
Reisebericht  

Nordkap Reise vom 6. bis 15. September 2021 

 

Montag, 6. September 2021 (826 km) 

Alles war gut vorbereitet und das Wohnmobil gepackt. Proviant für 2 Wochen war an Bord. 

Morgens um 6:30 Uhr ging es los in Richtung Puttgarden auf Fehmarn. Die Fahrt mit der Fähre 

nach Rödby war für 12:15 Uhr gebucht. Die Autobahn war relativ leer, die Hauptreisezeit war 

schließlich vorbei. So kamen wir gut durch und konnten sogar eine Fähre früher abfahren als 

geplant. Vorher hatten wir in Deutschland noch einmal vollgetankt, wir wussten dass der Diesel in 

Skandinavien recht teuer ist.  

 

An der Grenze zu Dänemark interessierte sich niemand für unsere Impfnachweise. Wir hatten sie 

digital und ausgedruckt dabei. Von Rödby aus ging es weiter ca. 200 km quer durch Dänemark 

nach Helsingør wo wir mit der Fähre nach Helsingborg übersetzten. Für die Rückfahrt hatten wir 

die Fähren vorher nicht gebucht, weil wir nicht genau wussten wie lang die Reise dauern würde. 

Die Fahrt mit der Fähre zwischen Helsingør und Helsingborg ist nur kurz und auch an der 

schwedischen Grenze interessierte sich niemand für unsere Impfnachweise. So ging es schnell 

weiter auf der E4 in Richtung Jönköping am Vättern See. Dort wollten wir uns eigentlich einen 

Campingplatz suchen, aber da es schon spät war entschieden wir uns für einen Stellplatz in 

Gränna. Dort hatten wir vor 38 Jahren schon einmal mit unserem ersten Wohnmobil gestanden. 

 

Abends spazierten wir noch zum Hafen und genossen die milde Spätsommer Luft. Dort kam 

gerade die Fähre von der Insel Visingsö zurück. 



 

 

Dienstag, 7. September 2021 (942 km) 

Gut ausgeschlafen, der Stellplatz war recht leise, wachten wir morgens auf und frühstückten 

gemütlich. Da wir früh starteten, wollten wir an dem Tag eine große Etappe schaffen. Es waren 

keine touristischen Unterbrechungen geplant, wir hatten uns ja vorgenommen in nur 4 Tagen am 

Nordkap zu sein. Es wurde nur zwei Mal getankt und ansonsten gefahren. Der Ducato lässt sich 

mit dem Tempomaten sehr entspannt fahren, durch die hohe Sitzposition hat man alles gut im 

Blick und auf den schwedischen Autobahnen darf man eh nicht schneller als 110 km/h fahren. Es 

ging an Stockholm vorbei, immer auf der E4. 

 

So schafften wir an dem Tag auch die größte Strecke während unserer Reise und kamen abends 

um 20 Uhr in Umea an. Fast wären wir an dem Campingplatz vorbei gefahren und die Eingangstür 

zur Rezeption war schon abgeschlossen. Aber die junge Frau, die gerade gehen wollte, hat noch 

einmal aufgeschlossen und uns einen Stellplatz gegeben. Auf den letzten Drücker sozusagen. 

Stromanschluss haben wir keinen genommen, da bei den großen Strecken die Bordbatterie immer 

über die Lichtmaschine vom Wagen komplett aufgeladen wird. Die Dusche am Abend haben wir 

genossen. Die Campingplätze von First Camping sind gut organisiert. Viel los war dort auch nicht 

mehr, die Saison war eindeutig vorbei. Dadurch war es sehr ruhig und wir schliefen prächtig. 



 

 

Mittwoch, 8. September 2021 (724 km) 

Morgens wurde wieder in Ruhe gefrühstückt und danach das Auto gecheckt. Wir hatten uns daran 

gewöhnt schon vor 6 Uhr aufzustehen um dadurch keine Zeit zu verschenke, die wir für das 

Fahren brauchten. Der Wassertank wurde aufgefüllt und Abwasser abgelassen. 

