
777 Kilometer
von Hilpoltstein zur Nordsee

ReiseblogKlasse 10ad 



In 3 Wochen Von Hilpoltstein nach St. Peter Ording
Link zur Tour

https://www.komoot.de/tour/304425846?ref=itd&share_token=artHXUSNGRVlooPABIb3lqxiIzmA7Pobf17lN8ICbkOzfX9zuG


Tag 1: Dienstag, der 
12.01.2021

Unsere Reise beginnt in Hilpoltstein. Hip liegt 380 Meter über 
dem Normalhöhennull. Außerdem gibt es 13.731 Einwohner je 
km 2.

Wir schauen uns die wunderschöne Burg 
an und genießen nochmal den schönen Ausblick über Hip bevor 
die Reise morgen weiter geht. Am Nachmittag gehen wir 
Minigolf spielen an dem kleinen Minigolfplatz am Rothsee. Am 
Abend nach unserem anstrengenden und wunderschönen Tag 
gehen wir zu unserem Hotel "Hotel zum schwarzen Roß", 
machen uns frisch und schick und lassen unseren Tag mit eine 
großen Schnitzel und einer Cola ausklingen.

Paulina, Anna, Theresa

Dieses Foto von "Unbekannter Autor" ist lizenziert unter CC BY.

https://www.flickr.com/photos/104021946@N05/23004242291/in/photolist-B3NKM6-spYQ69-sHbhFB-diu6H5-cxxkHq-D2rdk-heFrUC-hdw4zv-stgzpf-sG9RWA-sHhUy6-5WDTrj-sKRejg-5WHXf5-sJg5Ey-sH1P7y-ss1THK-cxxi5s-cxx9e3-5WzyFg-sKRt9F-5WDSgH-rNSiwS-sHerH4-sHiaui-5rEgc4-sqmWQt-qzrYAz-5WDPNF-sHgcVR-rMFThV-5WHYrN-5WDKCx-sH5Xr1-sqGx7f-cxxfCo-rLgiam-5WDNVa-5WzwPg-sKFMzq-rP4uZP-sthu6W-sqGqKs-stiwW5-sGZYB7-rMqzHC-5WDTr7-sthYQ9-rMsGVQ-sG6gUU
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Tag 2: Mittwoch, der 
13.01.2021

Nach den ersten 11,3 km laufen wir an 
Meckenlohe vorbei. Das ist ein kleines Dorf 
mit 93 Einwohner, welches am Kanal anliegt. 
Leider gibt es hier kein Hotel, wir müssen 
wohl in eimem der vielen Ställe hier 
übernachten. Sonst gibt es hier auch nicht 
viel zu sehen also schnell weiter!!
Anna, Paulina, Theresa



Tag 3: Donnerstag, der 14.01.2021
Nach 61,64km 
sind wir 
zwischen 
Baiersdorf und 
Heroldsbach 
angekommen.

Heidi Schlierf

l

Heroldsbach ist ein kleiner Ort 
mit 15,59km² bei Forchheim. Die Ortschaft hat ca. 5.060 Einwohner.



Tag 4: Freitag, der 15.01.2021

Nach weiteren 34,27 anstrengenden Killometer
Sind wir in dem kleinen Dorf Kalteneggolsfeld angekommen.
Kalteneggolsfeld ist ein kleines Dorf mit nur 141 Einwohnern und 
gehört zu dem Landkreis Bamberg.
Nach dem langen und ermüdeten Weg ließen wir uns in einer 
Wirtschaft nieder und Tranken und aßen reichlich.



