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In den Sommerferien unterahmen ich, meine Frau Fabienne, unsere zwei Kinder Florian und Anja und eine befreundete Familie 

eine Wohnmobiltour durch Jütland. Jütland ist eine grosse Halbinsel und gehört zu Dänemark. Im Süden grenzt die sie an 

Deutschland. Wir haben uns sehr auf die Reise gefreut, da Dänemark eines unseren liebsten Reiseziele ist. Gerne teile ich ein 

paar besonders lustige, interessante und spannende Ereignisse. Ein Bericht enthält Dinge, die so nicht passiert sind. Es ist FAKE.  

Findest du den FAKE? 

 

Der ferngesteuerte TV. 

Es war einer unserer typischen Abenden auf einem Campingplatz. Die Kinder waren bereits unter die waren Decken in den 

Wohnmobilen gekrochen. Wir erwachsenen Personen sassen noch auf unseren bequemen Campingstühlen um das Tischchen 

herum und gönnten uns einen Schlummertrunk und ein paar knusprige Erdnussflips. Der Wind war an diesem Abend nicht so 

stark und so langsam brach auch die Dunkelheit ein. Plötzlich poppte auf dem Mobile Phone von Fabienne ein Bedienfeld eines 

unbekannten TV – Geräts auf. Wir alle waren etwas verwirrt und fragten uns, wie die Verbindung der Geräte zustande kam. Wir 

konnten es nicht sein lassen und begannen auf dem Bedienfeld herumzudrücken. Bald stellten wir fest, dass der TV in einem 

Vorzelt in der Nähe auf die digitalen Befehle reagierte. Wir machten uns einen Spass daraus. Stoppten mal das TV – Programm, 

drehten die Lautstärke auf und runter oder schaltenen das Gerät ganz ab. Wir amüsierten uns einige Zeit, bevor wir uns dann 

entschieden, die Leute nicht weiter zu stören. Das war richtig lustig. 

FAKE or REAL!? 

 

Das vom Sand begrabene Dorf 

Bereits bei der Anfahrt konnten wir aus der Ferne einen gewaltigen Sandhügel erkennen, der sich ins Landesinnere erstreckte. 
Wir befanden uns auf dem Weg zur Rubjerg Knude, einer der grössten Wanderdünen Europas mit einer Höhe mit bis zu 100 
Metern. Die Wohnmobile parkierten wir auf einem dafür vorgesehenen Parkplatz. Die anschliessende Wanderung zur Düne war 
unangenehm. Je näher wir uns dem riesigen Sandungetüm näherten, desto stärker peitschte uns der Wind Sand ins Gesicht. Die 
T-Shirts zogen wir über Mund und Nase und mit Kapuzen unserer Jacken bedeckten die Köpfe. Wir erklommen die höchste Düne 
und erreichten alsbald den Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr. Vor mehr als Hundert Jahren wurde der zusammen mit einigen 
Nebenhäusern errichtet. Bald darauf wurden grosse Mengen Sand von der Steilküste heraufgeblasen. Die Düne bildete sich. 
Bauunternehmen trugen alsbald grosse Mengen Sand von der Spitze der stetig wachsenden Düne ab. Ohne Erfolg. Rubjerg 
Knude wanderte vom Wind getrieben weiter und erreichte schließlich eine Höhe von etwa 50 m. Mit der Zeit wurden die 
Nebengebäude vom Sand bedeckt. Die Düne wanderte weiterhin Richtung Nordost und mit der Zeit kamen die Überreste der 
Gebäude wieder zum Vorschein. Auf Grund der Sandlast wurden diese weitgehend zerstört. Ein eindrückliches Naturspektakel. 
FAKE or REAL!? 
 
Fütterung der Raubtiere 
Die lange Anfahrt bis nach Dänemark unterteilten wir in mehrere Etappen. Dazwischen machten wir in Deutschland beim 
Serengeti – Park halt. In diesem riesigen Tierpark kann man exotische Tiere beobachten. Mit dem eigenen Fahrzeug begibt man 
sich dazu auf eine Safari und fährt durch verschiedene Naturgebiete wie die Savanne Afrikas oder die Tannenwälder 
Nordamerikas. Elefanten, Zebras, Giraffen, Wapiti Hirsche und viele andere Tiere durchstreifen die hergerichteten Areale. Das 
Gelände ist gross angelegt, so dass das Gefühl entsteht, die Tiere würden in freier Wildbahn leben. Aufgeregt tuckerten wir im 
Schneckentempo zwischen den wilden Tieren umher und entdeckten auf unserer Safari die unterschiedlichsten Tiere. Das 
Highlight war die Fahrt durch die Löwenherde. Wir hatten Glück, denn mehrere Löwendamen überquerten die Strasse. Wir 
stoppten und beobachteten die Tiere. Unseren ganzen Mut nahmen wir dann zusammen, öffneten die Tür des Wohnmobils und 
versuchten ein Tier mit Schinken anzulocken. Tatsächlich folgte eine Löwin dem Geruch des leckeren Fleisches und näherte sich 
vorsichtig unserem Fahrzeug. Mein Puls schlug höher, als sich das grosse Raubtier direkt vor unserer geöffneten Wohnmobiltür 
befand und ich ihr das mitgebrachte Futter entgegenstreckte. Mit schlabbriger Zunge leckte die Löwin den Schinken aus meinen 
Händen. Schnellstmöglich schlossen wir die Tür wieder und brachten uns in Sicherheit.  
FAKE or REAL!? 
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Der ferngesteuerte TV. 
 
