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zer Zeit schlecht. Während der Busfahrt än-
dert sich die Landschaft ständig. Felsabhänge
direkt neben weiten Wasserflächen, hier und
da ein paar Pflanzen. Die Vegetation nimmt
ab. Sporadisch lassen sich immer wieder klei-
nere Grasbüschel und weit verzweigte Bäume
erkennen. Im Zusammenspiel all dieser Fak-
toren ergibt sich ein schönes abwechslungs-
reiches Bild.
„Hier rechts! Ein See!“ Die Flora-, Fauna, Kli-
magruppe steht bereits an der Tür, bevor die-
se überhaupt geöffnet wird. Der Aqua-Unter-
suchungskasten wird mit nach draußen ge-
tragen. Nach dem ersten gescheiterten Ver-
such, eine Wasserprobe zu testen, geben wir
schnell auf. Der Wind ist so stark, dass sogar
die gefüllten Gläser vom Untersuchungstisch
geweht werden. Wir entschließen uns dazu,
eine Wasserprobe mitzunehmen und die Un-
tersuchungsverfahren später an einem wind-
stilleren Ort durchzuführen.

Ein Team aus jugendlichen Forschern war zwölf Tage lang im hohen Norden unterwegs. Hier ein Teil der Gruppe am Nordkap. Unsere
Mitarbeiterin Lilith Diringer (dritte von links) war dabei und dokumentierte die Reise für den SONNTAG. Fotos: lil

Vertrauter Anblick: Überall laufen einem in Norwegen
Rentiere über den Weg.

Auf demWeg ans Nordkap dokumentierten die jungen Forscher immer wieder die Landschaft, die immer felsiger und karger wurde. Statt
Wäldern sah man irgendwann nur noch vereinzelte Bäume.

Die jungen Forscher
Expedition ans Nordkap: Lilith Diringer aus Waldbronn-Etzenrot war dabei

Die 16-jährige Lilith Diringer aus Wald-
bronn-Etzenrot war eine der Jugend-
lichen, die von Heidelberg aus ans

Nordkap reiste, um dort zwölf Tage lang wie
ein Forscher zu arbeiten. Was sie dort unter
anderem erlebte, hat sie für den SONNTAG
aufgeschrieben.

Kennengelernt haben wir uns gerade einmal
vor sieben Tagen – sechs Stunden, bevor wir
unsere erste Etappe mit dem Bus bis nach
Schweden starteten – zu einer Forschungsex-
pedition ans Nordkap. Es ist eine der For-
schungsreisen, die das Institut für Jugendma-
nagement Heidelberg (IJM) jährlich organi-
siert. Die Reise wurde nicht einfach von den
Eltern bezahlt, sondern jeder von uns musste
Sponsoren finden, die das Forschungsprojekt
unterstützen.
Kurz und gut – vor sieben Tagen ging es
pünktlich um Mitternacht von Heidelberg
aus los, nachdem wir uns auf die Zielsetzun-
gen unserer Forschungsexpedition geeinigt
hatten. Danach hieß es jedoch nicht schlafen,
denn wir mussten zunächst zu jeder Zielset-
zung in den drei Forschungsbereichen „Flora,
Fauna, Klima“ „Mensch, Kultur, Sprache“ so-
wie „Wirtschaft und Infrastruktur“ die pas-
sende Methodik heraussuchen. In allen drei
Bereichen werden alle zehn der Forschungs-
teilnehmer in den nächsten Tagen zu arbeiten
haben – und da ist es umso wichtiger, dass
keine Missverständnisse auftreten.
Jetzt starten wir in den siebten Tag. Etwas di-
cker eingepackt sitzen wir heute auf unseren
Plätzen, denn bereits am gestrigen Abend hat
uns die Kälte nach den letzten so unerwartet
warmen Tagen doch überrascht. Und da das
heutige Ziel Nordkap heißt, ist es selbstver-
ständlich, dass wir kleidungstechnisch schon
einmal vorgesorgt haben. Doch schon nach
wenigen Minuten halten wir an diesem Mor-
gen früher als gewohnt an, um noch einige
Umfragen durchzuführen – denn bald wer-
den wir die Zivilisation verlassen.
Die Straßen werden immer schmaler und
kurviger, das Gelände immer unzugänglicher
– und den Ersten im Bus wird schon nach kur-

