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Schweden 2009
Donnerstag, 25. Juni
[Aus Gründen der Lesbarkeit sind die
Kommentare zu Anreise am Ende des
Tagebuchs angehängt.]
Wir sind da und haben uns erst mal in
einen Kreis gesetzt und Thomas hat
erzählt, was wir als nächstes machen.
Danach haben wir die Zelte aufgebaut
und Henrike, Karla und ich waren die
Schnellsten. Dann sind wir baden
gegangen und haben in dem rot-brau-
nen See Frisbee gespielt, bis die Jungs
kamen und einen Ball mitgebracht
haben. Als wir dann wieder aus dem
Wasser kamen, haben wir gemerkt,
dass Henrikes Frisbee weg ist. Um zu
trocknen, haben sich alle Mädchen am Strand in die Sonne gelegt.
Später haben wir uns alle noch in einer Runde zusammengefunden und Lieder gesungen mit
Gitarrenbegleitung. Danach kam die Abendandacht und alle haben gesagt, dass sie den Tag toll
fanden. Nach dem Zähneputzen wollte Thomas noch vorlesen, aber Henrikes Buch "Maria, ihm
schmeckt's nicht" war viel beliebter, weil es wirklich lustig ist.
Ca 21 Uhr sind dann alle in ihre Zelte gegangen und haben sich dort auch noch unterhalten,

die längsten bis 23:30 Uhr! In der Nacht ist es kaum dunkel geworden und ab 3 Uhr Morgens
haben Möwen oder Gänse oder beide angefangen richtig laut Lärm zu machen.

Kathrin
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Freitag 26. Juni
Strecke: Osbysjön - Campingplatz - Südende - zurück (überweigend Uferlinie)
11 Km

Haben heute Morgen unsere Zelte ste-
hen lassen und sind über den See ge-
fahren, um Kentertraining und Spiele
für das Steuernlernen zu machen. Dort
haben wir auch Mittag gegessen. Die
Rückfahrt über den See (zumindest
der erste Teil) war ziemlich anstren-
gend, da starker Wind aufzog und auf
dem See einigermaßen Angriffsfläche
fand. Danach fuhren wir durch eine
schmal Durchfahrt, die mit vielen
Seerosen bedeckt war, auf einen
anderen Teil des Sees, auf dem wir
schon wieder unseren Campingplatz

sehen konnten. Wir hielten uns alle am Ufer fest, weil der Wind so stark war, und sind trotz-
dem fast gegen das gegenüberliegende Schilf in der engen Durchfahrt getrieben worden. Der
Campingplatz lag so ca. zwei Kilometer entfernt, dass wir einmal über den einen Kilometer
breiten und zwei Kilometer langen See fahren mussten - bei noch stärkerem Wind und noch
höheren Wellen! Jessika fuhr diesmal vorweg und Thomas hinterher. Wir waren das letzte Boot
(denn Jannes und ich waren nur zu zweit in einem Boot) und wären einmal fast gekentert,
wenn wir nicht noch gerade rechtzeitig reagiert hätten (wir standen für zwei Sekunden quer
zu den Wellen) und Henrikes Boot kenterte sogar ganz! Na ja, mehr oder weniger trocken
haben wir es letztlich alle zurück
geschafft und wegen der Sonne
war alles schnell wieder trocken
(sie schien die ganze Zeit und nun
habe ich Sonnenbrand, obwohl ich
mich eingecremt habe!!)

Dennis

Die Inseln und Ufer waren heute
sehr schön. Große Flächen von
Seerosen in voller Blüte. Ein phan-
tastischer Anblick. Doch kaum
mussten wir über eine große
Fläche, wurde der Wind deutlich
stärker. Wir mussten stark paddeln
und kamen kaum voran. Ein ande-
res Boot kenterte vor uns, zum
Glück konnten sie gut gerettet werden. Als Dennis und ich schließlich am Bootssteg ankamen,
waren alle schon da. Mich hat sehr gefreut, dass die Stimmung von uns nicht gekippt ist und
auch die Gekenterten noch Witze machten.
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Das Essen war gut. Ich werde bald schla-
fen.

Jannes

Der heutige Tag war sehr gut bis auf dass
der Wind recht stark war. Wir haben heute
tolle Spiele gemacht (Kenterübung, etwas
mit dem Ball und so weiter). Auf dem
Rückweg zum Campingplatz ist ein Kanu
gekentert... Das Essen hat sehr gut
geschmeckt.

Christian

Heute Morgen sind Karla und ich um 6:45
Uhr im roten See baden gegangen, es war sehr erfrischend und lustig. Nach dem Frühstück
haben wir uns auf dem Weg gemacht, den See zu überqueren. Nach dem Mittagessen (Brot)
haben wir uns in Badesachen in die Boote gesetzt und haben lustige Spiele gespielt. Zuerst
haben wir uns in zwei Mannschaften eingeteilt und versucht, uns so oft wie möglich, den Ball

zuzuspielen. Dann haben wir hinter jedes
Boot einen Luftballon gehangen und ver-
sucht, die Ballons kaputt zu machen oder
ihn vom Boot zu entfernen. Danach kette-
ten wir alle Boote zusammen und die
ersten drei Boote versuchten, das Ende des
letzen Bootes zu erreichen, was von den
restlichen drei Booten verteidigt wurde.
Nachdem wir die Spielerei beendet hatten,
begannen wir mit den richtigen
Kenterübungen: wir ließen uns samt Boot
ins Wasser fallen, dann sollten uns zwei

andere Boote retten. Dabei stellten Lukas, Max und Fredi fest, dass es viel wichtiger ist, die
Paddel zu retten, als die Menschen (Respekt!). Dann auf dem Rückweg wurde es wieder windi-
ger. Kurz vor dem Campingplatz fanden wir ein Sandförmchen in Form eines Betonmischers.
Einen Moment später war es so windig, dass Karlas Hut ins Wasser fiel. Nach einem Versuch,
den Hut aus dem Wasser zu fischen, drehte der Wind so, dass unser Boot umkippte. Nun lagen
wir samt Packsäcken und Klamotten im
Wasser. Karla pfiff mit aller Kraft in die
Pfeife, aber Thomas hatte schon ent-
deckt, dass wir im Wasser lagen. Es dau-
erte eine Zeit, bis Thomas mit Christian
bei uns war, deshalb sammelten wir im
sehr warmen Wasser unsere Sachen ein
(auch wenn wir vorher bei Thomas
gelernt hatten, uns bei einer Kenterung
nicht vom Boot zu entfernen!). Später
erfuhren wir, dass Thomas bei dem
Anblick dieses Manövers nur den
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Ausdruck "Oh, Scheiße!" von sich gab. Er kam mit Christian angepaddelt und holte uns und
unser Boot aus dem Wasser. Dabei verloren wir unser Sandförmchen :-(! Auf dem restlichen
Weg war uns sehr kalt. Wir zogen uns um und begannen, das Essen zuzubereiten. Wir gingen
zum Steg und lasen. Das Essen schmeckte sehr gut und nach dem Essen begann Thomas mit

einigen anderen, die Boote aufzuladen.
Henrike

Für alle, die dies nicht erkennen können oder unserer
Phantasie nicht folgen können: dies war unser
Betonmischersandförmchen.

