
Einmal um die Erde oder „In 26 Tagen um die Welt“ 

 

Wer würde zur Zeit nicht gerne einmal wieder verreisen? Wie wäre es mit einer 

vierwöchigen klimaneutralen Weltreise durch 16 Staaten dieser Erde? 

Diese Sehnsucht und der Wunsch nach Bewegung an der frischen Luft im Zeitalter von 

Distanzlernen hat die Schülersprecher*in und Sportfachschaft des Niedersächsischen 

Internatsgymnasiums Bad Bederkesa (NIG) auf die Idee einer „Challenge“ in Form einer 

gemeinsamen virtuellen Weltreise gebracht.  

Vor den Osterferien hieß es deshalb immer nach den Schulaufgaben: „Weg vom 

Schreibtisch und dem PC und raus an die frische Luft.“ 

Wenn schon nicht in Echt, dann sollten alle Teilnehmer zumindest in ihrer Fantasie dem 

häuslichen Arbeitszimmer entfliehen und gemeinsam Orte erreichen, welche man allein 

kaum besucht hätte.  

Es war eine Herausforderung. 40.000 km sollten in 26 Tagen bewältigt werden. Es wurden 

eine detaillierte Reiseroute mit attraktiven Reisezielen in 16 Länder dieser Welt und ein 

Etappenplan erstellt, der die Teilnehmer in Richtung Westen einmal um die Erde führen 

sollte. Da es sich um eine sportliche Challenge handelte, standen auch acht 

Austragungsorte Olympischer Sommerspiele auf dem Reiseplan, sowie mehrere 

Hauptstädte und weltberühmte Sehenswürdigkeiten, wie der Eiffelturm oder die 

Chinesische Mauer. 

Wer an dieser Reise teilnehmen wollte, sollte vom 1. März bis zum Beginn der Osterferien 

am 26. März alle seine klimaneutralen Kilometer an der frischen Luft notieren und am Ende 

jeder Woche an die Klassensprecher und das Organisationsteam übermitteln. Die Art der 

Fortbewegung konnte vielfältig sein, Hauptsache „ohne Motorunterstützung“!  

Es wurde gelaufen, spazieren gegangen, Fahrrad, Roller, Inliner, Skateboard und Bobbycar 

gefahren, geritten und gerudert. 

Nach der ersten Woche ließ die Zahl der Teilnehmer erkennen, dass viele die Idee toll 

fanden, sie aktiv unterstützen wollten und sich auf den Weg machten und fleißig ihre 

Kilometer notierten. 

Mit den Wochenergebnissen erhielten die Teilnehmer auch immer einen kurzen 

Reisebericht mit dem aktuellen Aufenthaltsort und den wichtigsten Tourdaten. 

 

Bis zum Ende blieb es spannend, ob die Teilnehmer*innen die Osterferien wieder zu Hause 

verbringen würden, da nicht klar war, ob noch alle, vor lauter Freude über die Ferien, ihre 

letzten Ergebnisse nach dem letzten Schultag übermitteln würden.  

Zum Glück waren die Sorgen unbegründet und der Endspurt famos, so dass bei den 

Organisatoren die Freude groß war, als der 40.000 km gemeldet wurde. 

Insgesamt waren es am Ende sogar 44.440 Kilometer, die die NIG’sche Schulgemeinschaft 

in 26 Tagen zurückgelegt hatte.  

Davon wurden ca. 7.800 km gelaufen, 12.400 km gegangen, 15.500 km auf dem Rad, 

1.500 km auf Inlinern, 600 km auf dem Pferd und ca. 100 km im Ruderboot zurückgelegt. 

  



Abschlussbericht des Reiseverlaufs. 

