann waren wir wieder motiviert. Jetzt 
sind wir auf ‘nem Platz mit Tischen, ‚nem 
Plumpsklo-Häuschen und flacher, gerader 
Fläche, wo man super campen kann und das 
Wetter ist auch gut. Und ich und Robin haben 
den Kanu-Fußballcup gewonnen. 

Yorick
Der Tag fing wie gesagt nicht so gut an und auch beim Mittagessen regnete es. Am Nachmittag klarte es zum 
Glück auf und der Himmel wurde schön blau und die Sonne strahlte hell und warm. Unser Nachtlagerplatz 
war ein sehr schöner und ruhiger mit Plumpsklo und Picknickhütte. Außerdem hatten wir auch genug Platz 
zum Fußballspielen. Wir haben dann noch ein Fußballturnier mit Zweierteams gemacht. Dabei haben Yorick 
und ich gewonnen. Im Großen und Ganzen fand ich die Tour bisher sehr cool!!!

Robin
Kanucamp Fußballcup 2017
Die Teams:
Keine Ahnung: Merle und Antonia
Golden Obamia: Yorick und Robin
Die TnTs: Tjark und Tim
Congon: Sophie und Jaqueline
Exil: Felix und Emil
Der erste Kanutour Cup war ein voller 
Erfolg! Wir hatten spannende Spiele wie 
z. B. die TnTs gegen Congon. Die meisten 
Spieler (welche zum Großteil nicht viel 
Fußballerfahrung mitbrachten) stellten sich 
als wahre Talente heraus! Der Preis war dieses 
Jahr ein Corny mit einem Schoko-Bananen 
Geschmack. In einer Pause hat Thomas ein 



Västerdalälven 2017, Seite - 10 -



Västerdalälven 2017, Seite - 11 -
paar Butterkekse ausgegeben.
Die Cup-Tabelle
1. Golden Obamia
2. Congon
3. Di TnTs (PS, eigentlich Erster)
4. Exil
5. Keine Ahnung

Jaqueline und Sophie
Heute haben wir einen sehr guten Zeltplatz 
gefunden. Uns wurde zwar ein Campingplatz mit 
Duschen versprochen, doch wie im Nachhinein 
festgestellt, hatten wir echt Glück, da wir dort 

unsere Ruhe hatten und es gab sogar en 
Plumpsklo. Die Fahrt fing sehr regnerisch an, 
aber Antonia hat den Protest gegen den Regen 
gewonnen. Die „Goldene Obamia“ oder so 
haben sich die Jungs am Morgen ausgedacht, 
aber wir wissen bis jetzt nicht genau, was 
es bedeutet, obwohl sie es die ganze Zeit 
rumgeschrien haben. Der Fußballcup hat 
eigentlich mit fünf Teams gestartet, aber wir 
haben nach zwei Spielen Yorick bestochen,

Unsere Zeltplatzböden
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uns von der Liste zu streichen, damit wir die anderen besser anfeuern können. Wir haben Congon und Exil 
angefeuert, aber sie haben trotzdem nicht gewonnen. Nach dem Fußballcup haben wir, Antoni und Merle 
und Felix und Emil Zwiebeln und Knoblauch geschnippelt. Zum Essen gab es dann Käsespätzle, was uns 
sehr geschmeckt hat. Wir beide haben noch was gesungen und sind nach der Abendrunde ins Zelt gegangen.

Antonia und Merle
Als wir morgens aufgewacht sind, merkten wir, dass der Regen zwar weniger, aber immer noch nicht ganz 

verschwunden war. Wir hatten keine Lust 
aufzustehen. Nachdem wir uns aber doch 
aufraffen konnten und uns unters Tarp gesetzt 
hatten, wurden wir von den Mücken und 
der Kälte attackiert. Jaqueline hat bei der 
Abfahrt ihre Schwimmweste vergessen und 
bemerkte, das erst zu spät. Ihr Boot musste 
danach gegen die Strömung zurückpaddeln. 
Es war eine sehr regnerische Fahrt. Wegen 
der Langeweile haben sich die Jungs etwas 
ausgedacht, dass sie die „Goldene Obamia“ 
nennen. Sie meinten, dass es keine Religion 
sondern ein „Gedanke“ sei, der immer Recht 
habe. Einer ihrer Beweise war z. B., dass Tjark 
gegen einen Baum treten würde, was er dann 