Das waren wir beim Testen der Wassertemperatur.

Also noch wegen unserer Kenterung: Wir hatten gar keine Schuld, dass das mal klar ist.
Nämlich das war so: als wir Karlas Hut aus dem Wasser holen wollten, kam Nessie, das
Monster von Loch Ness, gerufen von Lina (die hat auch Telepathie!) und kippte unser Boot um!
Das ist wirklich wahr! 

Kathrin

Einen auf den, Kathrin! Nach dem Abendessen gingen wir, wie schon den Abend davor, auf den
Steg und lasen in "Maria, ihm schmeckt's nicht", bis Jannes und Dennis kamen und uns zur
Abendrunde riefen. Danach gingen sich einige in ihre Zelte zurückziehen und wir setzen uns
mit den Tonnen zusammen und unterhielten uns über den Tag und viele andere Dinge. Nun
gingen wir ins Bett.

Henrike

Samstag, 27. Juni
Strecke: Helgeån - Badplatz Virestad - Rastplatz Bråthult- 7 km

Heute Morgen haben wir uns nach
dem Frühstück um 8:00 dran ge-
macht, die restlichen Sachen einzu-
packen und dann fuhr Thomas mit
dem ersten Auto zu dem See, an dem
wir einsetzen wollten. Dann kam er
zurück und holte den Rest von uns
ab. Als wir dann alle endlich am See
waren, aßen wir erst mal
Mittagessen.

Henrike

Bis Thomas vom einkaufen und Weg-
bringen der Anderen zurück kam,
aßen wir saure Weingummipommes

von Jessika, beobachteten unsere dänischen Freunde, die gestern bis spät in die Nacht so was
ähnliches spielten wie Brennball und dabei total laut durch die Gegend brüllten, hüpften wie
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sie auf den Stegen herum und spiel-
ten auf dem Spielplatz. Am Ende
legten wir uns in den Schatten einer
Birke und aßen Freddis Rittersport -
Vollnuss- Schokolade. Dann fuhren
wir endlich zu den anderen, wo es
endlich was zu essen gab. Vorher
mussten aber noch die schweren
Tonnen geschleppt werden. An die-
sem Campingplatz mit Badstelle gab
es nur einen Trinkwasserhahn, wo
angeblich aber nur untrinkbares
Wasser lief, das man erst einmal
abkochen sollte. 

Wir luden die Boote ein und fuhren nach Ladekontrolle von Thomas los. Da er unseres aber
nicht kontrolliert hatte, war es etwas hecklastig. Wir fuhren quer über den See und suchten
nach dem Fluss, den wir nicht fanden. Deshalb hielten alle bis auf Thomas und Christian an
einer Insel, wo wir uns an einem Baum
festbanden. Die beiden fuhren zu
einem Haus und fragten nach dem
Fluss, den wir dann fanden.
Der Fluss war ziemlich flach und voll
mit Steinen, so dass Henrike oft aus-
steigen und schieben musste.
Außerdem hingen oder lagen viele Äste
auf oder im Wasser, um die wir herum
fahren mussten. Jetzt sind wir auf
einem Rastplatz mit einer großen
Wiese und einem Plumpsklo mit Tüte,
das nur zu zweit, und dann auch nur
schwer zu geht. Hier sind noch zwei
deutsche Paddler und die Besitzer
haben bis eben noch Gras gemäht und
auf den Anhänger eines kleinen roten Treckers ohne Fenster geladen.

Karla

Heute waren wir das schwerst beladene Boot (drei Packsäcke, ein Zelt, 50 Liter Wasser, Max,
Fredi, ich, drei Sitzkissen, eine Tonne (schwer!), drei Paddel und ein Schwamm). Deshalb sind
wir auf dem flachen Fluss dauernd steckengeblieben.

Lukas

Nachdem wir nun aber mit unserem schweren Boot am Rastplatz angekommen sind, haben wir
zuerst das Luxus-Plumpsklo aufgesucht. Sogar mit Toilettenpapier. Außerdem hat niemand das
Überzelt aufgebaut, da es bei uns diesen Morgen 40° im Zelt war. Daran hatte aber auch unse-
re körpereigene Heizung schuld, die alle halbe Stunde Gase ausstößt.

Frederik
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Die erste Gruppe, bestehend aus Sophie, Lina, Dennis, Jannes, Jan, Christian, Lukas, Thomas
und Nora (und mir), sind als erstes los gefahren. Wir durften sogar einkaufen gehen. In der Zeit
warteten die anderen noch auf dem Campingplatz. Um zwei Uhr nachmittags sind wir ca. 7
Kilometer losgefahren. Über einen See und einen Fluss. Als wir auf dem neuen Rastplatz um 17
Uhr ankamen, haben einige gechillt, andere gespielt oder gelesen. Dann haben einige
Pellkartoffeln zum Abendbrot gemacht.

Maren

Die heutige Paddelstrecke war sehr
abwechslungsreich. Es hat Spaß
gemacht! Auf dem See hatten wir
Rückenwind. Die Einfahrt zum Fluss
war in einer großen bucht des Sees.
Der Platz ist ganz gut, aber es sind
viele Mücken dort - Ansonsten: Das
Essen hat gut geschmeckt.