 

1. Woche 

Die erste Woche führte uns, vom NIG aus startend, durch die 

Hauptstädte Europas. Zuerst eine Grachtenrundfahrt in 

Amsterdam mit einem anschließenden Besuch von Manneken 

Pis und des Atomiums in Brüssel. Ein Spaziergang über die 

Champs Elysees und durch den arc de triomphe in Paris durfte 

auf dem Weg zum museo del Prado in Madrid natürlich auch 

nicht fehlen, bevor wir nach einer Fahrt mit dem Elevador de 

Santa Justa das europäische Festland in Lissabon verließen, 

um auf Madeira noch einmal eine schöne Wanderung entlang 

der vielen Idyllischen Levadas zu machen (Bild).  

Nun war es gut, dass auch Rudern mit zum Programm 

gehörte, wir uns aber auch gleichzeitig virtuell bewegen 

konnten. Die nächsten 4.500 Kilometer führten uns über den 

Atlantik, bis wir eine kurze Strecke barfuß, beim Strandspaziergang auf den Bermuda 

Inseln, genießen konnten. Endstation ersten Woche war aber ein anderer Traumstrand. 

Nach 9867 Kilometern, die von den Teilnehmer*innen gemeldet wurden, konnten sich die 

sonnenhungrigen am Strand von Miami Beach ausruhen, während sich die kulturhungrigen 

im Art-déco-Viertel umsahen. 

 

2. Woche  

Nun ging es 3600 km durch die USA rund um den Golf von Mexiko. Vorbei an der einstigen 

„Zigarrenhauptstadt“ Tampa, einem Besuch eines der legendären Jazzkonzerte am 

Jackson Square in New Orleans und des Space Centers in Houston bis nach Mexico-Stadt, 

wo eine Besichtigung der größten Kathedrale des amerikanischen Kontinents, der Catedral 

Metropolitana de la Asunción de María de la Ciudad de México auf dem Programm stand. 

Immer noch nicht müde, begaben sich alle Teilnehmer wieder aufs Wasser. Quer durch den 

stillen Ozean reichten die Kilometer der zweiten Woche noch bis Hawaii.  

Honolulu -überwiegend sonnig- 24°C, war das Motto und die Wettervorhersage des zweiten 

Wochenendes. Mit knapp 20.000 Kilometer war 

zum Bergfest unserer Reise auch wirklich die halbe 

Strecke geschafft und der eine oder andere ergriff 

die Chance, ein paar Wellen zu reiten.  

Jetzt blieb nur noch zu hoffen, dass die Kraft für 

die Rückreise reicht. Vor allem, wer verlässt schon 

gerne so einen traumhaften Urlaubsort.  

 

3. Woche 

Wieder ging es aufs Wasser! 6.200 km bis Tokio, wo natürlich ein Besuch des Asakusa-jinja 

Schrein im Sensō-ji Tempel und ein Blick über die Japanische Hauptstadt vom Tokio 

Skytree, dem mit 634 Metern Höhe zweitgrößten Gebäude weltweit, nicht fehlen durfte. 

Verschnaufen war aber nicht drin. Das nächste Ziel war im wahrsten Sinne wieder 

„sportlich“. Mit Seoul steuerten alle zusammen eine der 8 Olympiastädte auf unserer 

Weltreise an. 1988 (ein Jahr vor der Wiedervereinigung) bekamen die Deutschen Athleten 

(BRD und DDR) zusammen 48 Goldmedaillen. Darunter Michael Groß im Schwimmen und 

Steffi Graf im Tennis. 



Das Ziel der dritten Woche war aber noch immer nicht erreicht! Quer durch das gelbe Meer 

in eine der größten Städte der Welt, nach Shanghai. Allein in der Innenstadt leben ca. 15 

Millionen Menschen. Am wichtigsten war es also, sich in dem Getümmel nicht zu verlieren 

und das richtige aus dem riesigen Angebot an touristischen Attraktionen herauszusuchen. 

Noch immer wurde sich fleißig bewegt, so dass das Wochenziel erst in der nächsten 

Olympiastadt bzw. der Hauptstadt Chinas erreicht wurde. Ein Spaziergang durch die 

„Verbotene Stadt“ und auf der Chinesischen Mauer waren die Belohnung für eine 

anstrengende Woche. 

