
 

 

IFYE in Norwegen 

Ein wunderschönes Land mit einzigartiger Natur 

Wir sind Anja und Marlene Empl, zwei Schwestern mit dem lange gehegten Wunsch, die 

spektakuläre Landschaft und die Kultur Norwegens zu erkunden. Als wir auf das IFYE-

Programm aufmerksam wurden, waren wir sofort hellauf begeistert, denn so eine 

einzigartige Möglichkeit ein Land zu bereisen, bietet sich nicht immer. Ausnahmsweise 

durften wir beide den Austausch gemeinsam machen, dafür waren auch nur 2 Wochen im 

Rahmen des Programms möglich.  

So trafen wir alle Vorbereitungen und am  01. August 2017 war es dann soweit, wir flogen 

zuerst von München nach Oslo Gardermoen. Wir kamen erst spät am Abend an und wurden 

trotzdem gleich herzlich von unserer Gastschwester bzw. –mutter, aber das kann man 

schlecht sagen, denn sie ist selbst nur ein paar Jahre älter wie wir, empfangen. Sogleich 

machten wir uns mit Sack und Pack auf den Weg zum Nordic Camp in Kalnes, ein sehr 

bekanntes Camp der norwegischen Landjugend, genannt 4H. Dieses Camp findet alle zwei 

Jahre statt und stand dieses Jahr unter dem Motto „Saga to Science“. Dann hieß es erst 

einmal Zelt aufbauen und das um Mitternacht im nassen Gras. Trotz nicht gerade 

sommerlicher Temperaturen und viel Regen, waren die Nächte im Zelt nicht so schrecklich 

wie befürchtet.  

Wir verbrachten die nächsten Tage bis zum 05. August beim 

Nordic Camp, wo wir viele nette Leute kennenlernen durften 

und einiges erlebten. An einem Tag machten wir einen 

Ausflug in die nahe gelegene Stadt Halden und besuchten 

dort auf der Fredriksten Festning ein Konzert namens 

„Allsang på Grensen“. Dieses ist in ganz Norwegen ein sehr 

bekanntes Sing-along-Konzert, das heißt das Publikum wird 

aufgefordert mitzusingen, und es wird sogar im Fernsehen 

übertragen.  

Weiters wurde ein Volleyballtunier ausgetragen unter den verschiedenen 4H-Counties und 

vieles mehr. Wir waren übrigens im County Aust-Agder.  

An einem Abend halfen wir unserer Gastschwester Iselin beim Arbeiten im Kiosk und durften 

uns durch allerhand kulinarische Besonderheiten testen, wie zum Beispiel Würstel in Waffeln 

oder Pancakes mit Marmelade und Sauerrahm.  

Am letzten Abend des Camps hatten wir ein Meeting mit den anderen IFYE’s und somit 

lernten wir Leute aus aller Welt kennen (Australien, Taiwan, England, Schweiz, Norwegen,  

Finnland) und hatten viel Spaß! 

 



 

Nach 5 Tagen Camp machten wir uns auf den Weg nach Kristiansand, wo der Freund unserer 

Gastschwester eine Ferienhaus auf der Insel Justnesoya hatte – doch davor machten wir 

noch einen Abstecher nach Schweden, weil es dort viel billiger zum Einkaufen ist und wir 

ohnehin schon nahe an der Grenze waren. In den folgenden Tagen wechselten wir immer 

zwischen dem Ferienhaus in Kristiansand und dem Heimatort von Iselin, Arendal, hin und 

her. Wir erlebten so viele tolle Sachen und durften unglaublich nette Leute kennen lernen. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Besondere Highlights waren zum Beispiel das Krabben fischen am Meer, ein spontaner 

Helikopterflug über Kristiansand, wunderschöne Ausritte im Wald mit dem Pferd von Iselin, 

Sightseeing in Arendal, Grimstad und Kristiansand, viele Bootstouren, fischen, eine 

morgendliche Kajaktour und andere tolle Sachen.  

 

 

 

 

 

 



 

Wir bekamen einen Einblick in die norwegische Lebensweise, die 

Traditionen des Landes und die Esskultur. Wie sich jeder denken kann, 

wird natürlich viel Fisch gegessen – ansonsten essen die Norweger auch 

gerne Pizza, Pasta und andere Dinge, die wir bei uns auch kennen. Ganz 

lustig fanden wir den sogenannten „Taco-Friday“ – am Freitag essen 

sehr viele Familien Tacos und das merkt man auch im Supermarkt, denn 

da gibt es alles was man für Tacos braucht. 

Natürlich wollten wir unserer Gastfamilie auch Österreich ein bisschen nahe bringen und 

somit beschlossen wir eine „österreichischen Abend“ und bekochten sie mit Wiener 

Schnitzel und Kaiserschmarrn. Ihnen schmeckte es sehr und sie haben es sogar gleich nach 

unserer Abreise nachgekocht. 