Christian

Wir haben beschlossen, ohne Zelt
draußen zu schlafen und haben es
gar nicht erst aufgebaut (Kathrin,
Henrike und ich)

Karla

Sonntag 28. Juni
Strecke: Helgeån - Rastplatz Bråthult - Rastplatz Såganäs - 17 km

Gestern Abend hatten wir Glück mit den Mücken, denn nach ca. einer halben Stunde war
keine mehr da und wir sind zu fünft
mit einem Mückenstich (Kathrin)
davon gekommen. Dafür haben fast
alle auf dem Fluss viele Mücken- bzw.
Bremsenstiche abbekommen. Thomas
hat erzählt, er habe 4-5 Bremsen,
Christian eine Wespe und die restli-
chen etliche Spinnen erlegt. Auch in
den Seen (bis auf den letzten) war so
wenig Wasser, dass alle, wie auf dem
Fluss, dauernd auf Grund gelaufen
sind und auf dem Fluss dauernd auf
Ästen sitzen geblieben sind. Zum
Mittag gab es zu wenig Brot, so dass

alle noch Hunger hatten.
Als wir dann auf dem vollen Rastplatz
ankamen, trafen wir unsere Freunde vom
letzten Rastplatz wieder. Wir gingen mit
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den Booten schwimmen und kentern. Am
Ende hatten wir große Probleme, das
Boot Ognon wieder leer zu bekommen,
da Christian und ich oft und lange auch
auf dem umgekippten Boot gepaddelt
sind. Nach dem Baden wuschen sich
noch viele die Haare im See. Dann gab es
Bratkartoffeln (sogar mit welchen nicht
aus der Tüte von gestern) mit
Brechbohnen, die mit Feta und viel
Knoblauch gemischt waren. Wegen der
Bohnen gelang es uns nicht das Thema
zu wechseln. Es wurden heute nur drei
Zelte aufgebaut. Der Rest schläft drau-

ßen. 
Karla

Als wir heute auf dem Fluss gefahren
sind, mussten wir oft Slalom fahren.

Christian

Bei dem heutigen Weg durch den Fluss
entdeckten wir einen
toten Fisch. Hier mal
eine Zeichnung:
Nach dem
Abendessen, was ein-
fach nur richtig lecker war, wuschen
die anderen ab. Der Tag heute war einfach nur klasse, denn die Sonne schien mal wieder
ununterbrochen (na ja, scheint immer noch!), was irgendwie noch keiner so betont hat!
Henrike
Nach dem Abendessen haben Henrike, Maren, Laura, Lina, Karla, Sophie und ich uns auf unsere
Isomatten gesetzt und Süßigkeiten (Kekse von Karla, die zusammengeschmolzen waren,
Lakritze von Henrike, Prinzenrolle von Laura und auch von Laura Nimm 2 und Gummibärchen

von Sophie). Die Jungen saßen zusammen
mit den Betreuern um die Feuerstelle und
spielten Solo. Als sie merkten, dass wir
Süßes hatten, kamen alle Jungen an und
bettelten. Das erinnerte sehr an eine
Raubtierfütterung. Jetzt spielen alle zusam-
men Solo und es sieht so aus, als ob Maren
gewinnen würde. 
Das ist einer von den zusammengeschmolze-
nen Keksen von Karla. Immer
Schokolade, Keks usw. 

Kathrin
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Heute waren wir mit den Booten
baden. Es war sehr lustig.

Lukas

Der Fluss war ein einigen Stellen so,
dass wir Slalom fahren mussten
oder Aussteigen mussten, um das
Boot zu schieben. Als wir beim
Rastplatz waren, haben wir uns
umgezogen. Danach haben wir mit
den Booten gebadet und sind sehr
oft gekentert. (Nach dem Baden
haben sich einige die Haare im See
gewaschen (ich auch)). Zum
Abendbrot gab es Bratkartoffeln
und Bohnen mit Feta. Es hat richtig
gut geschmeckt. Jetzt sitzen wir um
die Feuerstelle und singen.

Lina

Montag, 29. Juni
Strecke: Helgeån - Rastplatz Såganäs - Möckeln - Rastplatz Kolborshult - 19
km

Heute sind wir alle ziemlich k.o. Auf diesem
Platz gibt es sogar Toiletten mit Spülung.

Lukas

Heute war es ziemlich anstrengend. Wir mussten
heute das erste Mal umtragen. Aber nur 400
Meter. Danach gab es Schokolade :-)

Max

Wir waren gerade im relativ sauberen See
baden. Das war echt schön, da es tief war und
keine Steine im Wasser waren. So konnten wir
endlich Mal ein bisschen schwimmen... Danach
waren wir das erste Mal Duschen auf unserem
"Luxus"-Rastplatz. Das tat gut - endlich sauber!
Jetzt sitzen wir alle am Tisch und schneiden
Gemüse, Zwiebeln und Knoblauch... Da fällt mir
auf, dass es noch kein Abendessen ohne
Knoblauch gab und Knoblauch ist immer viel
drin!

Frederik

Thomas mag anscheinend gerne Knoblauch und Zwiebeln!
Lukas
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Auf dem Rastplatz schreit die ganze
Zeit ein Kuckuck, aber leider habe
ich kein Geld in der Hosentasche.
Dann werde ich auch nicht reich!

Karla

Aber ich, ich bin Mrs. Millionär!
Henrike

Auf einem der letzten
Flussabschnitte dieses schönen
Tages haben einige im Wald eine
Elchkuh gesehen, die darauf warte-
te, dass es an ihrem Badeplatz wie-
der ruhig wird. Auf dem Rastplatz

beschrieb mir der Besitzer die vielen
Errungenschaften, die er gebaut hatte:
eine holzbeheizte Dusche, WCs, eine
Sauna. Der Platz ist für riesige
Gruppen ausgelegt, ich kann mir aller-
dings nur schwer vorstellen, dass die-
ser Abschnitt des Flusses Ziel von
Massenveranstaltungen wird.

Thomas
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Dienstag, 30. Juni
Strecke: Helgeån - Rastplatz Kolborshult - Gustavsfors - 7 km

Heute hatten wir nur sieben Kilometer
Fahrstrecke :-). Wir haben gerade Mittag
gegessen und es ist verdammt heiß.
Thomas meinte, wir sollen das unbedingt
aufschreiben, weil es ihm sonst keiner
glaubt! 

Henrike

Nach nur sieben Kilometern (um viertel
nach elf waren wir da...), waren wir so
erschöpft, wie nach den 17 Kilometern
gestern! Heute Morgen war der Himmel
zwar (kurzzeitig) bewölkt, aber es ist

trotzdem so heiß, dass man kaum etwas
machen kann (außer sich für die 20 Kilometer
und 2 Kilometer Umtragestelle Morgen aus-
zuruhen). 

Dennis

Obwohl wir nur sieben Kilometer gefahren
sind, sind wir ziemlich ko. Es ist ziemlich heiß
und wir haben noch den ganzen Nachmittag
Zeit.

Lina

Der Campingplatz ist cool und es gibt etwas
ähnliches wie eine Kläranlage. Leider ist das

Wasser sehr schlammig. Jetzt sitzen wir im Gras und singen Lieder mit Gitarrenbegleitung.
Laura

Bevor wir die Tour gestartet haben, haben wir alle ein paar Ziehschläge geübt, Dann sind wir
losgefahren. Bald kamen schon einige
schwierige aber lustige Stellen. Dort fing
das Wildwasser an. Nach sieben Kilometern
kamen wir erschöpft (weil es soo heißt ist)
am nächsten Campingplatz an. 