 

Gefahren bin ich die ganze Strecke allein, da meine Frau zwar einen Führerschein besitzt, aber 

keine Fahrpraxis mehr hat. Da ich ausgesprochen gerne Auto fahre haben mir die langen Strecken 

überhaupt nichts ausgemacht. Im Gegenteil, ich hatte viel Spaß an der Fahrerei. 

 



Auch an diesem Tag sollten es viele Kilometer werden. Wir wollten erst in Finnland hinter dem 

Polarkreis stehen bleiben. So ging es weiter auf der E4 in Richtung finnische Grenze. Am 

Grenzübergang zwischen Schweden und Finnland hatte man provisorische Grenzhäuschen 

aufgebaut und dort wurden wir dann das erste Mal nach unseren Impfnachweisen gefragt. 

Vorsichtshalber hatten wir sie schließlich digital und ausgedruckt dabei. Von der Grenze in Tornio 

ging es dann weiter auf der E75 in Richtung Rovaniemi, dem Weihnachtsmanndorf. 

 

Natürlich schauten wir uns das an, aber diese Attraktion ist doch eher etwas für Kinder. In 

Rovaniemi überquert man den Polarkreis, was schon etwas Besonderes ist. 

 

Ein Stück dahinter haben wir in der Nähe von Peurasuvanto wieder frei gestanden. Standplätze 

gibt es immer in der Nähe der Straße und wir hatten ja schließlich alles was wir brauchten dabei. 

Mit seinen kurzen 6 m Länge und der 3,5 t Gesamtgewicht bietet der Globebus T001 von 

Dethleffs genug Spielraum für eine ordentliche Zuladung. So konnten wir Trinken und Essen für 2 

Wochen mit uns führen und auch alles andere was man so unterwegs braucht. 

 



Donnerstag, 9. September 2021 (510 km) 

Gut ausgeruht sollte heute unser eigentliches Ziel erreicht werden, das Nordkap. Nördlichster 

Punkt des europäischen Festlandes. Ein ganz besonderes Reiseziel, welches man auf Grund der 

Strapazen einer solchen Reise meist nur einmal im Leben besucht. Die letzten Kilometer waren 

auch die härtesten unserer Fahrt, denn die Straße wird schmal und es gab einige Baustellen in 

denen man sich auf Grund des groben Schotters einen Reifenhändler am Ende der Straße 

wünschte. Vorsichtshalber hatte ich einen Reserveradhalter mit Ersatzrad unter dem Ducato 

montiert, zum Glück kam er aber nicht zum Einsatz. Trotzdem war ich froh ein Reserverad dabei 

zu haben. Doch zuerst ging es bei abwechselnd prächtigen Sonnenschein und ein paar Schauern 

über die E75 weiter Richtung Norden. Nach dem Inarisee bogen wir nach links auf die 92 In 

Richtung norwegische Grenze. Das war alles gut ausgeschildert und unser neues TomTom Navi 

wies uns den Weg. Auf der 92 ging es wie auf einer Achterbahn rauf und runter mit dem Ziel 

Karasjok in Norwegen. 

 

Die Straße ließ sich gut befahre, sie ist relativ breit und frisch geteert. Manche Autobahn in 

Deutschland ist in einem schlechteren Zustand. In Karasjok in Norwegen geht es dann auf die im 

Bogen am Nordkap vorbei geführten E6 und in Olderfjord auf die E69 die direkt zum Nordkap 

führt. 

 

Tanken ist im hohen Norden im Übrigen überhaupt kein Problem. Viele Tankstellen haben Dank 

der Kartenbezahlung auch 24 Stunden geöffnet. Da der Ducato ein Tankvolumen von 90 Litern hat 

und der Durchschnittsverbrauch bei unserer Reise knapp unter 10 l lag, hat man eine genügende 

Reichweite. Meist haben wir getankt wenn die Tanknadel unter der Hälfte stand. Die Preise für 

den Diesel Kraftstoff sind hoch in Norwegen, über 1,70 € für den Liter. Aber die Fahrt war es uns 

wert. 

Die Insel Magerøya, auf der das Nordkap liegt, ist mittlerweile über den Nordkaptunnel zu 

erreichen. Man braucht für ihn keine Maut mehr zu entrichten, denn in Norwegen muss für 



Baumaßnahmen nur so lange Maut bezahlt werden bis das jeweilige Bauwerk abbezahlt ist. Beim 

Nordkaptunnel war das 2014 der Fall. 