natürlich auch tat. Mittagspause machten wir auf einer schrägen Sandbank. Als wir später einen Platz zum 
Übernachten suchten, entdeckten wir einen vorbereiteten kostenlosen Platz mit Plumpsklo und Hütte. Da uns 
eigentlich ein richtiger, moderner Campingplatz versprochen wurde, haben wir abgestimmt und uns für den 
mit dem Plumpsklo entschieden. Einige waren darüber nicht sehr glücklich. Das änderte sich, als wir eine 
Fläche zum Fußballspielen fanden. Wir haben einen 
Fußballcup veranstaltet, dabei waren wir in einem 
Team und haben uns Cognon genannt, da unsere 
Kanadier Ognon und Cosmas heißen. Es gab fünf 
Teams. Wir sind Zweiter geworden, die „Goldenen 
Obamias“, das waren Yorick und Robin, sind Erster 
geworden. Der Preis war ein Corny-Riegel von 
Philipp 
Grafik

Nachdem Thomas eine Runde Kekse ausgegeben 
hatte, haben alle zusammen das Abendessen 
gekocht. Es gab Käsespätzle mit einer Art 
Tomatensauce. Der kleine Rest, der überblieb, 
wurde sogar für das Frühstück aufgehoben, 
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da es so lecker war. Heute ist 
die Gruppe besonders durch das 
gemeinsame Fußballspielen näher 
zusammengewachsen und alle sind viel 
offener und netter zueinander.

Jaqueline und Sophie
Am Montag war am Morgen richtiges 
Sauwetter. Es hatte die ganze Nacht 
geschüttet und das sollte sich bis 14 
Uhr auch nicht ändern. Ich glaube, 

ich werde das nie mögen, bei so einem Wetter draußen in der Wildnis zu frühstücken, meine Sachen zu 
packen und dann auch noch zu paddeln. Nach dem Mittagessen hörte es dann auf zu regnen, dafür zog sich 
die Strecke jetzt wieder. Der Platz am Abend war dann allerdings sehr cool und man konnte dort sehr gut 
Fußball spielen. Wir haben auch ein Fußballturnier gespielt, das Yorick Lustig und ich gewannen. Danke an 
Philip für den Siegerpreis, ein Corny .

Robin

Dienstag, 27.6.
Heute haben wir echt schlechte 
Laune gehabt. Uns war schlecht, 
wir hatten Kopfschmerzen und null 
Motivation. Nach dem endlosen 
Paddeln sind wir an einem so 
sonnigen Platz angekommen, an 
dem wir unsere Zelte aufgestellt 
haben. Unsere schlechte Laune 
ging nicht weg und deshalb wollten 
wir in den Wald, um Elche zu 
sehen, doch wie das Schicksal 
so wollte, haben wir nichts außer 
ihren Hinterlassenschaften gesehen. 
Die schlechte Laune ist also noch 
vorhanden. Wir sitzen ein bisschen 
weit ab von den anderen, auf 

Heuballen und reden. Heute war einfach nicht unser Tag! Mal 
sehen, was der weitere Abend so bringt.

Antonia und Merle
Der Tag heute war recht cool, denn wir haben am Morgen 
auf dem besten Platz der ganzen Fahrt gestartet. Es gab keine 
nervigen Mücken und auch gutes Wetter. Es war zwar noch recht 
bewölkt aber alles besser als Regen. Dann ging es los: Die Boote 
wurden beladen und ab auf’s Wasser. Gleich zu Anfang wurde 
uns schnell langweilig und wir haben begonnen zu singen. Dann 
kam ich irgendwann auf mein eigenes Lied. Kleiner Ausschnitt: 
Ich voll cool hier
Das Essen geht klar und das Schlafen auch - ist voll cool hier. 
Buhp, Buhp. Ist voll cool hier.
Die Leute sind nett und die Landschaft schön, ist voll cool hier 
…
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Dann haben wir einen Platz zum Campen gefunden. Alle 
waren erst nicht so begeistert, weil dort viele Mücken waren 
und es war alles voller Wurzeln. Der Platz:

Tjark
Heute ist ein schöner Tag ohne Regen. Nach dem Frühstück 
sind wir gleich losgepaddelt. Es wurde allerdings keine sehr 
spannende Fahrt. Es gab kaum Stromschnellen und es ging 
meistens geradeaus. Als die Junges nicht mehr wussten, was 
sie tun sollten, begannen sie ihr eigenes Lied zu schreiben. 
Später kamen wir an einem guten Platz an, von dem aber 
nicht alle so begeistert waren, weil der ganze Boden voller 
Wurzen war. Ein paar Leute wollten die „Insel“ erkunden 
und sind gegangen. Danach mussten wir Tjark zum Suchen 
losschicken. Er kam allerdings erst nach einer halben Stunde 
wieder. Die anderen hatte er nicht gefunden und kam später 
nach der zweiten Runde mit ihnen zurück. Zwischendurch 

kam ein älterer Mann auf einem 
Aufsitzmäher vorbei und sagte, dass 
der Platz sein Grundstück sei. Zuerst 
dachten alle, er würde uns wegschicken, 
da er auf Schwedisch mit Thomas redete. 
Aber am Ende hatte er doch nur gefragt, 
woher wir kommen und was wir machen 
wollen. Alle waren erleichtert und von 
der Gastfreundschaft der Schweden 
überrascht. Abends waren alle sehr 
müde und auch wir sind früh ins Bett 
gegangen.