Maren

Auf diesem Rastplatz gibt es viel
Entenkacke, Sonne, Mücken und viele alte
halbe (Dach fehlt) Häuser, da dieser Platz
mal ein großer Gutshof war. Nun ist hier
eine Fischleichstation und
Naturschutzgebiet. Deshalb müssen wir
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Morgen früh als erstes zwei
Kilometer umtragen.

Karla

Heute waren es 28° um 11 Uhr.
Puuh, heiß!

Maren

Zu heiß!
Lukas

Grad eben haben Henrike und
ich ganz viele Kanadagänse
gesehen. Wir haben uns über-
legt, wie man sie am besten
zubereitet. Man müsste sie gar
nicht überm Gaskocher kochen,

sondern einfach in einem Zelt in der Sonne lagern!
Kathrin

Es ist zu warm! Alle sitzen hier und schwitzen! Wir überlegen gerade, wie wir das ändern kön-
nen.

Henrike

Wir könnten in die Stromschnellen springen und das Zelt von den Steinen holen und die paar
Steinchen, die da drin sind, sind doch egal! 

Kathrin

Wir sitzen im Schatten, schwitzen, laufen vor der Sonne weg, quatschen und langweilen uns.
Eigentlich ist es aber für alles viiiel zu heiß!

Karla

Eben hat es angefangen zu donnern und zu regnen, Lina, Maren, Sophie, Christian und ich
haben uns deshalb in den kleinen Holzverschlag gesetzt.

Laura

Zu nass!
Lina

Thomas, Jan, Lucas, Lukas, Nora
und Jessika sitzen bei Regen auf
der Sitzgelegenheit und trinken Tee.

Christian

Es hört schon wieder auf zu regnen.
Aber es donnert immer noch.
Irgendwie wird Max gerade mal
wieder diskriminiert, was er auch
noch lustig findet. Es beginnt wie-
der zu tröpfeln. 
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Henrike

Als wir "Kommt alle her, halli
hallo" gesungen haben, ist das
Tarp zu uns gekommen, während
es in Strömen regnete.

Karla

Jetzt regnet es schon heftig und
Blitz und Donner sind viel mehr
geworden. Gerade eben haben wir
gegessen. Es gab Spirellinudeln
mit Käse und Tomatensauce.

Kathrin

Mittwoch, 1. Juli
Strecke: Helgeån - Gustavsfors - Mühle Linnefalla - 16 km

Heute Morgen nach dem Frühstück gingen
wir den Weg zum Umtragen, den Thomas
gestern gesucht hatte. Gerade als wir alle
Boote dort hatten, stellten wir fest, dass
wir auf dem falschen Weg waren, deshalb
mussten wir den Weg zurück und nun den
neuen Wege gehen. Nach der ganzen
Arbeit, bei der sich die einen mehr, die
anderen weniger anstrengten, fuhren wir
weiter durch einige Stromschnellen. Wir

hatten noch einen weiten Weg vor uns. Da
alle sehr kaputt waren, hatten wir vor, bei
der nächsten Umtragestelle einen Rastplatz
zu suchen. Wir fanden ihn und dann stand
uns noch schweres Tragen bevor. Dabei
mussten wir die Boote und das Gepäck
durch einen halben Wald tragen, was eine
Zumutung und keine Umtragestrecke war.
Nachdem wir auch diese Hürde gemeistert
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hatten, hatte Jannes schon das
Abendessen so weit fertig. Es gab
Reis mit Tomaten. Danach stell-
ten auch die letzten ihre Zelte
auf und nach der Abendrunde
war es schon sehr spät und wir
gingen alle ins Bett. Achso, was
ich noch vergessen habe:
Während der Abendrunde haben
wir ein mysteriöses Knacken im
Gebüsch gehört, woraus Thomas
schloss, dass uns in der Nacht
auch ein größeres Tier auf unse-
rem wilden Rastplatz besuchen

könnte. Unser Rastplatz war nun mal wild, da wir die Strecke bis zum nächsten (offiziellen)
Rastplatz nicht mehr geschafft hätten, da es erstens schon sehr spät war und zweitens wir alle
sehr kaputt waren. Und deshalb mussten wir auch darauf achten, dass uns die Menschen, in
dem Haus auf der anderen Seite des Flusses nicht entdecken, da es ja nun mal nicht erlaubt
ist, mit einer Gruppe von 18 Personen wild zu campen! Es hat am Tag mal wieder etwas gereg-
net, gedonnert und geblitzt (also Gewitter), aber glücklicherweise nicht so viel. Es war möglich,
dass wir weiter fuhren.
Zwischendurch fanden wir kleine Walderdbeeren, die
sehr lecker schmeckten :-) Und wir haben einen Elch
gesehen. 
Für den Fall, dass jemand meiner Phantasie nicht folgen
kann: Dies soll ein Elch sein.

Henrike

Heute war ein ziemlich anstrengender Tag. Zuerst muss-
ten wir umtragen (sechs Kilometer, weil wir zwischen-
durch die Bootswagen zurück bringen mussten). Das war
richtig anstrengend, weil manche nicht richtig mitgeholfen haben. Dann hundert Meter
Paddeln und noch mal 1,5 Kilometer umtragen. Und dann war es Mittag und wir haben noch

nicht mal die Hälfte geschafft. Als
wir dann schon fast da waren: noch
mal umtragen. Zum Glück nur 100
Meter. Zu früh gefreut. Wir mussten
mitten durch die Wildnis, erst das
Gepäck, dann die Boote. Ohne
Bootswagen. :-( Danach konnten
wir wenigstens schlafen (mitten in
der Wildnis).

Max
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Donnerstag, 2. Juli
Strecke: Helgeån - Linnefalla - Rastplatz Hästberga - 15 km

Am nächsten Morgen haben wir auch noch ein paar reife Heidelbeeren gefunden.
Karla

Mitten im Wald! Das war gut, weil es Morgens schön kühl in den Zelten geblieben ist und wir
bis 9 Uhr schlafen durften.

Lukas

Heute war es sehr anstren-
gend. Der erste Abschnitt
(bis zum Mittag) war erfüllt
von Stromschnellen und
Umtragen. Das Mittag hat
heute zwei bis drei Stunden
gedauert, weil wir noch Brot
backen mussten. Der zweite
Abschnitt war etwas lang-
weiliger und hat länger
gedauert. Zwischendurch hat
es geregnet. 