 

Die Fahrt durch den Tunnel ist nichts für schwache Nerven, denn er ist knapp 7 km lang, schlecht 

beleuchtet, eng und hat ein Gefälle und eine Steigung von jeweils 9%. Außerdem können einem 

natürlich LKWs oder Reisebusse entgegen kommen.  

 

Am tiefsten Punkt ist man über 200 m unter der Erde. Aber auch die beschwerlichste Reise hat ein 

Ende und so kamen wir am Nachmittag des vierten Tages unserer Reise endlich an unserem Ziel 

an, dem Nordkap. 

 

Wieder hatten wir mit dem Wetter viel Glück, denn die Sonne kam heraus und es war außerdem 

relativ menschenleer, so dass ich wundervolle Aufnahmen machen konnte. Wir hatten es geschafft. 



 

Die Landschaft des Nordkaps, nur 2000 km vom Nordpol entfernt, ist etwas Besonderes. 300 m 

hoch über der Barentsee steht der schroffe Felsen. 

 

Geographisch genau ist aber ein anderer Ausläufer der Insel der nördlichste Punkt. Doch dieser ist 

nur über einen längeren Fußmarsch zu erreichen. So begnügten wir uns damit ihn aus der Ferne zu 

betrachten. 

 

Die Nordkaphalle bietet mit einem Panoramarestaurant, einem Museum, einem Souvenirshop und 

einem Postamt zusätzliche Unterhaltung. Natürlich wurde den liebsten verwandten eine Karte vom 

Nordkap geschrieben, diverse Andenken eingekauft und auch ein Zertifikat mitgenommen. Über 

drei Wochen später ist die Karte, eine haben wir uns selbst geschrieben, bei uns angekommen. 



 

Abends wurde die Heizung angeschaltet, es waren nur ein paar Grad über Null. Mit dem schönen 

Gefühl dass wir es geschafft hatten, schliefen wir ein. 

 

 

Freitag, 10. September 2021 (415 km) 

Im Preis des Besuches für das Nordkap ist das frei stehen für eine Nacht mit eingerechnet, man 

zahlt einen Pauschalpreis in dem auch der Besuch der Nordkaphalle mit eingerechnet ist. Es gibt 

aber keine Ver- und Entsorgung für die Wohnmobile. Bevor es morgens wieder auf den Rückweg 

ging, machte ich bei gutem Wetter noch ein paar schöne Aufnahmen. 

 



Der Ducato hatte gute Arbeit geleistet und uns in einer super Zeit zum Nordkap gebracht. Nun 

wollten wir auf dem Rückweg die Schönheiten Norwegens an der E6 genießen und uns mit den 

Tagesetappen auch etwas mehr Zeit gönnen. Wieder verwöhnte uns das Wetter und es ging bei 

teilweise herrlichem Sonnenschein auf der E6 entlang in Richtung Skibotn. Wir hatten uns vor der 

Reise keine Campingplätze ausgesucht, da wir nicht wussten wie viele Kilometer am Tag machbar 

waren, oder welche Campingplätze noch geöffnet waren. So ließen wir uns einfach treiben und 

nahmen was uns gefiel. Das ist der große Vorteil beim Fahren mit dem Wohnmobil. 

 

In Skibotn gibt es einen malerischen Campingplatz direkt am Fjord und gar nicht teuer. Nach zwei 

Tagen frei stehen haben wir abends die Dusche genossen und haben noch einen sehr schönen 

Spaziergang entlang des Fjords gemacht. 

 

Die Bergkulisse war schon beeindruckend. 

 

Wir waren noch hoch über dem Polarkreis und die Landschaft bereits recht herbstlich. 

 



Samstag, 11. September 2021 (613 km) 

Gut ausgeschlafen wurde wieder kurz nach 6 Uhr gefrühstückt und bevor wir den Campingplatz 

verließen wurde das herrliche Licht der aufgehenden Sonne dazu genutzt noch schnell ein paar 

tolle Fotos von der Bergkulisse aufzunehmen. 