Tag 5: Samstag, der 16.01.2021

• Nach 95.91km sind wir Freitagabend in 
Lindach angekommen. Nachdem wir uns beim 
alljährlichen Dorf- und Backofenfest stärkten 
und die Nacht im örtlichen Ferienhaus 
verbracht hatten, machten wir uns in der Früh
mit neuer Energie auf den Weg zur nächsten 
Etappe, das 63 km entfernte Oberwohlbach. 
Da wir häufig auf Kieselsteinen liefen, mussten 
wir häufiger Pausen machen, um die Schuhe 
zu leeren. Nachdem wir in Oberwohlbach 
angekommen sind, mussten wir mit großem 
enttäuschen feststellen, dass es dort nur eine 
Bushaltestelle gibt. Wir wanderten mit letzter 
Kraft in das 1 Kilometer entfernte Nachbardorf 
Hohenkammer. Dort haben wir das 
Schlossrestaurant entdeckt und konnten sehr 
lecker essen. Die Nacht verbrachten ein Haus 
weiter im Schlosshotel.

Sophia & Estella



Tag 6: Sonntag, der 17.01.2021

• Nach 159,33km sind wir Samstagabend in 
Oberwohlbach angekommen. Nach einer Nacht, 
in der wir uns wie eine Prinzessin gefühlt haben, 
machten wir uns ausgeruht auf den Weg zur 
nächsten Etappe, zum 43,73 km entfernten 
Bühlsroder Kopf. Unsere heutige Etappe war 
etwas kürzer, da wir geplant hatten abends noch 
eine Runde Rodeln zu gehen. Es war eine 
chaotische Abfahrt. Durch das Schneegestöber 
hat sich unsere Gruppe entzweit und die eine 
Hälfte musste ohne Frau Lewin nach unten 
fahren. Als wir alle unverletzt unten ankamen, 
war Frau Lewin so erleichtert das sie uns allen 
eine heiße Schokolade spendiert hat. Abends 
fielen wir in der Herberge alle tot müde ins Bett.

Estella & Sophia



Tag 7: Montag, der 
18.01.2020

Am 7. Tag unserer Reise, also genau eine Woche nach
unserem Aufbruch sind wir mit 188,56 Kilometern in 
Ilmenau angekommen. Mit 29,23 Kilometern sind wir
heute ein großes Stück voran gekommen. Auf einer
Infotafel lesen wir, welche Attraktionen Ilmenau zu
bieten hat. Als Wahrzeichen von Ilmenau wird der 
Aussichtsturm auf dem Kickelhahn angepriesen, 
welchen wir gleich aufsuchen, hochklettern, um dann
die schöne Aussicht auf die Stadt zu genießen. Als uns
allen dann der Magen knurrt gehen wir in das Hotel 
Tanne, Essen zu Abend und lassen uns dann erschöpft
ins Bett fallen.

Paulina, Anna, Theresa



Tag 8: Dienstag, der 19.01.2021

Am nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebigen Frühstück auch schon
wiederlos.HeutewarDauerregengemeldet,deshalbhieltsichunsereMotivation,
auf die heutige Etappe, in Grenzen. Außerdemhattenwir wohl allemittlerweile
Muskelkater und wären lieber noch in den warmen, kuscheligen Betten liegen
geblieben. Doch das Jammern hat leider nichts gebracht und wir machten uns
gemeinsamalsGruppeaufunsernächstes Ziel. Kurzbevorwir los gelaufensind ,
kamFrauLewinnochmiteinerbesondersgutenNachricht,dieunsalleeinkleines
bisschenmotivierthat:„Mädelsheutegehtesbergab“.Dochnachdemwirendlich
unterwegswarenwurdederRegenimmerschlimmer,alsoentschiedFrauLewin,
dass wir heute nicht mehr weiter laufen und nach 16,12 km in dem 26.000
EinwohnerOrtArnstadtbleiben.WirbuchtenspontaneinkleinesFerienhaus. Da
wirnachdemRegensodurchgefrorenwaren,entschiedeneinigevonuns indas
Sport- und Freizeitbad zu gehen. Später in derUnterkunftwieder angekommen,
ließenwirdenAbendgemütlichmiteinerkleinenMassageRundeund leckerem
Essenausklingen.Doch langsammüssenwir uns einbisschenbeeilen, dennuns
fehlennoch571,24kmunddieZeitrennt.
ElisabethSchäll