Jaqueline und Sophie

Der Dienstag war sehr anstrengend, da die Strecke keine 
Stromschnellen hatte und eigentlich die ganze Zeit geradeaus 
ging. Aus Langeweile schrieben Yorick Lustig und Tjark ein 
Lied. Ich trug nur ein paar Ideen bei. Was ich hauptsächlich 
tat, war singen. Ich sang sämtliche Lieder, die ich singen 
konnte, was mit meiner Stimme die anderen und vor allem 
meinen Bootspartner Felix zum Teil (oder mehr) nervte.  Auf 
jeden Fall war ich am Abend etwas heiser, was aber nicht so 
schlimm war, da auf unserem Rastplatz ein Rundweg hin und 
weg führte, den ich mit Felix, Emil, Yorick Lustig und Tjark 
gegangen bin. Der Platz an sich war cool. 

Robin
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Mittwoch, 28.6.
Heute haben wir wieder einen 
schönen Platz gefunden. Wir haben 
zwei Bänke und zwei Klos . vor 
der Zeit hier in Schweden dacht 
man nicht, dass man sich über ein 
kleines Plumpsklo freuen könnte, 
doch immer wenn wir eins haben 
auf unserem Platz, was bis jetzt 
zwei Mal der Fall war, ist der Tag 
gerettet. Es hört sich zwar echt 
komisch an, aber es ist einfach so 
XD.
Der Tag heute fing schlecht an, 
obwohl die Sonne schien. wir waren 
still, und das ist bei uns nicht so 
üblich. Meistens singen wir auf der 
Fahrt.  Unser Schwedenlied ist „I 
see fire“.

Heute hatten wir unsere 
Umtragestelle. Wir mussten die 
Boote einen Deich aus Steinen 
hochtragen und sie dann mit Hilfe 
der Bootswagen unseren Weg 
vorschieben. Nach dieser Tortur 
haben wir gegessen und haben 
die Boote wieder ins Wasser 
befördert. Das war alles ein wenig 
anstrengend, doch nicht so krass. 
Unsere Beide und Füße sind so 

hart demoliert. Überall sind Schrammen und Mückenstiche. 
Außerdem Sonnenbrand und Druckstellen. Weg von unseren 
Füßen und rüber zum Essen! Stunden saßen wir am Käse reiben. 
Zuerst mussten wir den Rand reiben. Das war sehr anstrengend! 
Doch das Endresultat war sehr superlecker, weil wir es mit Liebe 
zubereitet haben. Diesmal ist das ganze Essen leer geworden und 
Robin muss es nicht vergraben, obwohl er das gerne macht. Das 
Kochen läuft immer richtig krass, da alle mitmachen wollen, vor 
allem ist das Knoblauchschneiden sehr beliebt. 

Antonia und Merle
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Donnerstag, 29.6.
heute Morgen sind wir mit dem Gedanken aufgewacht, dass wir nur noch zwei Tage paddeln. Obwohl 
es anstrengend ist, werden wir dieses ständige Paddeln vermissen. Am schönsten fanden wir immer die 
Abende. Die Gespräche, das Fußballspielen, 
das Tagebuch schreiben, das gemeinsame 
Kochen und natürlich auch das Essen. 
Heute hatte Ognon en besonderes Erlebnis. 
Es hat Bekanntschaft mit einem Pferd 
gemacht. Wie kam es dazu? Ganz einfach, 
es war Jackies Schuld, hahaha. Nee, Spaß, 
wir waren auf dem Wasser sehr langsam, 
weil wir Gegenwind hatten. Jackies Cap 
ist in einen Nebenfluss weggeflogen, 
neben einer Pferdeherde. Wir sind dann 
umgedreht, obwohl es uns nicht leicht fiel, 
da ein sehr massiges Pferd auf uns zukam. 
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Wir haben krampfhaft versucht, 
aus dem Seitenfluss wieder heraus 
zu paddeln, aber das Pferd kam 
immer näher zu uns ins Wasser. Und 
obwohl wir keine Angst vor Pferden 
haben, hat man schon ganz schön 
Panik bekommen, da es uns den 
Weg versperrt hat. Was wäre, wenn 
es unser Boot gekentert hätte? Was 
wäre, wenn wir in den Nebenfluss 
abgetrieben wären? Diese und noch 
mehr Fragen schwirrten in unseren 
Köpfen. 
Dieses Ereignis haben wir überlebt 
und sind mit starkem Gegenwind 
weiter gepaddelt. Für diese 
Anstrengung haben wir ein Stück 
Block-Schokolade bekommen .
Als wir angekommen sind am 