 

Für uns Flachländer immer wieder ein fantastisches Bild. Nächster Zwischenhalt sollte Narvik 

sein, dort wollten wir mit der Seilbahn auf den Narvikfjellet und die Aussicht genießen. Schon die 

Fahrt dorthin mit Sicht auf Schnee bedeckte Berggipfel war ein Erlebnis. 

 

Noch vor 12 Uhr erreichten wir die Seilbahnstation, die nur über eine steile Straße zu erreichen ist. 

Drei sehr nette Austauschstudenten aus Narvik machten Fotos von uns. 

 

Das Restaurant war geschlossen und daher war es möglich ohne etwas zu bestellen auf die 

sagenhafte, freischwebende Aussichtsterrasse zu gehen und den Ausblick zu genießen der wirklich 



atemberaubend ist. So konnten wir von oben die Hålogaland Bridge sehen über die wir gekommen 

sind. 

 

Die Fahrt entlang der E6 war wieder recht abwechslungsreich, typisch für Norwegen. Einzigartige 

Felsformationen zwangen uns immer wieder zum Anhalten um zu filmen und fotografieren. So 

wie der Berg Kråkmotinden mit einer Höhe von 923 Metern über dem Meeresspiegel, direkt an der 

E6. 

 

Unser Etappenziel für heute sollte der Saltstraumen sein, ca. 50 km abseits der E6 unserer 

Hauptroute. Dort gibt es den stärksten Gezeitenstrom der Welt und den wollten wir uns auf keinen 

Fall entgehen lassen. Direkt an der Brücke über den Saltstraumen gibt es auch einen Campingplatz 

den wir benutzen wollten. Er war sehr gut eingerichtet und man konnte so lange duschen wie man 

wollte. Der Gezeitenstrom ist nur zu bestimmten Zeiten am stärksten, abhängig von Ebbe und Flut. 

Die Zeiten hatte ich mir notiert, aber auf dem Zeltplatz bekommt man auch eine ausgedruckte 

Liste. Um kurz nach 21 Uhr abends sollte es wieder so weit sein und so gingen wir im Dunklen auf 

die Saltstraumen Brücke um uns das Spektakel anzusehen. 



 

Da es im dunklen als Bild nicht gut zu sehen ist werde ich auch davon einen Kurzfilm schneiden 

und auf meinem YouTube Kanal einstellen. 

 

Sonntag, 12. September 2021 (282 km) 

Da am nächsten Morgen um 9:30 Uhr wieder der stärkste Durchfluss angesagt war fuhren wir erst 

später los und spazierten diesmal unterhalb der Brücke zu einer Aussichtsplattform. 

 

Die Nachsaison Mitte September hat den großen Vorteil, dass man an vielen Stellen oft ganz allein 

ist und ungestört filmen und fotografieren kann. Das ist sehr angenehm. 

 

Die gewaltigen Bewegungen des wilden Wasser sind unglaublich. Es entstehen wilde Turbulenzen 

in Form von starken Strudeln und Wassermassen die nach oben gedrückt werden. Ein 



beeindruckendes Schauspiel, welches vier Mal am Tag stattfindet. Wir konnten uns nun 

entscheiden ob wir zurück zur E6 fahren und auf ihr weiter Richtung Süden, oder ob wir auf der 

sogenannten Küstenstraße Fv17 einen Umweg fahren und dafür mit noch mehr fantastischen 

Bildern belohnt würden. Auf Grund des Wetters entschieden wir uns für die zweite Lösung und 

haben es nicht bereut. Zwei Mal wurde der Verkehr per Fähre weiter transportiert und die 

Mautgebühren waren es uns wert Norwegen vom Schiff aus zu genießen. Am Wochenende muss 

man aber auch mal mit einer Wartezeit von einer Stunde rechnen. Die Kilometerangabe für diesen 

Tag erscheint klein, weil die zurückgelegte Entfernung mit den Fähren nicht mit eingerechnet 

wurde. Hier zählen nur die selbst zurück gelegten Kilometer. 

 

Die Mautgebühren werden per Autokennzeichen, egal ob Straße, Tunnel oder Fähre automatisch 

erfasst und einem nach Hause geschickt. Sehr unkompliziert und eine gute Vereinfachung beim 

Fahren. Vom Schiff aus bot sich uns wieder eine außerordentliche Kulisse. 

