
 

Schweden – Seen, Meer und mit den 
Rentieren durchs Fjäll nördlich vom 

Polarkreis wandern 
 

Unsere Schweden Familienreise steht an: eine besondere Tour, die uns bis an den 
Polarkreis führt und auf den Kebnekaise hinauf, den höchsten Berg Schwedens. 
Mit seinen 2097 Metern ragt er weit über das Fjäll hinaus. Den Blick von hier oben 
werden wir nie vergessen. Gletscher ziehen sich von den Bergen herunter. Das weite 
Fjäll liegt zu unseren Füßen, durchzogen von Flüssen und Seen. Rentierherden sind 
hier Zuhause und ziehen zusammen in die Ferne. Wir wandern ein Stück des 
berühmten Kungsleden Fernwanderweges, der hier im Abisko Nationalpark seinen 
besonders schönen Anfang findet.  

Um die Fahrtstrecken möglichst angenehm zu gestalten, nehmen wir zwischen 
Stockholm und Kiruna sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt den 
Nachtzug. 

 Wir heißen Kinder der Berge. Die Berge sehen wir bei unserer Schwedentour zu 
genüge. Aber wir sind auch vor allem Kinder – egal welchen Alters. Somit gehört zu 
unserem Schwedenurlaub auch die Welt von Astrid Lindgren, von Michel, den 
Kindern von Bullerbü, Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter und, und, und. Auf 
dem Weg nach Stockholm bleiben wir einige Tage in der Nähe von Lönneberga, 
Katthult und Bullerbü. Die Orte aus Astrid Lindgrens Büchern gibt es nämlich 
tatsächlich. So werden wir an einem Tag nach Katthult wandern, um Michels 
Holzmännchen, die Trissebude und die Wolfsgrube zu sehen und an einem anderen 
Tag wandern wir rund um Bullerbü. Abends zelten wir hier in Smaland am 
Lindensee. Es ist einer dieser tausend wunderschönen Seen in Schweden, der zum 
Schwimmen einlädt. 

Sieben Wandertage (und ein Tag Puffer) verbringen wir im Fjäll, in der Nähe des 
Polarkreises. Zelten werden wir hier nicht mehr. Denn nach jeder Tagesetappe wird 
eine Hütte am Horizont auftauchen. Manchmal werden wir bewirtet. Oft werden 
wir alle zusammen erst einmal Holz hacken und den Ofen einheizen. Andere holen 
Wasser vom See hinter der Hütte und dann gibt es erst einmal einen warmen Kakao, 
erzählen, was wir am Tag erlebt haben, lesen, spielen, bevor wir dann zusammen das 
Abendessen kochen. Eins kann ich schon einmal versprechen: es wird 
Blaubeerpfannekuchen geben. Denn es gibt wohl kaum ein Land, in dem mehr 
Blaubeeren wachsen als in Schweden. 



 

Nach unserer langen Wanderung im hohen Norden wird uns klar, dass wir doch 
eigentlich Hochsommer haben. Jetzt haben wir uns die Wärme mehr als verdient. So 
fahren wir mit dem Nachtzug zurück nach Stockholm und weiter in den Süden des 
Landes. Wir wollen für ein paar Tage ans Meer und – wenn überhaupt – dann 
Sandberge besteigen. In einem Naturschutzgebiet direkt am Strand schlagen wir 
unsere Zelte auf. Mit einem Sprung sind wir in den Wellen. Ales Stenar liegt direkt 
nebenan. Es gilt als das schwedische Stonehenge: eine der größten und ältesten 
Schiffssetzungen Skandinaviens. Auf den Klippen hier oben über dem Meer 
verbringen wir unseren letzten wunderbaren Schwedenabend. 

Am Sonntag geht es zurück nach Lübeck.  

  Unser Programm im Detail 

Samstag: Fahrt von Lübeck nach Vimmerby in Schweden; Übernachtung bei 
Lönneberga am Lindensee 

Sonntag: Ein Tag am See mit einer Wanderung rund um Lönneberga und Katthult 

Montag : Unser zweiter Tag in Smaland: Auch Bullerbü gibt es wirklich; eine kleine 
Wanderung in der Nähe 

Dienstag: Fahrt nach Stockholm; am frühen Abend nehmen wir dort den Nachtzug 
hoch in den Norden 

Mittwoch: Ankunft in Kiruna; Beginn unserer Wanderung auf dem Königspfad, dem 
Kungsleden vom Abisko Nationalpark aus. Wir laufen bis zu einer wunderbaren 
Hütte direkt am Fluss, Abiskojaure. Hier gibt es einen kleinen Strand und vor allem 
auch eine Sauna, Kachelöfen und gemütliche Schlafräume. (15km)  