Tag 9: Mittwoch, der 
20.01.2021

Ceren Misirli

• Gelaufene Kilometerzahl: 279,38 km
Start: Arnstadt
Ziel: Henschleben

Nach 236,62 km haben wir am Dienstagabend die Stadt, Arnstadt erreicht. Nach dem 
gestrigen und regnerischen Tag machten wir uns heute auf dem Weg zum nächsten 
Ziel, zum 42,76 km entfernten Henschleben. Unsere heutige Etappe war teilweise 
sehr anstrengend. Wir mussten viele Pausen einlegen, weil das Wetter mal wieder 
nicht mitgespielt hat, doch wir ließen uns nicht von dem Wetter unterkriegen und sind 
nichtdestotrotz weitergelaufen. Nach ein paar Stunden und vielen kleinen Pausen sind 
wir am späten Abend an unserem Ziel angekommen und sind direkt zu unserer 
Unterkunft gelaufen und haben den Abend in Ruhe mit einem heißen Kakao 
ausklingen lassen. Danach haben wir uns Bett fertig gemacht, damit wir den morgigen 
Tag erfolgreich und mit neuer Energie starten können. 



Tag 10: Donnerstag, der 
21.01.2021

Wir starteten im kleinen Dorf Henschleben, in 
Thüringen. Dort haben wir im Gästehaus Fährmann 
übernachtet. Das Dorf hat ca. 220 Einwohner und 
liegt neben einem großen Rückhaltebecken, welches 

zwischen 1952 und 1960 errichtet wurde. Dort kann 
man auch schwimmen und Kanu fahren. An diesem 

Tag liefen wir 49,97km. Das Wetter hat leider nicht 
mitgespielt, es war regnerisch. Wir haben das Beste 

daraus gemacht und hatten trotzdem viel Spaß 
beim Wandern. Am späten Nachmittag kamen wir in 
der Stadt Nordhausen an, welche 41.791 Einwohner 
hat. Dort gingen wir zu der Pension „Am Sundhäuser 

See“, wo wir unsere Nacht verbracht haben. Wir 
haben uns alle gestärkt und danach den Abend ruhig 

ausklingen lassen.

Henschleben
Nordhausen

Marlene







Tag 13, Sonntag der 24.01

Nach den letzten anstrengenden
Wandertagen brauchten wir dringend einmal
eine Erholung. Also liefen wir heute nur
entspannte 8,63 km in das nicht sehr weit
entfernte Altastenberg. Altastenberg ist ein
ruhiger Kurort, doch im Winter ein
angesagtes Skigebiet. Leider lag zu unserer
Besuchszeit nicht genug Schnee und wir
konnten das nicht ausnutzen. Wir
beschlossen dort einen ruhigen Spaziergang
zu machen und die Sonne zu genießen. Am 
Abend aßen wir im Gasthaus und Hotel der 
kleinen Stadt. 



Tag 14, 15:
Montag, Sonntag 25.-26.01.2021

Wir haben ein bisschen den 
Überblick über die 
zurückgelegten Kilometer 
verloren und nutzen ein 
Picknick in der Nähe des 
Behlengraben, einem relativ 
großen Fluss, um uns wieder 
einen Überblick zu verschaffen. 
Die Nacht haben wir in einem 
Hotel ein paar Kilometer weiter 
verbracht und sind heute sehr 
spät aufgestanden



Nach unserer kleinen Stärkung 
geht’s weiter in Richtung 
Moritzberg, wo wir auch schon 
ein Hotel für unsere Nächeste 
Nacht gebucht haben.

Leona, Sophia M.