Christian

Heute mussten wir das erste
Mal Brot backen, da unsere Vorräte aufgebraucht waren. Wie so oft am ersten Tag vom Backen
haben wir zu viel Wasser an den Teig getan, so dass er beim Formen unserer Fladen sehr kleb-
rig war. Es dauerte sehr lange, bis ich daraus endlich (aber natürlich mit viel Mehl) die Fladen
formen konnte.
Als wir bei einem Rastplatz mit Wasser ankamen und unsere Kanister aufgefüllt hatten, ent-
schlossen wir uns noch das letzte Stück auf dem
See zu fahren. Unser Boot (Kathrin, Karla, Henrike)
war mit dem Boot von Nora, Lina und Laura das
letzte Boot. In diesem Gewässer waren weit und
breit keine Steine, aber wir fahren natürlich auf
zwei drauf! (oder eher gesagt dazwischen). Noras
Versuch, bei uns einen Karabiner einzuhaken, blieb
bei einem Versuch, denn gerade als sie uns mit
ihrem Boot vom Stein herunter ziehen wollte, flog
dieser Karabiner im hohen Bogen zu uns zurück!
Aber dann beim zweiten Versuch nach etwa 15
Minuten gelang es Nora, uns von den Steinen zu
befreien :-).

Henrike

Da wir heute schon das zweite Mal in Folge auf
einem Rastplatz ohne Trinkwasser sind, mussten
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wir unsere Kanister unterwegs
zwei Mal auffüllen. Gestern war
dies kein Problem, aber in Delary
schon. Denn Lukas und ich stan-
den an dem kleinen Häuschen und
drehten wie verrückt an dem im
Flussführer angekündigten
Wasserhahn. Doch da kam nichts
raus. Selbst Thomas konnte nichts
aus der Leitung herausbekommen.
So mussten wir uns anderweitig
um Wasser bemühen. Wir sind
dann zu einem der Häuser gegan-
gen. Dort haben wir sogar eine
Mutter mit zwei Töchtern gefun-
den. Nachdem Thomas versucht

hatte, ihr weis zu machen, dass wir Wasser brauchen, verschwand sie und kam nach ein paar
Minuten mit einem kleinen Kanne und ein paar Bechern zurück. Die Töchter fanden das der-
maßen witzig, dass sie sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt haben. Zum Glück hat sie dann
die drei Kanister aufgefüllt (leider hat das sehr lange gedauert und wir haben für das komplet-
te Auffüllen mehr als eine Stunde
gebraucht.

Frederik

Erwähnen könnte man vielleicht noch, dass
sich auf und unter dem Steg unterhalt des
Wasserwerks während der Wartezeit eine
Ringelnatter aufhielt, der es sichtlich unge-
mütlich wurde als die vielen Boote neben
ihr auftauchten.

Thomas

Heute meinte Thomas, dass wir mal länger
schlafen dürfen, weil es im Wald nicht so

warm ist und wir vom letzten Tag noch total
kaputt waren. Als dann endlich alle fertig waren,
fiel Thomas ein, dass wir noch Brotteig vorberei-
ten müssen. Das dauerte ziemlich lange und noch
länger dauerte es danach bis Henrikes Hände
einigermaßen sauber waren. Dann aßen wir zwei
Stunden Mittag im strömenden Regen, da der
Teig immer noch zu flüssig war. Wir mussten
zwei mal umtragen und zweimal treideln. Beim
Treideln war das Wasser so tief, das ich bis kurz
unter der Hüfte im Wasser stand. Paddeln ging
aber nicht, da zu viele Steine im Weg lagen. Wir
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füllten später auf  einem total hässlichen Platz
wieder die Kanister und Flaschen auf und fuh-
ren dann weiter, obwohl alle total kaputt
waren und einige lieber bleiben wollten.
Die anderen waren schneller als wir (Henrike,
Kathrin und ich) und deshalb weit weg. Wir
unterhielten uns mit der Ognonbesatzung
(Jannis und Dennis) und bemerkten deshalb
zwei Steine direkt vor uns nicht. Wir verkeilten
uns dazwischen und Ognon fuhr lachend wei-

ter. Nora versuchte uns dann vor-
wärts runter zu ziehen, zog uns
aber nur noch weiter rauf. Dann zog
sie uns rückwärts beim zweiten
Versuch runter.
Wir dachten erst, wir finden den
Weg nicht, sahen dann aber Jessika

in einer Weggabelung auf uns warten.
Wir fuhren dann zu dem Rastplatz mit
Hütte, zwei Plumpsklos und oben abge-
sägten Bäumen und freuten uns
Morgen wieder auf dem Campingplatz
anzukommen und doch noch weiter
gefahren zu sein. Wir trafen sogar die
Schweden vom Mittag wieder. 

Karla

Am Abend gab es Bratlinge mit
Kartoffelpüree und Karotten. An dem
Rastplatz war auch eine Hütte, wo alle

möglichen Leute ihre Namen und irgendwelche Sprüche eingeritzt haben. Der Älteste war von
1992. In der Hütte haben dann Thomas und Jessika geschlafen.

Kathrin
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Freitag, 3. Juli
Strecke: Helgeån - Hästberga -
Camping Osby - 14 km

Heute mussten wir gleich noch den ersten
100 Metern das erste Mal umtragen. (War
aber nicht schlimm - gute Straße). Nach
ungefähr 7 Kilometern haben wir
Mittagspause gemacht. Es gab wieder das
selbstgemachte Brot. Jetzt müssen wir
noch Mal sieben Kilometer fahren, um wie-
der am Campingplatz in Osby anzukom-
men.

Maren

"Heute gibt es Nudeln mit Pasta", Autor:
Max

Lukas

Jetzt sind wir wieder auf dem Campingplatz
in Osby angekommen und während Jessika
und Thomas die Autos holen, machen wir
die Boote sauber. Vorhin beim Umtragen
haben wir eine Entenmama mit ihren sechs

Jungen gesehen, sie waren richtig niedlich.
Eben gerade bin ich in eine Hummel getreten, das tat weh!
Der Lieblingsspruch von Max ist: Immer ein Horst mehr als du!

Henrike

Na erkannt? Falls
nicht: Das ist
Henrike beim
ersten Mal Teig
kneten mit ihren
(dreckigen)
Hobbitfüßen.
Das sind Dennis

und

Jannes, wie sie sich, wie wo oft, ans Wasser gesetzt
haben um in Ruhe über Technik zu reden.
Das sind wir (alle Mädchen) beim Vorlesen von
Henrike aus dem Buch: Maria, ihm schmeckt's nicht.

Karla
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Im Moment essen wir Nudeln mit
Pesto! Schmeckt echt super! Gleich
wollen wir laden und Minigolf spie-
len und danach endlich mal wieder
duschen! 