betreten. Endlich stehen wir vor der stähler-
nen Weltkugel am (fast) nördlichsten Punkt
Europas – und so fühlt es sich auch an. Der
Wind macht das Atmen und auch das Unter-
halten schwer und bereits nach wenigen Mi-
nuten hat ein Großteil von uns halb erfrorene
Hände und eine rote Nase.
Nach ein paar Fotos und Filmen flüchten wir
ins warme Innere des Informationszen-
trums. Aufwärmen ist jetzt angesagt, denn
das Posen im T-Shirt hat doch länger gedau-
ert als erwartet. Und auch im Inneren gibt es
genug zu sehen. Ein Thai-Museum, eine Ka-
pelle, eine Lichtshow und zahlreiche Infor-
mationswände und Videos laden zum länge-
ren Verbleib im Gebäude ein.
Aufgrund der Neigung der Erdachse und der
Umlaufbahn der Erde um die Sonne kommt
es dazu, dass es an den Polarkreisen einmal
im Jahr keine Nacht und einmal im Jahr kei-
nen Tag gibt. Sprich, die Sonne geht entwe-

der erst gar nicht auf oder nicht unter. Am
nördlichen Polarkreis ist letzteres am 21. Juni
der Fall. Mitternachtssonne wird dieses Er-
eignis genannt. Hier am Nordkap, der noch
ein Stück weiter nördlich liegt, finden diese
besonderen Zustände nicht nur an jeweils ei-
nem Tag im Jahr statt, sondern sind entspre-
chend ihrer stärker nördlichen Lage verlän-
gert. 77 Tage lang, von Mitte Mai bis Ende
Juli, geht am Nordkap die Sonne nicht unter.
Wir hatten unsere Ankunftszeit also perfekt
geplant, um dieses Spektakel mitzuerleben.
Nachdem wir kurz vorm Einsteigen in den
Bus nochmals überprüft haben, ob auch nie-
mand von dem starken Wind weggeweht
worden ist, kehren wir ins Hotel zurück, um
dort noch unsere Präsentationen des heuti-
gen Tages zu halten. Wachbleiben fällt uns
nicht schwer, denn glücklicherweise fällt
auch dieser Tag in die 77-Tage-Periode, in der
am Nordkap die Sonne nicht untergeht.

Den nächsten Halt auf der Strecke machen
wir in dem norwegischen Fischerdorf Gjesua-
er. Das Gebiet, das auf derselben geographi-
schen Höhe liegt wie das Nordkap, lässt er-
neut das Herz unserer „Flora-, Fauna-, Klima-
gruppe“ schneller schlagen. Es wird von zahl-
reichen Vögeln, darunter dem Sturmvogel
oder dem Tölkel, als Nistplatz genutzt, wird
als Lebensraum aber auch von Säugetieren
wie der Kegelrobbe und dem Otter genutzt.
Während das besagte Team die Vegetation
und die hier lebenden Tiere bestaunt, sam-
meln die anderen fleißig Antworten zu ihren
Umfragen. Dies ist unser letzter ganzer Tag in
Norwegen, sodass wir heute umso intensiver
an die Arbeit gehen.
Kaum sind wir alle eingestiegen und wieder
losgefahren, müssen wir auch schon wieder
bremsen. Rentiere versperren uns den Weg.
Als sie bemerken, dass ein Fahrzeug naht,
teilt sich ihre Gruppe. Ein paar gehen auf die
rechte Seite, einige weichen auf die linke aus
und ein einsames Rentier läuft stur mitten auf
der Fahrbahn weiter. Rentiere begegnen uns
noch ein paar Mal auf unserer Fahrt, ansons-
ten verläuft die kurvige Strecke jedoch ruhig.
Nach einem ausnahmsweise sehr frühen
Abendessen um 18 Uhr fahren wir schließlich
zum Endziel des heutigen Tages – dem Nord-
kap.
Schnee wirbelt auf der Kino-Leinwand auf.
Die Landschaftsaufnahmen ziehen von links
nach rechts an uns vorbei und wir sind froh,
nicht im Winter hergekommen zu sein. Trotz
der idyllischen Stimmung, die die weiße
Schneedecke hervorruft, kann man sich doch
vorstellen, wie warm man sich tatsächlich
einpacken muss, um in dieser Jahreszeit hier
nicht zu erfrieren. Wir jedoch sitzen im War-
men, während wir im Bauch des Nordkap-
zentrums den Vorstellungsfilm des Gebiets
verfolgen. Der Mann auf der Leinwand steigt
in sein Boot und kehrt die dicke Schnee-
schicht von Deck, bevor er zum frühmor-
gendlichen Fischen ablegt. Auch wir stehen
auf, als der Abspann kommt und wollen nun
endlich das Nordkap nicht nur visuell erle-
ben, sondern tatsächlich mit eigenen Füßen