Es war einer unserer typischen Abenden auf einem 
Campingplatz. Die Kinder waren bereits unter die 
waren Decken in den Wohnmobilen gekrochen. Wir 
erwachsenen Personen sassen noch auf unseren 
bequemen Campingstühlen um das Tischchen 
herum und gönnten uns einen Schlummertrunk und 
ein paar knusprige Erdnussflips. Der Wind war an 
diesem Abend nicht so stark und so langsam brach 
auch die Dunkelheit ein. Plötzlich poppte auf dem 
Mobile Phone von Fabienne ein Bedienfeld eines 
unbekannten TV – Geräts auf. Wir alle waren etwas 
verwirrt und fragten uns, wie die Verbindung der 
Geräte zustande kam. Wir konnten es nicht sein 
lassen und begannen auf dem Bedienfeld 
herumzudrücken. Bald stellten wir fest, dass der TV 
in einem Vorzelt in der Nähe auf die digitalen 
Befehle reagierte. Wir machten uns einen Spass 
daraus. Stoppten mal das TV – Programm, drehten 
die Lautstärke auf und runter oder schaltenen das 
Gerät ganz ab. Wir amüsierten uns einige Zeit, bevor 
wir uns dann entschieden, die Leute nicht weiter zu 
stören. Das war richtig lustig. 
 
FAKE or REAL!? 
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Das vom Sand begrabene Dorf 

Bereits bei der Anfahrt konnten wir aus der Ferne 
einen gewaltigen Sandhügel erkennen, der sich ins 
Landesinnere erstreckte. Wir befanden uns auf dem 
Weg zur Rubjerg Knude, einer der grössten 
Wanderdünen Europas mit einer Höhe mit bis zu 
100 Metern. Die Wohnmobile parkierten wir auf 
einem dafür vorgesehenen Parkplatz. Die 
anschliessende Wanderung zur Düne war 
unangenehm. Je näher wir uns dem riesigen 
Sandungetüm näherten, desto stärker peitschte uns 
der Wind Sand ins Gesicht. Die T-Shirts zogen wir 
über Mund und Nase und mit Kapuzen unserer 
Jacken bedeckten die Köpfe. Wir erklommen die 
höchste Düne und erreichten alsbald den 
Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr. Vor mehr als 
hundert Jahren wurde der zusammen mit einigen 
Nebenhäusern errichtet. Bald darauf wurden grosse 
Mengen Sand von der Steilküste heraufgeblasen. 
Die Düne bildete sich. Bauunternehmen trugen 
alsbald grosse Mengen Sand von der Spitze der 
stetig wachsenden Düne ab. Ohne Erfolg. Rubjerg 
Knude wanderte vom Wind getrieben weiter und 
erreichte schließlich eine Höhe von etwa 50 m. Mit 
der Zeit wurden die Nebengebäude vom Sand 
bedeckt. Die Düne wanderte weiterhin Richtung 
Nordost und mit der Zeit kamen die Überreste der 
Gebäude wieder zum Vorschein. Auf Grund der 
Sandlast wurden diese weitgehend zerstört. Ein 
eindrückliches Naturspektakel. 

FAKE or REAL!? 
 

 
 



 

Thomas Walker 
15.08.2022       5 

 

Fütterung der Raubtiere 
 
Die lange Anfahrt bis nach Dänemark unterteilten 
wir in mehrere Etappen. Dazwischen machten wir in 
Deutschland beim Serengeti – Park halt. In diesem 
riesigen Tierpark kann man exotische Tiere 
beobachten. Mit dem eigenen Fahrzeug begibt man 
sich dazu auf eine Safari und fährt durch 
verschiedene Naturgebiete wie die Savanne Afrikas 
oder die Tannenwälder Nordamerikas. Elefanten, 
Zebras, Giraffen, Wapiti Hirsche und viele andere 
Tiere durchstreifen die hergerichteten Areale. Das 
Gelände ist gross angelegt, so dass das Gefühl 
entsteht, die Tiere würden in freier Wildbahn leben. 
Aufgeregt tuckerten wir im Schneckentempo 
zwischen den wilden Tieren umher und entdeckten 
auf unserer Safari die unterschiedlichsten Tiere. Das 
Highlight war die Fahrt durch die Löwenherde. Wir 
hatten Glück, denn mehrere Löwendamen 
überquerten die Strasse. Wir stoppten und 
beobachteten die Tiere. Unseren ganzen Mut 
nahmen wir dann zusammen, öffneten die Tür des 
Wohnmobils und versuchten ein Tier mit Schinken 
anzulocken. Tatsächlich folgte eine Löwin dem 
Geruch des leckeren Fleisches und näherte sich 
vorsichtig unserem Fahrzeug. Mein Puls schlug 
höher, als sich das grosse Raubtier direkt vor 
unserer geöffneten Wohnmobiltür befand und ich 
ihr das mitgebrachte Futter entgegenstreckte. Mit 
schlabbriger Zunge leckte die Löwin den Schinken 
aus meinen Händen. Schnellstmöglich schlossen wir 
die Tür wieder und brachten uns in Sicherheit.  

FAKE or REAL!? 
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