Campingplatz, sind wir (die letzten drei Boote) erst an der Einfahrt vorbeigefahren, da Thomas und die 
anderen beiden Boote vorne nicht an der Einfahrt auf uns gewartet haben. Deshalb mussten wir wohl 
oder übel gegen die Strömung 
noch mal ein Stück zurückfahren. 
Hier angekommen, wartete eine 
erleichternde Nachricht für uns 
alle, auf uns: Wir sollten die 
nächsten beiden Tage hier auf dem 
Campingplatz mit Dusche, Klos 
und in der Nähe ein Dorf mit Laden 
verbringen . Nach dem Boote 
ausladen, sind wir ins Dorf in einen 
Supermarkt spaziert und dort haben 
wir uns mit einem netten Schweden 
unterhalten. Er hat uns nach Fußball 
gefragt und mit uns über unsere 
Kanutour geredet. Der Schwede 
konnte nicht so gut Deutsch, doch 
was er konnte war: „Willkommen 

in Schweden!“ Im Supermarkt haben wir ihn noch 
mehrmals getroffen und er hat uns gesagt, was lecker ist 
und was nicht. Nach unserem Einkauf sind wir zurück 
marschiert, was für mich, Antonia, an manchen Stellen 
sehr doof war, da ich keine Schuhe an hatte. Ein paar 
der Straßen waren noch klebrig vom Teer. Doch alles ist 
besser als sandige, nasse, ekelhafte Sandalen! Wir haben 
uns Käsebällchen, Chips, Schokolade und einen Slushi 
gekauft. Natürlich haben wir alles mit allen geteilt, weil 
sozial und so .

Merle und Antonia
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Gerade aufgestanden, 
gefrühstückt und 
zusammengepackt war 
ich froh, den Platz mit 
der gruseligen Puppe 
verlassen zu können. 
Wir sind ganz gemütlich 
seichte Stromschnellen 
herunter gefahren. Nach 
den Stromschnellen fing 
der Wind an zuzunehmen. 
Nach einiger Zeit fuhren wir 
unter einer Brücke entlang 
und ein Fisch ist in unser 
Boot gesprungen und Phi.lip 
hat sich mega erschrocken 
und Manu hat ihn entfernt. 
Dann hat ein Boot hinter 
uns gepfiffen. Denn wir waren 3oo Meter an dem Ziel vorbei gefahren und durften nun gegen die Strömung 
zurück. Der Campingplatz ist aber ganz gemütlich. 

Emil
Der Donnerstag war kein guter Paddeltag, weil wir sehr viel Gegenwind hatten und dadurch nur langsam 
voran kamen (wenn wir überhaupt voran kamen). Am Abend kamen wir an einem richtigen Campingplatz 
mit richtiger Dusche, richtigem Klo und richtiger Küche an. Außerdem hatten die Betreuer eine 
Überraschung für uns: Wir blieben auch die nächste Nach auf dem Campingplatz. Da haben sich alle sehr 
gefreut. Später haben wir dann Fußball gespielt und anschließend haben wir eine richtige Dusche benutzt. 
Das war schön!

Robin

Freitag, 30.6.
Letzter Paddeltag! Sollen wir uns jetzt 
freuen oder traurig sein? Eine Mischung 
aus beiden. So wie dieser Tag heute. Der 
Morgen war entspannt wegen ausschlafen 
und wegen gutem Wetter. Die Boote 
mussten wir diesmal nicht beladen und die 
Zelte auch - wir mussten sie weder abbauen, 
noch aufräumen. Wir hatten sehr viel Platz 
im Boot, sodass wir im Gegensatz zum 
Vortag unsere Beine bewegen konnten. Ich 
(Merle) konnte mal richtig knien, ohne von 
Tonnen zerquetscht zu werden. Es hat ganz 
dolle Spaß gemacht, denn wir sind toll, aber 
das ist ja normal… Naja, weg von uns. Beim 
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Lospaddeln waren wir 
noch mega motiviert. 
Das verflog aber nach 
ner Weile. Bis eine starke 
Stromschnelle kam. Wäre 
es nicht so gefährlich 
gewesen, wäre es echt 
mega cool gewesen. Es 
war auch cool, doch die 
Angst spielte dann halt 
doch mit.
Im Nachhinein war es 
schon riskant, doch im 
Moment hatte man echt 
Spaß. Doch wir wären 
fast wieder gekentert. 
Jacki und Merle lagen 