Lukas

Wir waren gestern Abend noch nach
dem Minigolfen zu viert Baden im
See (Lukas R. Frederik, Henrike und
ich). Die anderen hatten entweder
schon geduscht oder haben noch
weiter an den 18 Bahnen gespielt.
Die Sonne war schon fast unterge-
gangen, kein anderer Badegast mehr
da, der See aber immer noch sehr
warm. Selbst an tieferen Stellen war das Wasser noch warm. Trotzdem kühlte das Wasser
schön ab und man fühlte sich gleich besser. Beim Duschen danach war es blöd, dass man nur

fünf Minuten, ob das Wasser nun lief
oder nicht, duschen konnte. Nachdem
machten wir die Abendrunde und gin-
gen schlafen. Viele schliefen draußen
und es waren fast keine Mücken da.
Heute Morgen haben wir (Kathrin und
ich) dann bemerkt, dass doch noch
einige in ihr Zelt, welches ohnehin zum
Trocken aufgebaut werden musste,

umgezogen waren, da sie sich vorher direkt
unter einer der vielen Lampen zum Schlafen
gelegt hatten.

Karla
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Samstag, 4. Juli
Strecke: Helgeån - Ryssbyhom - Badeplatz Agunnaryd - 11 km

Heute habe ich mit
Jan und Lucas drau-
ßen geschlafen. Es
waren glücklicher-
weise keine Mücken
da. Wir hatten eine
Menge Spaß!

Lukas

Heute mussten wir
alle unsere Sachen
zusammen packen
und die Boote und
Packsäcke auf den
Anhänger laden, weil
wir bis Mittag vom

Campingplatz runter mussten. Die Zelte ließen wir noch etwas stehen, damit sie, wie Thomas
sagt "Steintrocken" werden. Dann konnten wir uns entscheiden, ob wir ein Stück ohne Gepäck
zu einem Badesee paddeln oder mit dem Auto gleich zum Badesee fahren und chillen. Vorher
waren wir noch in einem Supermarkt! Dort haben wir uns erst mal richtig mit Süßigkeiten ein-
gedeckt. Vielleicht reicht es für die Fahrt...
Danach sind wir (Lina, Henrike, Nora und ich) zum Badesee gefahren und vorher sind die ande-
ren ausgestiegen zum Paddeln. Am Badesee war es richtig lustig. Wir haben noch die feuchten
Zelte zum Trocknen rausgelegt und aus zwei Überzelten ein Sonnedach gebaut, was wir leider
später wieder abbauen mussten, weil es regnete. Um 15 Uhr kamen die anderen an und alle
sind noch mal Baden gegangen.

Kathrin

Bevor die anderen gekommen sind, sind Henrike, Nora und ich noch zwei Mal Schwimmen
gewesen. Als die anderen dann kamen, sind Henrike und ich zu deren Booten geschwommen.
Wir wollten sie eigentlich umschmeißen aber es hat nicht geklappt.

Lina

Morgens konnten wir uns aussuchen, ob wir noch ein Mal Kanu fahren wollten, oder gleich
beim Badeplatz bleiben wollten. Die meisten wollten Kanu fahren. Die Kanustrecke fanden
auch alle schön. Zum Mittagessen waren wir auf einer kleinen Insel. Als wir angekommen sind,
kamen uns Lina du Henrike entgegen. Wir dachten, dass sie sich von uns ziehen lassen, aber in
Wirklichkeit wollten sie das Boot von Thomas umschmeißen. Das haben sie dann aber doch
nicht getan, weil in seinem Boot die ganzen Tonnen, die wir dabei hatten, waren. Lina hat sich
dann von dem Boot in dem Thomas saß, ein kleines Stück ziehen lassen. Danach hat sie sich
von Henrike abschleppen lassen. Nachdem alle aus den Booten waren und ihre Sachen an Land
gebracht hatten, sind alle Baden gegangen. Als wir uns gegenseitig von dem Steg geschubst
haben, ist Karla auf eine Muschel getreten und hat sich am Fuß verletzt.

Laura
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Wir sind heute Abend gegen 21
Uhr am Badesee losgefahren und
sind inzwischen schon fast wie-
der in Deutschland. (Wir warten
darauf, dass wir in Dänemark
auf die Fähre können). Heute
Nacht um 24 Uhr haben wir
angehalten und für Christian,
der heute 14 wird, ein
Geburtstagsständchen gesungen.
Viele von uns sind sehr müde,
aber die Jungs aus dem anderen
Bus sind anscheinend so fit, dass
sie noch über die Rasenfläche
rennen können! Gleich ist auch
unser letztes Hörspiel zu Ende,
mal sehen, was wir dann machen. Wir haben noch 20 Minuten Zeit bis unsere Fähre abfährt.

Henrike
Der heutige Tag hat mir Spaß gemacht. Als wir heute Baden waren, habe ich in eine
Glasscherbe oder eine Muschel gefasst. Karla hatte zwei große Schnitte unterm Fuß, die eine
Muschel verursacht hat.

Christian
Wir sind wieder in Deutschland und es regnet! :-( auf der Fähre von Dänemark nach
Deutschland war es sehr windig, aber auch sehr lustig. In unserem Auto schlafen fast alle und
es ist schon wieder hell (na ja, der Regen macht es eher dunkel und grau).

Henrike
In unserem Auto schlafen alle außer Karla, Fredi und mir. Jetzt machen wir gerade an einem
Parkplatz Halt, damit Jessika und Thomas sich für die restliche Fahrt (ca. 200 Kilometer) erho-
len können.

Kathrin
Nachts Fähre zu fahren ist sehr schön. Es ist kühler und viel leerer, auch wenn man nicht so
weit sehen kann. Und auch die Idee schon Abends loszufahren war gut, da es tagsüber noch
stickiger als so schon (auch mit Klimaanlage) ist.

Karla
Das stimmt, aber nachts fahren ist für die Fahrer viel anstrengender, das siehst du ja jetzt auch
an Jessika!

Kathrin
Kaum sind wir in Deutschland, werden wir vom Regen begrüßt. Alle sind sehr müde, da die
Nacht zum richtigen Schlafen fehlt oder gefehlt hat.

Karla
Die Kanustrecke war sehr abwechslungsreich und schön. Es war auch schön, dass man im Wald
schon vereinzelt Waldheidel- und Erdbeeren gefunden hat.

Karla
Jetzt sind wir um 8:20 in Wunstorf angekommen und die Sonne scheint: Endlich aussteigen!

Kathrin
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Anreise, Donnerstag, 25. Juni
Heute Morgen sind wir gegen 6:30 Uhr in
Wunstorf losgefahren. Jetzt halten wir gerade
an einem Rastplatz und fast alle rennen zur
Toilette. In unserem Bus riecht es nach Bifi
(eher gesagt: es stinkt)! Gleich geht's weiter

Henrike
Lukas hat gerade den Stift kaputt gemacht.
Der ist nur am Sitz hängen geblieben. Hier
stinkt es nach Knoblauch. Das ist auch Lukas.
Die Musik ist zu leise :-( Das war Jessika.