77 Tage lang geht
die Sonne nicht unter

Von Elchen
und Rentieren
Zehn Jugendliche, zwölf Tage, 7500 Kilome-
ter, 60 Stunden Schlafdefizit: Diese Reise an
das Nordkap war eine der Forschungsexpedi-
tionen, die jedes Jahr vom IJM, dem Institut
für Jugendmanagement Heidelberg, organi-
siert werden. Kernpunkt dieser Expedition ist
es, Schülern eine Möglichkeit zu bieten, erste
Erfahrungen mit Forschungstätigkeiten in
fremden Ländern zu sammeln. Es geht da-
rum, knapp zwei Wochen herumzureisen,
Gewässerproben zu nehmen, Personen zu be-
fragen, Preisunterschiede unter die Lupe neh-
men und vieles mehr. Dabei arbeiten die Ju-
gendlichen vollkommen selbstständig.
Anstrengend ist die weite Reise auf jeden
Fall, aber auch interessant. Es wird nicht nur
gelernt, wie das richtige wissenschaftliche
Arbeiten funktioniert, sondern auch Team-
work wird großgeschrieben und das wissen-
schaftliche Dokumentieren kommt neben-
bei auch nicht zu kurz. Die auf der Expediti-

on gesammelten Daten werden ununterbro-
chen ausgewertet und in schriftlicher Form
für Laien verständlich aufbereitet. In einer
130-seitigen Dokumentationsarbeit sind die
Erkenntnisse schließlich für jeden zu lesen.
Die Themen reichen von dem Vergleich zwi-
schen Rentieren, Elchen und dem in
Deutschland einheimischen Rothirsch über
das Meinungsbild zur Einführung des Euros
in Dänemark, Schweden und Norwegen bis
zur bereits vorhandenen Infrastruktur für
Elektroautos. Auch die traditionellen Bräu-
che in den verschiedenen Ländern werden
untersucht und die Nationalgerichte getes-
tet. Dabei müssen sich die Jungforscher zu-
nächst auf ihre eigenen Zielsetzungen eini-
gen, müssen passende Methoden dazu fin-
den und diese schließlich umsetzen. Nach
zwölf Tagen kommen sie schließlich mit ei-
ner riesigen Menge an neuem Wissen und
neuen Erfahrungen wieder in Heidelberg an
und tragen durch Vorträge, Radiobeiträge
und Artikel die neugewonnenen Erkenntnis-
se weiter. Lilith Diringer

Auch Nationalgerichte
werden getestet

Hallo, Sonntagskinder! Zu gewinnen gibt es
diese Woche dreimal Lego-Bausteine
„Rote Kreaturen“. Und so wird’s gemacht:
Ihr lest die Quizfragen durch und kreuzt
jeweils den Buchstaben vor der richtigen
Antwort an. Diese Buchstaben ergeben das
Lösungswort. Das schreibt ihr auf eine Post-
karte oder in eine Mail, die bis Mittwoch,
den 24. August, bei uns sein muss. Unsere
Adresse: Redaktion „Der Sonntag“, 76147
Karlsruhe. Vergesst nicht, euren Absender
und auch euer Alter anzugeben. Gehen
mehrere richtige Antworten ein, entscheidet
das Los über die Gewinner. Mail-Adresse:
redaktion.sonntag.kinder@bnn.de

1. Welche Tiere sieht man in Norwegen
sehr oft auf der Straße?

KrokodileM

RentiereS

PapageienT

2. Wie lange dauerte die Expedition
der jungen Forscher?

Eine WocheB

Zwölf TageO

Drei WochenS

3. In welchem Land befindet
sich das Nordkap?

SchwedenH

FinnlandE

NorwegenN

4. Wie lange geht im Sommer
am Nordkap die Sonne nicht unter?

66 TageS

77 TageN

88 TageD

5. Wie hieß eine der Arbeitsgruppen
der jungen Forscher?

„Flora, Fauna, Klima“E

„Auto, Zug, Schiff“L

„Rentier, Elch, Ochse“Z

Lösungswort . . . . .
Die Lösung der letzten Woche war „Zwerg“.
Da wieder zahlreiche richtige Antworten
eingingen, entschied das Los. Die Gewinner
dürfen sich über das Abenteuer-Buch „Ein
Fall für das Tiger-Team“ freuen. Sie werden
direkt von uns benachrichtigt.

Sonntagsquiz für Kinder

sonn