schon draußen und hielten sich fest am Rand und ich, Antonia, habe mich mit voller Wucht ins Boot 
geworfen. Irgendwie haben wir es geschafft, nicht von einem Stein zerquetscht zu werden. Merle hat jedoch 
ihr Paddel verloren. Wir haben beide eine kleine Wunde an der Hand aber wir sind froh, dass wir nicht 
gekentert sind. Als wir wieder beim Campingplatz waren, spielten wir noch Fußball und haben gegessen.

Merle und Antonia
Morgen geht es nach Hause. Freue mich schon auf mein Zimmer, meinen Hasen, mein Klo, mein Handy… 
Der Tag heute ging voll. Paddeln war voll Scheiße, aber das Wetter ging. Die Sonne schien die ganze Zeit…. 
und gekentert bin ich auch nicht. Ich bin froh, dass die Tour endlich zu Ende ist und wenn ich zu Hause bin, 
werde ich alles so soll schätzen, denn ich habe jetzt 1,5 Wochen auf jeglichen Luxus verzichtet und bin so 
happy, dass ich so ein geiles Leben mit sanitären Anlagen, Essen so viel ich will, Elektronik und weiterem 
führen kann und darf! Sammy, mein Hase, ich komme!!!

Yorick
Heute war ich sehr unmotiviert und 
hatte am Anfang überhaupt keine Lust 
zu paddeln. Wir mussten um zehn 
gleich mit starkem Gegenwind starten 
und die Stimmung in unsrem Boot 
war bei Yorick und mir am Boden 
. Endlich war Mittagspause und 
nach kurzem Warten war das Brot 
auch fertig, denn wir haben es selber 
gebacken. Es ging endlich mit den 
Stromschnellen los. die haben auch 
sehr Spaß gemacht! nach kurzem 
Warten war es so weit, Wildwasser 
II lag direkt vor uns und wir mussten 
warten, weil Thomas erst die Lage 
abchecken musste. Dann sind wir 
losgefahren, leider nur zu zweit  
losgefahren und es hat einen Heiden Spaß gemacht. Meine Hose war danach zwar klitschnass aber dies war 
mir in dem Moment egal. Dann ging es langweilig weiter aber es gab lecker  Kekse. Dann mussten wir 
schon die Boote wieder aufladen und wir sind mit ihnen zurückgefahren. Jetzt warte ich aufs Essen und freu 
mich schon aufs Fußballspielen und auf meine Schoki!

Tjark
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Heute bin ich um 6:45 aufgestanden, um auf das Frühstück aufzupassen, weil wir offenes Frühstück gemacht 
haben und die Vögel auf dem Platz darauf spekuliert haben. Die Leute, die am spätesten aufgestanden 
sind, sind um 8:30 aufgestanden. Ich habe mich voll auf die heutige Strecke gefreut, weil heute die coolen 
Stromschnellen kommen sollten. Das Mittagessen war wie immer sehr lecker. Nach dem Mittagessen gab 
es eine Wildwasser II Stromschnelle, bei der Thomas meinte, es wäre sehr schwer eine richtige Route 
zu finden. Die Stromschnelle haben Emil und ich in Emil gut gemeistert. Danach haben alle ihre Kanus 
gesäubert.

Philip
Joa, also, heute da mussten wir einfach 40 Minuten früher aufstehen als abgemacht und dann war nur noch 
Vollkorn und Fruchtmüsli da… Also hatte ich schlechte Laune. Dann auf dem Wasser hatten wir so gefühlt 
1000 km/h Gegenwind. Nach einiger Zeit haben wir auch noch zu Mittag gegessen. Danach hatten wir 
immer noch Gegenwind. Dann gab’s eine große Stromschnelle. Das war cool. Danach spielten wir Fußball, 
das war Premium. 