Max
Jetzt stinkt es hier nicht mehr nach Bifi, son-
dern nach Knoblauch! 

Lukas the first
Max (Fredi) hat den Stift kaputt gemacht

Lukas
Maxi wars. Wow wir sind nach zwei Stunden
Fahrt in Hamburg und im Stau...
Das stimmt nicht, Also das war so: Frei hat
am Stift gezogen und ich auch. Und dann...
bum. Also war es Henrike. Stimmst, Fredi?

Max
Oh ja, Henrike wars.

Frederik
Henrike, was sagst du denn dazu?

Max
Und wie soll ich das gemacht haben? Soll ich
etwa mit meinem Gedanken den Stift kaputt
gemacht haben, also Telepathie? Ich habe ja
schon lange übersinnliche Fähigkeiten. 

Henrike
War gar kein Stau, nur alles etwas langsamer! 

Karla
Stimmt, außerdem ist Henrike ja eh immer
schuld! Aber sie isst immer nur und kann also
gar nichts anderes machen.

Kathrin
Ach so, die Herren in der letzten Reihe sollten
mal zu Popstars oder DSDS gehen. Sie singen
perfekt, was will man mehr? 

Henrike
Was willste machen? Kannste nichts machen.
Übrigens: Ich glaub das mit den übersinnli-
chen Fähigkeiten von Henrike.

Max.
Wir gehen nicht zu Popstars. Wir gehen zum
Popshop!

Frederik
Jaja, da geht mal hin, dann sind wir euch los!
Wir sind gerade hinter Hamburg, die Straße
ist sehr hügelig. Die Gesangsstunde geht wei-
ter...

Henrike
Jetzt ist gerade Ayo Technologie von Milow
dran

Karla
Ein wirklich "tolles" Lied... Ihr habt ja tolle
verborgene Talente.

Kathrin
Der Kuli ist kaputt und die Sonne scheint!
Juchee :-)

Henrike
Maxi hat die Feder verloren...

Frederik
Der Stift ist wieder heile!

Lukas
Er ist wieder heil. Falls nicht: Fredi wars. Oder
vielleicht Henrike? Wer weiß.

Max
Also ich wars bestimmt nicht! Wahrscheinlich
Max oder Henrike?

Frederik
Wir sind fast da! (nur noch acht Stunden).

Lukas
Von wegen neues Auto! Ist schon kaputt, es
fehlt ne Schraube! 

Karla
Es ist halb zehn in Deutschland, jetzt ist
Knopperszeit!

Kathrin
Wir können (endlich) das Meer (endlich) sehen
- nach ca. vier Stunden Hörbuch hören, das
man hinten im Auto kaum hört.

Dennis
Ich sitze jetzt vorne. Ganz schön eng. Naja,
wenigstens kann ich jetzt die Musik bestim-
men.

Max
Sind jetzt schon auf Fehmarn! Wir spielen
Auto raten.



Lukas
Wir haben schon vier Porsche und einen
Jaguar gesehen :-) und den Bentley nicht ver-
gessen. 

Frederik
Ja, aber das heißt doch nicht raten sondern
wissen!

Karla
Und ihr könnt euch ja eh nicht solche Autos
leisten

Kathrin
Wir warten gerade darauf, dass wir auf die
Fähre fahren können. Jetzt ghet es los. Wir
spüren schon den Duft der Autoabgase in
unserer Nase.

Henrike
Waren auf der Fähre. Es war total windig und
von denen, die lange Haare haben, sind sie
total verwuschelt. Die Fähre hieß M/F Prinz
Richard.

Karla
Die Fahrt mit der Fähre hat 45 Minuten

gedauert und jetzt warten wir bis wir wieder
an Land kommen.

Kathrin
Thomas ist mit den Kanus auf und davon und
wir finden ihn nicht wieder.

Lukas
Ich glaub wir fahren falsch. Ach nee doch
nicht. Irgendwie ist der Stift kaputt. Das war
Fredi.

Max
Jetzt haben wir Thomas wiedergefunden,
wegen den roten Kanus.

Karla
Es ist 12:33 Uhr, wir sind schon fünf Stunden
unterwegs. Dänemark ist eigentlich ganz
schön, nur sehr flach. 

Kathrin
Aber leider ist die Sonne sehr oft hinter den
Wolken verschwunden. Wir hören gerade, so
wie die im grünen Bus, ein Hörspiel, es ist
sehr lustig, allerdings bekommen wir teilweise
nur Wortfetzen mit, da der Lautsprecher hier
hinten nicht funktioniert. Aber es ist sehr
warm, was ja super für uns ist :-) Uns fällt
auf, dass wir hier die Alleinunterhalter des
Tagebuchs sind, irgendwie schreiben die im
grünen Blau-Weiß-Bus nichts (bis auf einen

Bericht von Dennis und Jannes). Also, ihr da
in eurem Blau-Weiß-Bus, der grün ist, an
die Stifte - fertig - Los!

Henrike
Der Stift ist schon wieder Schrott. Henrike
wars.

Max
Nein, Fredi wars, ich habs doch gesehen.
Außerdem habe ich aufmerksam dem
Hörspiel zugehört. Wie soll ich dann den
Stift kaputt gemacht haben? Also wer
wars?

Henrike
Und du hast doch eben auch noch gesagt,
dass Fredi das war!

Karla
Entscheidet euch doch mal, wie ihr Fred(d)i
schreibt, mit einem oder zwei "d"?

Kathrin
Müssen wir ihn fragen.

Karla
Henrike wars! Sie konnte gar nicht dem
Hörspiel zugehört haben, da man (und auch
Henrike) hinten nichts hört...
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Frederik
... weil der Lautsprecher kaputt ist!

Lukas
Und wie schreibt man jetzt Fred(d)i?

Karla
Was habt ihr eigentlich? Der Stift schreibt
einwandfrei, oder?

Henrike
Also meine Antwort: Freddi wird Fredi oder
Fredy geschrieben.

Frederik
Dann schreiben wir alle Franz! Und basta.

Henrike
Franz Ferdinand der Fünfte.
Wir waren auf Klo, aber bis wir das gefunden
hatten, hat es total lange gedauert, und dann
war auch noch nur ein Riesen-Klo da, bei dem
die Tür nicht zu ging. Und jetzt ist Thomas
weg, weil er das Blinken nicht gesehen hat.

Karla
Jetzt sind wir an ihm dran, nachdem wir eine
Blitzrunde auf dem Klo gemacht haben.
Außerdem ist das Hörspiel aus und wir sind
gerade an einem deutschen Lastwagen aus
LWL vorbeigefahren.