 

 

 

 

 

 

 

Unser Roadtrip quer durch Norwegen: 

Am 14. August setzten wir unsere Reise dann alleine fort. Wir mieteten uns ein zuerst für 

neun Tage ein Auto und fuhren damit über 1500 km quer durchs ganze Land. 

Unser erstes Ziel war Odda, den dort wanderten wir auf die berühmte Trolltunga – ein 

wirklich einmaliges Erlebnis, aber auch ganz schön anstrengend, denn immerhin sind es 

ganze 28 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann ging es weiter durch das Nationalparkgebiet der Hardangervidda nach Geilo, einen 

kleinen Skiort. Ursprünglich wollten wir nur campen, aber das Wetter machte uns einen ganz 

schönen Strich durch die Rechnung – nicht mal 10° C und Regen, Regen, Regen – somit 

beschlossen wir dann kurzer Hand ein Hotelzimmer zu nehmen, da wir um 20 Uhr noch 



immer nicht wussten, wo wir denn eigentlich schlafen sollen. 

In Geilo waren wir in einem Kletterpark und wir genossen die schöne Landschaft der 

Hardangervidda. Hier ist ein Roadtrip nur zu empfehlen, die Straßen sind zwar schmal und 

teilweise nicht gut, aber die Natur atemberaubend. 

Ein weiteres Highlight in Geilo war ein Restaurantbesuch in der Hallingstuene, geführt vom 

Fernsehkoch Frode Aga. Dort ließen wir unser erstes Rentierfilet schmecken – es war 

wirklich köstlich. 

 

 

 

 

 

 

Von Geilo ging es nach Bergen, wo wir bei Maren und ihrem Freund übernachten durften, 

die uns sehr herzlich empfingen. Maren zeigte uns zwei Tage lang die Stadt und wir lernten 

einige ihrer Freunde kennen. Sehr untypisch für die Stadt des Regens hatten wir einen 

wunderschönen sonnigen Tag und den nutzen wir gleich um mit der Standseilbahn auf den 

Floyen zu fahren und das herrliche Panorama über Bergen zu bewundern. 

 

 

 

 

 

 



 

Weiter ging es nach Notodden, wo wir bei einem französischen Erasmusstudent 

unterkamen. Wir besichtigten dort die größte Stabkirche Norwegens, die Heddal Stabkirche 

– ein schönes Gebäude. Am anderen Tag machten wir einen Ausflug nach Rjukan, wo wir am 

Gaustatoppen waren. Dort hatten wir einen sagenhaften Ausblick – an sonnigen Tagen soll 

man dort bis zu 1/6 der Fläche Norwegens sehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Von Notodden ging es dann wieder nach Oslo, wo wir unser Auto zurückgaben und nach 

Bodo flogen.  



  



In Bodo trafen wir uns mit ein paar anderen 4H-Mitgliedern und Ingeborg nahm uns für eine 

Nacht auf. Als wir am Abend nachhause fuhren hatten wir das Glück fünf Elche mit Baby zu 

sehen, ein einmaliges Erlebnis! Wir besichtigten mit Ingeborg und ihrem Mann Finn 

Saltstraumen, den stärksten Gezeitenstrom der Welt und fuhren dann mit der Fähre nach 

Moskenes, auf die Lofoten.  

    

 

 

 

 

 

Wir mieteten dort wieder ein Auto und erkundeten vier Tage die Lofoten – dieses Mal zogen 

wir es sogar bei 5° C und Regen durch zu campen, da die Lofoten relativ dünn besiedelt sind 

und es nicht viele Möglichkeiten gibt. Nichts desto trotz ist es wunderschön, wenn man am 

Morgen das Zelt aufmacht und den Ausblick in die Natur oder auf den Strand genießen kann. 

In Norwegen gilt nämlich das Jedermannsrecht, das heißt man darf überall campen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wir bereisten die gesamten Lofoten und sahen tolle weiße Strände mit türkisenem Meer, 

viele Fjorde, Fischerdörfer, das Wikingermuseum und atemberaubende Berglandschaften.  

 

Zu guter Letzt ging es wieder zurück in die 

Hauptstadt, wo wir bei Astrid und ihrer Familie 

unterkommen konnten. Kjersti, Astrid’s Tochter 

zeigte uns Oslo und wir sahen die 

Skisprungschanze Holmenkollen und andere 

typisch touristische Attraktionen wie das 

königliche Schloss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zeit verging so schnell und die vier Wochen verflogen regelrecht. 

Wir durften so viele Erfahrungen sammeln, so viel sehen und so viele 

nette Leute kennenlernen und würden den Austausch jederzeit 

wieder machen – es lohnt sich wirklich! Es ist eine ganz andere Art 

des Reisens, denn man sieht durch die Einheimischen so viele Seiten 

des Landes, die man als Tourist nie sehen würde und man lernt die 

Kultur und Tradition hautnah kennen.  

Wir kommen mit Sicherheit eines Tages wieder und viele unserer 

Gastfamilien wollen uns auch in Österreich besuchen, um unsere 

Heimat kennenzulernen! 

 



 

 