Emil
Heute durften wir endlich einmal 
länger schlafen. Es Neun! 
Felix, Tjark und Emil sahen 
das allerdings nicht so, da sie 
schon um halb Neun geweckt 
wurden. Am Vormittag beim 
Paddeln hatten wir sehr nervigen 
Gegenwind, aber dafür hatten wir 
auch kein Gepäck, da wir dies am 
Campingplatz gelassen hatten, auf 
dem wir auch die nächste Nacht 
verbrachten. Wir kamen wegen 
des Gegenwinds nur sehr langsam 
voran und viele hatten auch keine 
Lust mehr. Das Mittagessen war 
dann wieder richtig lecker und 
nach dem Essen gab es dann ein 
paar Stromschnellen. Wir sind 
auch eine Stromschnelle der Stufe 
II gefahren. Bei der sind wir ganz 

nass geworden und es war auch viel Wasser im Boot. Es gab in der Stromschnelle viele Steine und vor allem 
sehr hohe Wellen. Die Stromschnelle hat richtig Spaß gemacht. Als wir wieder am Zeltplatz ankamen, habe 
ich mich sehr gefreut, dass wir die Zelte nicht mehr aufbauen mussten. Am Abend haben alle bis auf Philip 
und Thomas mit Fußball gespielt. Das war sehr spaßig.

Robin
Der Freitag war am Morgen sehr entspannt, da wir unsere Zelte ja nicht abbauen und unsere Sachen nicht 
zusammenpacken mussten. Doch auch heute stiegen wir wieder in die Boote, diesmal aber ohne Gepäck. 
Am Vormittag hatten wir sehr starken Gegenwind und ich war nicht der einzige, der keine Lust mehr 
hatte.  Doch am Nachmittag ließ der Wind etwas nach und wir hatten im Gegensatz zum Vormittag wieder 
Stromschnellen. Unter denen auch die mit Abstand lustigste und beste von allen. eine Stromschnelle der 
Stufe II mit ganz hohen Wellen und ein paar großen Steinen. Felix und ich wurde sehr nass und unser Boot 
sehr voll . Dadurch wurde unser Boot zu unsrem Glück sauber und wir mussten es deswegen nicht mehr 
putzen. Am Abend spielten wir noch lange Fußball, gingen danach duschen, in die Sauna und nochmal 
abduschen. Dann sagten wir uns gute Nacht und gingen schlafen. 
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Samstag, 1.7.

Abreisetag! Heute ist es wo weit! Yorick konnte 
es gar nicht abwarten. Viele freuen sich schon 
auf zu Hause, so wie wir, doch werden wir es 
hier trotzdem vermissen. Obwohl es anstrengend 
war und das Campen nicht immer schön war, 
können wir uns nicht vorstellen, dass es jetzt 
vorbei ist. 

Merle und Antonia
Wir sitzen gerade vollgeladen mit Essen im 
Wagen. Wir trinken Freeno und beobachten das 
Nachbarauto. Da sitzt ein Baby und Emil ist 
total begeistert! Das Baby macht alles nach. Es 
läuft babygirl im Radio *Haha*. Warum läuft 
so was im Radio XD. Wir fahren am Fluss lang. 

Hier am Rand stehen Bäume LOL. Jacki, Sophie, 
Emil und Felix reden über die Rallye und Merle und 
Antonia können nicht mitreden, weil wir einfach nix 
richtig geschrieben haben. Wir hören laut Musik und 
fahren durch ganz nette Wäldchen und unterhalten 
uns über die letzten Tage. Jetzt ist gerade Pause 
und wir hatten unser Essen  Wir hatten sogar 
Schokolade auf unserem Bannock. Viele baden 
gerade so wie Jacki, Sophie, Yorick, Robin usw. Es 
ist eine wunderschöne Kulisse. Jedoch sind wir nicht 
in Badestimmung. Gute Laune haben wir zwar, doch 
halt keine Badelaune… Felix hat sich vorhin bei ICA 
Zimtknäckebrot gekauft, manchen schmeckt es, aber 
manchen auch nicht. Tjark hat einen Kampfschrei 
losgelassen (Angstschrei)! Es war eine Schlange. Sie 
war gefleckt und es war eine Kreuzotte! Bah!
Wir essen patais chips. Emil zeigt Jacky, wie sie Fotos mit ihrer Kamera machen kann. Interessant! Gerade 
ist Pause und viele waren im Wald. Es ist warm. 