Kathrin
Dann fuhren wir an einer Raststätte vorbei
und wer stand dort mit seinem grünen Blau-
Weiß-Bus: Thomas. Jetzt ist er direkt hinter
uns.

Henrike
Also das war so: Fredi und ich haben den Stift
festgehalten, damit ihn ja keiner klaut. Dann
kam Henrike. Plötzlich war der Stift in ihrer
hand (Telepathie) Dann auf einmal: Bumm.
Der Stift war kaputt

Maxi
Der Stift ist funktionsfähig, nur durch Henrike
ziemlich demoliert.

Lukas
Haha, klar das ist die Wahrheit! Henrike wird
voll diskriminiert wegen der Telepathie!

Kathrin
Total gemein! Jetzt hat man mal was
Besonderes an sich und wird dann auch noch
gemobbt.

Karla
Ich sage dazu jetzt gar nichts mehr!

Henrike
Hilfe! Ich habe Haare auf meinem Kopf... lei-
der sind es nicht meine ... Sie sind lang, zu
lang...

Frederik
Haarverlängerung!

Karla
Der Stift ist kaputt, geht nicht mehr zu!
Henrike?

Lukas
Ist das heiß!

Jannes
Der Stift geht wieder.

Jannes
Jetzt nicht mehr... Nein, Spaß. Aber heiß ist es
hier wirklich: Keine Klimaanlage, keine
Lautsprecher und keine Fenster in der vierten
Sitzreihe...

Dennis
Schweden!

Jannes
Hoffentlich ist die Fahrt bald vorbei!
Wenigstens sind wir bereits in Schweden!

Dennis
Jetzt ist der Stift wieder kaputt.

Jan
Der funktioniert voll gut! Wir sind schon beim
zweiten Hörspiel.

Lina
Funktioniert doch nicht so gut - er lässt sich
nicht schließen.

Lina
Total heiß hier im Auto! Wir hören schon seit
zwei Stunden eine Kassette.

Christian
Men, es ist echt heiß. Linas Schokolade ist
Soße, aber immerhin haben wir ein interes-
santes Hörbuch.

Jan
Das stimmt, das Hörbuch ist spannend und
wir haben noch zwei CDs vor uns.

Lina
Es sind zwar Kassetten, aber sie hat Recht.

Jan
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Die anderen zwei Kassetten schaffen wir auch
noch. Es ist wirklich heiß hier im Auto.

Sophie
Obwohl es nur 24° heiß ist, scheint es mir, als
wäre es hier über 30° heiß. Puh.

Maren
Woher weißt du, dass es 24° heiß ist, Maren?

Sophie
Die Gradzahl stand draußen an einer
Digitalanzeige, an einem Haus. 

Maren
Ah, okay... Sicher nicht 240°?

Jan
Ja das kann sein, hihi!

Sophie
Vielleicht auch 340°?

Lina
Na ja, Lucas hat ein Schild mit 31° gesehen:
Wenn das so weiter geht, sind wir bald bei
51°.

Jan
Manche Häuser sehen hier voll cool aus!

Sophie
Ja stimmt. Alle so verschieden.

Maren
Ja. Lalala, mit ist langweilig.

Sophie
Naja, die Hitze macht echt müde!

Jan
Sophie, warum machst du immer einen :-)?

Lina
Keine Ahnung, mir ist langweilig.

Sophie
.......................

Jan
Lalalalalala

Sophie
Dami di dam dum di da didam

Jan
Lalalalalala

Lina
Hitze … Schweiß … Müde … erledigt … mhm
… es ist heiß …!

Jan
Hoffentlich sind wir bald da!
Lina

Hoffe ich auch.
Jan

Jep... Nananana
Sophie

Vielleicht können wir ja beim Campingplatz
ins Wasser springen. Aah... 

Jan
Darauf hätte ich jetzt Bock!

Lina
Ja, Wasser, Wasser!

Lucas
Juhu Wasser …

Sophie
Ja, wenn wir dann endlich mal da sind!

Maren
Alle wollen baden!!

Christian
Ja, Wo auch immer wir hinfahren, wir kom-
men!! Hoffentlich wohin mit viel Wasser!

Jan
Ja hehe, :-) :-)

Sophie
Wasser !!

Jan
Ich sehe Wasser (einen Springbrunnen)

Lina
Springbrunnen, Ahh…

Jan
Wir sind einfach vorbei gefahren :-(

Sophie
Ohh, ja, ade Wasser.

Maren
Vielleicht sehen wir bald wieder einen und so
lange können wir vom Wasser träumen.

Lina
Wasser (Super) Träumen (Heul)

Jan
Wir träumen vom Wasser (aahh), hihi :-)

Sophie
Wasser wäre jetzt toll, stellt euch mal vor, wir
wären jetzt in so einem riesengroßen
Springbrunnen.

Jan
In dem einem Garten waren 5-7
Swimmingpools aufgebaut.

Lina
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Ohhh 
Jan

Wie cool…
Sophie

Nach Osby noch 25 Kilometer, wollten wir
nach Osby?

Maren
Keine Ahnung

Jan
Ja, wir wollen nach Osby (sagt Thomas).
Schreiben hier eigentlich nur drei Leute?

Lina
Nein nicht nur drei.

Lucas
Toll! Wir sind vier!

Lina
Ja… Jetzt nur noch 20 Kilometer nach Osby!

Sophie
Juhuu, gleich sind wir da!! Jaha lalala!

Sophie
Was soll das lalala?

Lucas
Keine Ahnung, das macht Spaß

Sophie
Jep

Jan
La Li Lu Li Lu, ich weiß nicht, was ich schrei-
ben soll, la li lu li lu.

Lina
Ich auch net nananana

Sophie

………..
Jan

Ähm, wie lange noch?
Lina

KP
Lucas

Dann fragt doch nach!
Christian

Ja, sehe ich auch so, also Lina?
Jan

Thomas hat auch KP.
Lina

Na ja Kilometer? Lina?
Jan

Warum muss ich eigentlich fragen?
Lina

Du sitzt neben Thomas
Lucas

Na und, ihr könnt doch auch mal Fragen!
Lina

Ja könnten wir, Aber du kennst ihn.
Jan

Ich frag trotzdem nicht! So!
Lina

Naja, sind gleich da!
Jan

Endlich!
Lina 

Gesamtpaddelstrecke: 116 Kilometer
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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!
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Nachtgebet

3. Jesu Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun. Tu mit Bitten dir Gewalt: Bleib bei mei-
nem Ruhn.

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 fürein-
ander, 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 ver-
säumten, was wir schuldig geblieben 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 verborgen,
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 beiseite. 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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