 

4. Woche 

Wir kehrten den Großstädten erst einmal den Rücken. Die Wüste Gobi und ein Yak-

Trecking durch die Steppen der Mongolei bis zur mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar 

brachten viel Abwechslung. Auf unserem weiteren Weg entlang der Seidenstraße, 

übernachteten wir natürlich in den klassischen Jurten, wie es sich für Nomaden gehört. In 

Kasachstan genossen wir das Nationalgericht Beschbarmak, die „Süßen“ unter den 

Teilnehmern probierten danach noch Tschak Tschak mit Honig. In der Nähe von Almaty, 

schnallten dann noch ein paar Wagemutige Ihre Skier unter, um im Skigebiet Shymbulak 

ein paar Pisten zu rocken.  

In der kasachischen Hauptstadt Nursultan lohnte sich auf alle Fälle der Blick in die 

beeindruckende Nur-Astana Moschee. 

Weiter ging es durch die russische Stadt Ufa, die an der Mündung der Flüsse Ufa und 

Djoma in die Belaja (Agidel) liegt, bis nach Kasan an der Wolga, die für den 

jahrhundertealten Kreml von Kasan, eine befestigte Zitadelle mit Museen und heiligen 

Stätten bekannt ist. 

Mehrere Kilometer folgten wir der Wolga, bis wir in Richtung Moskau abbogen und auch 

dort im historischen Stadtzentrum den Roten Platz und den Moskauer Kreml besuchten, in 

dem der Amtssitz des Präsidenten und in dessen Arsenal Schätze aus der Zarenzeit 

untergebracht sind.  

Noch ein paar Fotos von der Basilius-Kathedrale mit ihren bunten Zwiebeltürmen und weiter 

ging es in die Belarussische Hauptstadt Minsk.  

Hier fanden wir auch im Erdgeschoss links der vulitsa Kamunistychnaja 4 die Wohnung von 

Lee Harvey Oswald, dem Kennedy-Attentäter, der dort ab 1960 wohnte. Für die 

Abschlussetappen deckten wir uns dann noch im Kaufhaus GUM mit allem Notwendigen 

ein.  

Zum Glück beherrschten auch mehrere Teilnehmer das kyrillische Alphabet, so dass wir die 

Straßenschilder entziffern und uns auf den Weg nach Warschau machen konnten. Dort 

angekommen hielten wir am Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettos eine Weile 

inne, um den Opfern des 2. Weltkriegs zu gedenken. 

Auch unser anschließender Gang durch Berlin war von dem Besuch mehrerer Gedenkorte 

geprägt.  

Ärgerlich war, dass das Stadtderby zwischen Union Berlin und Herta erst am 4. April 

stattfand, also eine Woche nach dem Ende unserer Challenge. Und auch Frau Merkel hatte 

leider keine Zeit für uns. 

So blieb uns nichts übrig, als unserer Hauptstadt den Rücken zu kehren und den Endspurt 

nach Bad Bederkesa einzulegen. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ufa_(Fluss)
https://de.wikipedia.org/wiki/Djoma
https://de.wikipedia.org/wiki/Belaja


Nun haben wir es gemeinsam geschafft! Vier bewegungsreiche Wochen liegen hinter uns. 

Wir sind einmal um die Welt gereist, haben viel gesehen und erlebt. Alle Teilnehmer können 

sich auf die Schultern klopfen und haben sich erholsame Ferien verdient. 

 
(Bild: v.l.n.r. Anna Meyberk, Malte Eilers, Finn Ole Karp, Luis Reese) 

 

Die Schülersprecher*in und die Fachschaft Sport des NIG bedanken sich bei allen 

Teilnehmern und hoffen, dass das Bewegen an der frischen Luft dadurch noch ein wenig 

mehr Spaß gemacht hat. 

 

 

Mal sehen, vielleicht geht es beim nächsten Mal ja bis zum Mond! 

 

 

D. Eilers 