Tag 16: Mittwoch, der 27.01.2021

Nach ganzen 29,48km kommen wir im kleinen 
Wilsche an. Einen dörflichen Ortsteil im 
Nordwesten der Stadt Gifhorn im 
niedersächsischen Landkreis Gifhorn. Es gibt 
sehr viele wunderschöne Seen und Wälder  wo 
wir am liebsten die ganze Zeit bleiben würden 
wenn wir nicht morgen schon wieder weiter 
müssten. Da Wilsche auch über Pensionen 
verfügt verbringen wir natürlich eine Nacht 
gemütlich in einer von ihnen damit wir am 
nächsten Tag gestärkt weiterwandern können.

Nora



Tag 17: Donnerstag, 
der 28.01.2021

Nach dem wir 623,56 Km gelaufen sind ist unser 
zwischen Ziel Wedel gewesen. In dem Hotel Senator 
Maria haben wir eine sehr kurze Nacht verbracht, 
konnten jedoch sehr viel Energie für die nächste 
Etappe tanken. Nach einem sehr ausgiebigen 
Frühstück starten wir. Wir liefen den ganzen Tag am 
Meer entlang, wo unzählige Schiffe an uns  vor bei 
gezogen sind unter anderem sogar 2 Kreuzfahrtschiffe, 
die uns freundlich zuwinkten. Pünktlich zum 
Sonnenuntergang kamen wir zu unserer Unterkunft für 
die nächste Nacht an wo wir uns von der heutigen 
Etappe mit ganzen 22 zurückgelegten Kilometern 
ausruhen können. 

Emelie Adam



Tag 18: Freitag, der 29.01.2021

Endspurt!!

Nach 727,6 km waren wir in Brokdorf 
und haben eine kurze Wattwanderung 
im Elbenwatt erleben dürfen.

Am Abend duften wir mit einem Eis in 
der Hand einen unvergesslichen 
Sonnenuntergang genießen :)

Zum Abschluss des Tages haben wir uns 
gegenseitig Geschichten bei einem 
knisternden Lagerfeuer am Strand 
erzählt.

Mona Mader und Lea Bengl



Tag 19: Samstag, der 
30.01.2021
Am Tag 19 unserer Reise, waren es 
schon 775,34 Kilometer die wir 
insgesamt unterwegs waren. Wir haben 
unser Ziel, die Nordsee fast erreicht es 
waren nur noch wenige Kilometer. Am 
vorletzten Tag haben wir uns in Sankt 
Peter-Dorf niedergelassen.
Wir stärkten uns in einer Wirtschaft und 
ließen den Abend ausklingen, damit wir 
am Nächsten Tag unser Ziel mit voller 
Kraft erreichen.



Tag 20: Sonntag, 
der 31.01.2021

Mit ihrem 150-Kilometer-Küstenbereich zählt sie zu
einem der wichtigsten Handelswege für Europa. Wir
müssen nur noch einen kleinen Weg bis zum Meer 
laufen um am Strand anzukommen. Dort 
angekommen sind wir fasziniert von dem Ausblick und 
sehen auch den roten Leuchtturm. Wir verbringen wir
ein paar Stunden am Stand mit faulenzen und unsere
Kräfte auszuruhen, machen uns danach aber auf den 
Weg zum Gasthaus Südwesthörn wo wir berühmte
Speisen der Nordsee, wie etwa den Schollen (ein
Fisch) essen. Satt gehen wir danach zu unserem Hotel 
in Cuxhaven Duhnen. Dort verbringen wir eine Nacht 
mit hervorragendem Service, den es ist ein 4-Sterne 
Hotel. Irgendwann schlafen wir alle ein, da uns diese
Reise sehr belastet hat. Jedoch hat sich das 
Ziel gelohnt und wir sind stolz auf uns. Am frühen
Morgen nach dem Frühstück machen wir uns dann
aber gleich auf den Rückweg, um vor Anbruch der 
Dunkelheit in einer nahegelegenden Gegend zu
übernachten.. Das ist das Ende unseres Reisebloges:)

Lena
Wir haben unser Ziel nach 777 km 
endlich erreicht, die Nordsee.



Fazit


