
Rundtour Kvikkjokk2 - Padjelanta3 - Vallevagge - Kvikkjokk 
August 2022
Vincent (7 Jahre), Arve (11 Jahre), Benjamin und Christoph (Babusch)
ca. 80km

(blaues Quadrat entspricht 2km)

Anreise:
• mit (Elektro-)Auto und Fähre Travemünde – Malmö nach Malmö
• Übernachtung dort im Hotel
• Zug Malmö – Stockholm
• Nachtzug mit Schlafabteil Stockholm – Murjek
• Bus Murjek – Kvikkjokk (ca. 4h)
• Boot Kvikkjokk – Beginn Padjelanta (ca. 30Min)

Zurück:
• Abstecher in Årrenjarka (12km vor Kvikkjokk)1 
• Abstecher in Boden (mit Militärmuseum5)
• Nachtzug Boden – Stockholm
• Stockholm Karlshamn
• Karlshamn – Toppen4 (Ferienhäuser am See Kroksjön in Südschweden)

Bericht von Vincent (Ergänzungen von Babusch kursiv):
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Am 1. Tag haben wir einen Trampelpfad gesucht, sind aber aus Versehen dran 
vorbeigelaufen, so dass wir die Hälfte vom Weg 
wieder zurücklaufen mussten. Dann haben wir 
einen Zeltplatz gefunden am Fluss, wunderschön! 
Man konnte prima Steine in den Fluss hinein 
werfen.
Und es
gab
auch
noch
eine

Holzbrücke drüber, von der haben wir immer
unsere
Zähne

geputzt. Im Fluss haben wir mit Steinen gebaut, 
dass die Pflanzen hängengeblieben sind, aber 
das Wasser durchgelaufen ist. Jetzt konnten wir 
prima unseren Wasserbeutel auffüllen. Und 
abends gab es Milchreis, der war ein bisschen zu 
flüssig.

Am 2. Tag gabs erst mal Frühstück, Müsli und
Kaba für mich. Wir sind gewandert, es war nicht
so sonnig, eher kalt und windig, ein paar Mal hat
es geregnet. Es war ein bisschen anstrengend.
Aber dann haben wir einen schönen Zeltplatz
gefunden.

Am 3. Tag haben wir erst mal wieder gefrühstückt. Dann sind wir losgelaufen. Wir sind zu 
einer Brücke und zu Hütten gekommen. An einer Hütte bin ich auf Steinen einen einen 
kleinen Bach hochgelaufen, mit Papa. 
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Dann sind wir weiter gelaufen und haben einen
schönen Zeltplatz gefunden, an einem Riesensee
hinter einem kleinen Moor. Wir haben die Zelte
aufgestellt und ich hab die Stangen ins Loch
geschoben und die Heringe fest gemacht. Dann
gabs Abendessen.

Am 4. Tag sind wir losgelaufen und haben viele
Pausen gemacht. Es ging den Berg hinauf. Da kam
der Sturm und der Deckel vom Spirituskocher ist uns
weggeflogen. Wir haben ihn aber noch erwischt.

Am 5. Tag haben wir erst mal Regenhosen angezogen und den Regenschutz am 
Rucksack festgemacht. In der Mittagspause hat es geregnet, das Knäckebrot hat es Papa 
von der Hose weggeweht und seine Hände sind fast eingefroren.
Abends wollten wir das Zelt aufbauen. Arve und ich haben eine windgeschützte Stelle 
gefunden. Papa und Babusch wollten
die Zelte aufstellen. Aber der Sturm war
so schlimm, dass gleich die Zeltstangen
gebrochen sind. Dann haben wir die
Karte studiert und mussten nochmal
5km laufen, bis wir eine Stelle gefunden
haben, die weniger Sturm hatte. Und
das haben wir tapfer mitgemacht.

Am 6. Tag sind wir über den Berg gelaufen. Der Wind hat uns zum Glück von hinten 
angeschoben. Wir mussten über ein Rentiergatter gehen, das war platt gemacht. Es 
waren nur noch wenige km bis Kvikkjokk. Von weitem haben wir ein Boot gesehen und 
haben gewunken. Da kam Helena mit dem Boot. Sie ist eine Samifrau. Wir haben mit ihr 
besprochen, dass sie uns am nächsten Tag um 10 Uhr mit dem Boot abholen soll.
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Am 7. Tag hat sie uns mit dem Boot
rübergefahren und wir kamen in die
Fjällstation auf den Zeltplatz. Wir haben uns
warm geduscht und es gab auch eine Sauna,
da sind wir abends reingegangen.

Am nächsten Tag haben wir eine kleine
Wanderung gemacht, ohne Rucksack. Da
haben wir in einer kurzen Pause ein großes
Tier gesehen. Papa hat gesagt: das ist ein
Elch!

Später haben wir noch ein Militärmuseum
angeschaut und einen Bunker, wir sind 6km
hin und wieder 6km zurück gelaufen.

Das alles war eine tolle Wanderung mit
Aufregung und anstrengend.

1: https://www.wunderbares-lappland.de/schwedischlappland/arrenjarka/
2: https://de.wikipedia.org/wiki/Kvikkjokk
3: https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Padjelanta
4: https://toppenurlaub.de/
5: https://de.wikipedia.org/wiki/Festung_Boden
weitere Bilder unter https://www.stockmayer.de/priv/lappland22/images.html

Seite 4

https://www.wunderbares-lappland.de/schwedischlappland/arrenjarka/
https://www.stockmayer.de/priv/lappland22/images.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Festung_Boden
https://toppenurlaub.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Padjelanta
https://de.wikipedia.org/wiki/Kvikkjokk