. 

Während der Fahrt wurden wir auch vom Kapitän über Lautsprecher darauf aufmerksam gemacht, 

dass wir den Polarkreis überschritten. An Land ist extra eine Markierung dafür platziert. 

 



Die kommende Nacht verbrachten wir wieder frei stehend direkt an der Straße neben dem 

Ranfjorden, ein kurzes Stück hinter der Stadt Mo i Rana. Nachts ist dort auf der Straße nicht mehr 

viel los zu dieser Jahreszeit und wir haben gut geschlafen. 

 

 

Montag, 13. September 2021 (572 km) 

Wie jeden Tag wurde früh ganz in Ruhe gefrühstückt, der frisch gekochte Kaffee weckte recht 

schnell wieder die Lebensgeister. Ein nächstes Ziel auf unserer Reise sollte der legendäre 

Laksforsen in der Nähe von Trofors sein. Direkt an der E6 gelegen ist er kaum zu verfehlen. Wir 

kamen bei leicht trüben, regnerischen Wetter an, aber wie so oft in Norwegen verzogen sich die 

Wolken schnell und die Sonne machte fantastische Aufnahmen möglich. 

 

Mit großem Radau bricht sich das Wasser zwischen den Felsbrocken. Ein nie endendes 

Schauspiel. Das zweite Highlight des Tages sollte der Nidarosdom in Trondheim sein. Das Navi 

lotste uns sicher in die Innenstadt und auch das Wetter spielte wieder mit. Ein imposantes 

Bauwerk. 



 

Leider war eine Besichtigung des Domes nicht möglich, da er ab 14 Uhr geschlossen wird zu 

dieser Jahreszeit. Das sind halt die Nachteile der Nebensaison. So haben wir noch etwas in der 

Innenstadt gegessen und machten uns dann wieder auf den Weg zur E6. Die Nacht verbrachten wir 

wieder frei stehend auf einem Parkplatz direkt an der E6, wie auch ein anderes, später dazu 

gekommenes Wohnmobil. 

 

 

Dienstag, 14. September 2021 (747 km) 

Ganz in Ruhe wurde morgens wieder gefrühstückt, heute sollte es wieder eine längere Etappe 

werden. Den Süden von Norwegen wollten wir uns für eine Fahrt im nächsten Frühjahr aufsparen. 

So war für heute nur ein Abstecher zu einer der schönsten Stabkirchen in Norwegen geplant. 

 



Die Stabkirche von Ringebu liegt malerisch in einem stilvoll gepflegten Friedhofsareal. Leider war 

auch diese Kirche nicht mehr von innen zu besichtigen. So begnügtem wir uns mit schönen 

Bildern von außen. 

 

Die Straßen wurden nun auch wieder breiter und übersichtlicher. Es ging in Richtung Oslo und wir 

fuhren wieder auf Autobahnen. Teilweise waren 110 km/h erlaubt und wir kamen sehr zügig 

vorwärts. Die Letzte Nacht verbrachten wir auf einem Rastplatz hinter einer Tankstelle. Ruhig 

gelegen mit der Möglichkeit den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.  

 

 

Mittwoch, 15. September 2021 (742 km) 

Nach dem Frühstück und dem obligatorischen Lichtcheck, ging es wieder auf die Autobahn. Heute 

Abend wollten wir allerdings in unserem Haus schlafen und auf eine Dusche freuten wir uns auch 

schon. Wie auf dem Hinweg ging es via Helsingborg – Helsingör nach Dänemark und von Rödby 

mit der Fähre wieder nach Puttgarden. EU sei Dank alles ohne Kontrollen. Auf der A7 kamen wir 

noch zwei Mal in einen Starkregen mit ordentlichen Bremswellen. Aber die mittlerweile gern 

sofort von den Autofahrern benutzten Warnblinker verhinderten schlimmeres. Nach einigen Staus 

auf der A7 waren wir dann nach 18 Uhr wieder zuhause. Wir sind in den 10 Tagen ca. 6400 km 

gefahren und hatten einen Spritverbrauch von knapp unter 10 Litern auf 100 km. Eine wundervolle 

Fahrt ohne nennenswerte Zwischenfälle. 

 