Merle, Antonia, Emil, Felix, Jacky, Sophie
Heute konnten wir wieder länger schlafen 
und nach dem Frühstück haben wir dann 
unsere Sachen gepackt. Als alle fertig 
gepackt hatten, sind wir losgefahren. Ich 
war mit Philip, Tjark und Yorick im kleinen 
Bus, den Thomas gefahren hat. Beifahrerin 
war Carmen. Bevor es mit der Fahrt 
richtig losging, sind wir dann noch in den 
Supermarkt gegangen. Am Mittag machten 
wir eine Essenspause an einem See, in 
dem das Wasser sehr klar und warm war. 
Nachdem wir gegessen haben, sind fast alle 
baden gegangen. Beim Umziehen hat sich 
Tjark sehr erschrocken, da eine Kreuzotter 
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neben ihm war. Das war sehr witzig und 
spannend. Danach fuhren wir weiter. 
Auch wenn ich das Camp sehr cool fand 
und es mir auch sehr viel Spaß gemacht 
hat, freue ich mich auf Zuhause. 
Das ist unser Auto, was ruckelt. 
Deswegen lässt es sich sehr schwer 
schreiben.
Ich fand die Kanutour sehr lehrreich 
(z.B. wie man Zwiebeln richtig und gut 
schneidet), interessant, spannend, lustig 
(Yorick), manchmal auch anstrengend 
(beim Paddeln mit sehr viel Gegenwind) 
und auch (wenn auch eher ganz, ganz 

selten, ich glaube einmal) blöd.  Am ersten Tag war ich nicht wirklich begeistert, weil ich keinen Freund 
dabei hatte und ich ein paar Leute (zu diesem Zeitpunkt) nicht wirklich mochte. Die Fahrt fand ich ganz ok, 
aber manchmal ein bisschen langweilig. 
Der zweite Tag war am Anfang des Tages noch nicht ganz so gut, wurde dann aber mit der Zeit immer 
besser. Am Abend fand ich das Camp zum ersten Mal richtig cool. 

Robin
Am Samstag ging es dann nach Hause. Ich freute mich trotz allem 
auf Zuhause. Am Morgen duschte ich, aß ich und packte schließlich 
meine Sachen. Wir waren alle sogar eine halbe Stunde vor der 
verabredeten Abfahrtszeit fertig. Als es dann losging, waren Yorick 
Lustig, Tjark, Philip und ich richtig happy, da wir den kleinen Bus 
für uns und wir dadurch sehr viel Platz hatten. Dann war es Zeit 
„Tschüss Schweden“ zu sagen und dann warn wir auf der Fähre. Die 
gesamte Fahrt war für mich so cool, dass ich nächstes Jahr unbedingt 
wiederkommen will!!!
Als wir vom Campingplatz runter fuhren feierte Yorick sich schon, 
da er wusste: „Jetzt geht’s nach Hause!“ Aber davor gingen wir noch 
mal in den Supermarkt und kauften uns Essen für die Fahrt, weil wir 
ja nicht verhungern wollten. Ich kaufte drei Tafeln Marabou für meine 

Schwester und meine Eltern, eine Tafel 
Marabou für mich und Cola für mich. 
Leider hatte ich kein Geld mehr, sonst 
hätte ich mir wohl noch mehr gekauft. 
Dann ging es wirklich los und bei Yorick 
stieg die Freude immer noch. Um halb 
eins sind wir runter von der Autobahn in 
einen Waldweg zu einem sehr schönen 
See mit klarem und sauberen Wasser. 
Dort machten wir Mittagspause. Wir aßen 
was, gingen baden in dem sehr warmen 
Seewasser und spielten auch noch ein 
bisschen Ball. Bevor wir aßen, ist der 
Ball mit dem wir gespielt haben, weit 
ins Wasser geflogen. Ich wollte hinterher 
und habe zu spät gemerkt, dass ich noch 
meine Jogginghose an hatte. Die wurde 
klitschnass. Trotzdem bin ich nicht an den 