Donnerstag: Wir laufen weiter auf dem für viele schönsten Fernwanderwege der 
Welt: Bei 24-Stunden-Tageslicht sieht man hier Birkenwälder, alpine Bergwiesen, 
vorbeiziehende Rentierherden, Samen-Hütten, reißende Flüsse oder geröllige 
Gebirgslandschaften. Es werden faszinierende Wechsel, phantastische Stille, Weite 
und einfach wunderbare Naturerlebnisse geboten. Unser Tag endet in Alesjaure. 
(20km) Wir können die Wanderung verkürzen, indem wir mit dem Boot über den 
Alesjaure See fahren. (14km) 

Freitag: Alesjaure – Tjäktja Die Strecke führt durch das Flussdelta des 
Alesätno. 13 km 

 



 

Samstag:  Heute laufen wir über den Tjäktja Pass. Mit 1150 Metern ist es der 
höchste Punt des Kungsleden. Weiter geht es nach Sälka. In der Sälka Stugan 
können wir unsere Vorräte aufstocken. 12 km 

Sonntag: Singi ist unser nächstes Ziel. Saftige Bergmoore und große 
Gletscher säumen den Weg. Wir laufen über unzählige Stege. Dieser 
Abschnitt gilt als einer der schönsten. 12 km 

 Montag: Wenn das Wetter es zulässt, besteigen wir heute den Kebnekaise mit 
leichtem Gepäck und bleiben noch eine zweite Nacht in Singi. Der Gipfel bietet uns 
ein unvergessliches Panorama. Ansonsten geht es weiter zur Kebnekaise Fjällstation. 
Wir durchwandern auf dem Weg das Laddjuvagge Tal, das von beeindruckenden 
Hängen umgeben ist. Später öffnet sich die Landschaft und wir blicken auf den 
beeindruckenden Tuolpagorni Berg. 14 km 

Dienstag: An unserem letzten Tag nach Nikkaluokta geben wir noch einmal 
alles. Dafür dürfen wir am Ende wieder mit einem Boot über den Laddujavri 
See abkürzen. Wer sich traut, darf am See einen Rentierburger probieren. 
13km 

Mittwoch: Ob der Mittwoch unser Pausetag ist oder ein anderer Tag es zuvor war 
oder ob wir den Tag für den Gipfel genutzt haben, können wir jetzt noch nicht 
sagen. Am Abend des Mittwochs jedenfalls steigen wir wieder in Kiruna in den 
Nachtzug nach Stockholm  

Donnerstag: Von Stockholm brechen wir am Morgen auf. Heute haben wir nur ein 
Ziel: Wir wollen ans Meer. Bei in den Dünen am Rand des Nationalparks 
Sandhammaren by Ystad schlagen wir unsere Zelte auf. 

Freitag:  Ein Tag am Meer liegt vor uns: Wir schwimmen, spielen, faulenzen, lesen 
und dann das Ganze wieder von vorn.   

Samstag: Ein wunderbarer, letzter Urlaubstag am Meer liegt vor uns. Am 
Nachmittag gehen wir zum Abschluss nach Ales Stenar. 

Sonntag: Fahrt zurück nach Lübeck 

Treffpunkt/Anreise/Reisedaten: 

Start Samstagmorgen in Lübeck – Treffpunkt nach Absprache – Wir sammeln uns 
und fahren mit Vans Richtung Schweden über Fehmarn. 

Anforderungen: 

Wanderungen von bis zu 6h Laufzeit. Eher Streckenwanderungen mit Ausnahme des 
Kebnekaise (oder eines anderen Berges entlang des Kungsleden. Trittsicherheit. 



 

Unterkunft – Verpflegung: 

Hüttenübernachtungen mit HP + Marschverpflegung und Übernachtungen auf 
kleinen Campingplätzen (Leihzelt auf Anfrage), Frühstück und Abendessen auf dem 
Zeltplatz ☺ - tagsüber Brotzeit/Marschverpflegung 

Exklusive: 

Besondere Zwischenmahlzeiten/Snacks, Extra-Essen und Getränke während des 
Tages; persönliche zusätzliche Versicherungen; Taschengeld für allg. Einkäufe; 
Empfohlen wird der Abschluss einer Mitgliedschaft in einem Alpenverein. 

Durchführungsbedingungen: 

Es werden die aktuellen Wetter- und Lawinenverhältnisse, sowie die Kondition der 
Teilnehmer berücksichtigt und die Tour dementsprechend angepasst.  

Packliste: 

Eine detaillierte Packliste stellen wir für jede Reise zur Verfügung.   

Kosten: 

Preis pro Person:  

Erwachsene: 

Kinder/Jugendliche 7-17 =   

 

Fragen und Reservierung / Buchung: info.kinderderberge@gmail.com oder Tel: +49-
178-3122794 

 

 

 

mailto:info.kinderderberge@gmail.com

