Ein Natur Erlebnis im Norden für
die ganze Familie.

Eine Reise in den Norden
Europas mit den Zwillingen Tim
und Jan und ihrer Mutter aus Irland.

Am Samstag gieng es los mit
dem Trip nach Schweden sie
flogen von Dublin mit
der Scandinavian Airlines
Ireland nach Stockholm und
von da aus mit einem Mietauto
nach Kuttainen.
Dort in einem Wunderschönen
Hotel unmittelbar entfernt von
der endlosen Natur und
Nationalpärken. Neben dem
Hotel hatte es über ein Dutzend
Schlittenhunde wunderschöne
Huskys.
Ein 5***** Abendessen und ein
riesiger Fernseher und noch
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vieles mehr.
Am nächsten Morgen nach
dem Husky füttern, giengen sie
auf eine Tour nur mit Zelt,
Schlafsack und essen für sie
und die Tiere und eine Flasche
wasser.
Bis Vormittag mussten sie
noch etwas Lernen wie man
Steuert, Bremst und
Beschleunigt. Am Nachmittag
gieng es erst richtig los in
richtung Norden immer der
Finnischen Grenze nach.
Hinter dem ersten Hügel den
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Am nächsten Morgen mussten
Sie giengen in den Tiefen Wald
hinein in einer Lichtung sahen
sie Nordlichter es war für die
drei wie im Film. Denn das Grün
am Himmel sah für sie einfach
nicht natürlich aus.
Alle waren müde von der
langen Fahrt und wollten
schlafen gehen weil der Guide
sagte sie müssen morgen früh
aufstehen. Doch der Guide
hatte noch eine überraschung.
sie Bezwungen haben
schlugen sie ihr Lager auf.
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Gegen den Abend kamen sie
wieder nach Kuttinen zurück
und sie mussten schon wieder
Abschied nehmen und giengen
weiter nach Frankreich doch
diese Reise wird ihnen ewig in
Am Nachmittag kamen sie an
einem Samen dorf vorbei dass
ist eine andere Kultur und eine
sprache doch nur noch die
wenigsten in Schweden
sprechen Samisch.
Florin Nagel
sie Schnee schmelzen denn
die Flasche wasser die sie
mittgenommen hatten war
längst aufgebraucht.

errinerung bleiben.
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