Flussseeschwalbe
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Ball rangekommen. Zum Glück ist ein Mann in der Nähe des Balles geschwommen und hat den uns ohne 
Bitte oder so gebracht. Voll nett! Jedenfalls hatten wir den Ball wieder und meine Hose war klitschnass. Ich 
hing die Hose in die Sonne und sie war, als wir abfahren wollten, bereits wieder trocken. Darüber war ich 
sehr erstaunt. Auf jeden Fall sind wir dann weiter gefahren und gegen 20 Uhr haben wir dann eine Pause 
zum Abendessen gemacht. Wieder an einem Seeufer, diesmal war das Wasser aber nicht so klar und warm, 
außerdem gab es einen Steg. Wir haben auch mit dem Ball auf dem Steg gespielt, bis ich ihn dann in den See 
geschossen habe. Leider hatte ich vorher gesagt, wenn er ins Wasser fällt hole ich ihn. Das Wasser war sehr 
kalt. Als ich ins Wasser gehen wollte, hatte Emil versucht, diesen Vorgang zu beschleunigen, indem er mich 
schubste, was ihm zum Glück nicht gelang. Dadurch haben wir uns allerdings später versucht, ins Wasser zu 
schubsen. Nach der Abendrunde fuhren wir weiter und dann fing ich an Tagebuch zu schreiben und während 
wir auf die erste Fähre gewartet haben, bin ich über dem Tagebuch eingeschlafen. Als wir dann in die Fähre 
fuhren, bin ich aufgewacht. Auf der Fähre waren wir nur 15 Minuten bis es weiterging. Danach mussten 
wir zwei Stunden bis zur zweiten Fähre fahren. Auf dieser hat mir Emil dann länger versprochenes Mentos 
gekauft und ich habe zwei Zehner Packs Caprisonne gekauft, wovon die eine Packung schon weg ist und im 
Moment aus der zweiten nur ich eine hatte, und nein, das erste Pack habe ich nicht alleine getrunken. Jetzt 
sind wir auf dem Weg nach Lübeck und daher tatsächlich schon wieder in Deutschland!

Robin
Witzeseite

•	 Ich werde dich vermissen! - Ja, ich micht nicht, sehe mich ja jeden Tag im Spiegel (Yorick)
•	 Danke Gott, für unser täglich Brott (Merle)
•	 Wir kommen also Morgen früh an? Ja, so um 9 Uhr. Okay also kommen wir so mittags an (Merle)
•	 I mapf 8 eggs (Jacky)
•	 Hä? Ist Kuh nicht special food? (Merle)
•	 Irgendwer musste diese Schafe ja angepflanzt haben. (Merle)
•	 Hallo Nachbar! (Yorick)
•	 Wie lang darf ein Pastor eigentlich predigen? Ein Pastor darf über als predigen, aber nicht über 

Zwölf Minuten! (Thomas)
•	 Tjark: Ja, in Polen die ganzen Diebe. Yorick: Wenn du morgens aus dem Zelt kommst, kannst du froh 

sein, wenn die Kniepolster noch da sind.
•	 Thomas: Ich wollt gucken, ob die noch genug Sprit haben. Yorick: Ist doch egal. Wir haben Sprite!
•	 Jacky: Deine Hasen wohnen bei dir im Haus oder wie? Yorick: Ne weißt du, meine Hasen wohnen 

bei meinem Nachbarn.
•	 Robin: Ja, genau wie du! Yorick: Jabadabadu!
•	 Robin: Gib Check! Yorick: Jo! Flosse, Genosse!
•	 Yorick: Der Scheiß Gegenwind! Der kann sich den Finger in den Po stecken!
•	 Irgendjemand: Guck mal, der weiße Stein da vorne. Yorick: Stein? Ich dacht`das wär‘  ein Schaf!
•	 Yorick: Hallo Nachbar (wie Kind Julien es sagen würde).
•	 Yorick beim Fußballspielen: Ronaldo am Ball.
•	 Emil nach dem Fußballspielen: Du bist so CR7! Yorick: Wer ist CR7?
•	 Yorick steckt den Ball unter sein T-Shirt. Alle jagen ihn. Yorick: Die wollen wir meinen Rudolf 

klauen. 
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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.

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!). 

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.
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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 und das Öl untermengen bis 
eine cremige Masse entstecht. 

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

Rote - Linsen - Curry
400 g  Zwiebeln, 1 Knoblauchknolle, 4 Chilischoten, 5 kg Kartoffeln, 5 EL Pflanzenöl, 10 TL gem. 
Kreuzkümmel, 10 TL Zimt, 10 TL Kurkuma, 5 l Gemüsebrühe, 500 g Rosinen, 1,5 kg rote Linsen, Salz, 
Cayennepfeffer, 5 Bund Koriandergrün
Zwiebeln schälen und fein würfeln. Knoblauch schälen und zusammen mit der Chilischote fein hacken. 
Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden.  Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch und Chili 
darin kurz andünsten. Gewürze und Kartoffeln zugeben. Kurz mitdünsten. Mit Brühe auffüllen. Zugedeckt 
kochen lassen, bis die Kartoffelstücke weich sind. Rosinen und Linsen zugeben, ca. 10 Minuten zugedeckt 
bei milder Hitze kochen. Mit Salz und Cayennepfeffer kräftig würzen. Koriandergrün grob zupfen und kurz 
vor dem Servieren unter das Curry heben.

Bannock (Pfannenbrot):
2,5 kg Vollkornmehl, 1 Pck Trockensauerteig, Salz, Herbes de Provence, (Kümmel)
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 geknetet 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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