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Arbeitsblatt: Mit Laura Dekker auf Weltumsegelung

Am 21.08.2010 stieß die damals 14-jährige Laura Dekker mit 
ihrem Boot „Guppy“ ganz alleine in See. Am 21.01.2012 
beendete sie mittlerweile 16-jährig ihre Weltumsegelung auf 
der niederländischen Karibikinsel Sint Maarten. Damit ist sie 
die jüngste Weltumseglerin aller Zeiten. Eigentlich wollte sie 
mit Einverständnis ihrer Eltern schon 2009 lossegeln, aber 
die niederländischen Gerichte hatten dies verboten, da 
Laura ihnen nicht alt genug für diese gefährliche Reise 
erschien. In einem Blog hat Laura regelmäßig von ihrer 
Weltumsegelung berichtet.

1    Trage die Namen der drei großen Ozeane der Erde in die Weltkarte ein.

2    Lies dir die Auszüge aus Lauras Reisebericht durch. Markiere dabei alle topographischen Begriffe (z. B. „Gibraltar“) farbig.

3     Zeichne Lauras Reiseroute in die Weltkarte ein. Dazu musst du die im Reisebericht erwähnten topographischen Begriffe im 
Register deines Atlas nachschlagen, die dort angegebenen Karten aufschlagen und die Lage der Orte mit Kreuzen in die 
Weltkarte übertragen. Am Ende verbindest du die Kreuze zur Reiseroute. Achtung: Einige (kleinere) Orte sind nicht im Re-
gister enthalten!
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Donnerstag, 26. August 2010, 9.50 Uhr
Ein Jahr lang habe ich gekämpft, und nun ist es soweit: Ich bin 
allein auf meiner Reise. Am ersten Tag, nach meiner Abreise aus 
Gibraltar, fühlte es sich noch unwirklich an. [...] Auf dem Weg zu 
den Kanarischen Inseln habe ich lediglich zwei Segelschiffe und 
eine Schule Delfine gesehen. [...] Das Segeln läuft genauso, wie ich 
es mir vorgestellt hatte. Man ist den ganzen Tag lang mit dem 
Trimmen der Segel, dem Festlegen des Kurses und dazwischen mit 
Kochen und Schlafen beschäftigt. Die Zeit fliegt nur so vorbei. Am 
ersten Tag war ich leider durch das Rollen des Bootes seekrank 
geworden. [...] Zum Glück war das schnell vorbei, und dank des 
kräftigen Windes verlief meine Reise zu den Kanarischen Inseln 
viel schneller als erwartet.

Donnerstag, 18. November, 15.10 Uhr
Ich hoffe, in wenigen Stunden São Nicolau, eine kleine Insel der 
Kapverdischen Inseln, zu erreichen.

Donnerstag, 9. Dezember 2010, 15.19 Uhr
Endlich bin ich unterwegs von den Kapverdischen Inseln zur 
Karibik. Wahrscheinlich werde ich doch vor Weihnachten ankom-
men. [...] Lediglich am ersten und dritten Tag meiner Überfahrt war 
es fast windstill. Nun weht es kräftig, aber leider von der Seite. 
Dadurch liegt Guppy oft schräg im Wasser, wodurch ich die Fische 
bequem von meinem Bett aus vorbeischwimmen sehen kann. 
Draußen im Cockpit zu sitzen ist auch nicht möglich, da viele 
Wellen über das Deck waschen. Ich muss nur kurz aufs Vordeck 
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gehen, um klatschnass zu werden. Ich verbringe die meiste Zeit 
sitzend in der Kabine. Da mein Schiff manchmal kräftig hin- und 
herschaukelt, kann ich kaum lesen, und manchmal werde ich 
plötzlich gegen die Wand gedrückt.  

Donnerstag, 22. Dezember 2010, 15.02 Uhr
Es ist toll, wieder an Land zu sein. Siebzehn Tage lang habe ich 
nichts anderes tun können, als zu klettern und hin und her zu 
schaukeln. [...] Es war total weird [engl. seltsam], auf Sint Maarten 
[eingeständiges Land, das zum Königreich der Niederlande gehört 
und sich auf den Kleinen Antillen in der Karibik befindet] anzukom-
men. Plötzlich flog ein Helikopter mit einem Kamerateam über mir, 
und als ich am nächsten Tag unter der Klappbrücke hindurch in 
den Hafen fuhr, standen ein paar hundert Menschen auf dem Kai, 
um mir zuzujubeln, während die Megajachten auf der anderen 
Seite des Hafens hupten. [...]

Donnerstag, 7. April 2011, 16.10 Uhr
Ich bin gerade zurück von einer Tour durch den Panamakanal. 
Zwar darf ich erst morgen mit Guppy hindurchfahren, aber ich bin 
schon mal auf dem Boot von Freunden, die eher an der Reihe 
waren, durchgefahren – als „line handler“. Wie schon erwähnt, 
muss man mit mindestens sechs Leuten auf dem Boot durch den 
Kanal fahren: Vier Personen müssen in den Schleusen die Leinen 
festhalten, um das Boot in deren Mitte zu halten. Dann ist da noch 
der Lotse, der einen berät, und als Kapitän muss man darauf 
achten, dass alles glatt geht. Schon in der ersten Schleuse war das 
Chaos perfekt. [...] Die Fahrt durch den Kanal war großartig. [...] Wir 
haben anderthalb Tage für die Tour gebraucht und sind am Abend 
des zweiten Tages mit allen „line handlers” nach Colón zurückge-
fahren.  

Donnerstag, 21. April 2011, 13.32 Uhr
Jippie! Ich habe mit der Überquerung des Pazifischen Ozeans 
begonnen [...] und bin gerade dabei, zu den Galápagosinseln zu 
segeln. Ich habe in diesen paar Tagen mehr Seetiere gesehen als 
während meiner ganzen Atlantiküberquerung. Ich habe einen Wal, 
einen Hai und viele Rochen gesehen, und wurde heute zwei 
Stunden lang von einer Schule von etwa 20 Delfinen verfolgt. [...] 
Es wird auch immer wärmer. Das ist auch nicht weiter verwunder-
lich, denn in wenigen Tagen werde ich den Äquator passieren. Der 
Äquator liegt zwar ohnehin auf meiner Route, aber man muss ihn 
offiziell einmal überqueren, wenn man solo um die Welt segelt.  

Donnerstag, 26. Mai 2011, 14.35 Uhr
Yes! Ich habe in siebzehn Tagen und 22 Stunden fast 3000 Seemei-
len [5556 Kilometer] zurückgelegt und bin wieder unter Land. 
Meine Überfahrt über den Pazifik ist die längste, die ich bisher 
gemacht habe. Und ich habe wieder einen Rekord in der Tasche: 
Ich bin die jüngste Soloseglerin, die dies jemals gemacht hat. [...] Es 
ist übrigens eigenartig, nach zweieinhalb Wochen wieder Land zu 
sehen... Hiva Oa (Französisch-Polynesien) soll wunderschön sein. 

Donnerstag, [18. August 2011], 11.42 Uhr
Aus den Augenwinkeln sehe ich wieder einen vorbeikommen: ein 
Fliegender Fisch, der es nötig findet, auf mein Deck zu springen. Es 
gibt Segler, die sie essen. [...] Es sind noch zwanzig Seemeilen [37 
Kilometer] bis zum ersten Riff der Torres Straße. Die Torres Straße 
ist eine berüchtigte Meerenge zwischen Australien und Papua-
Neuguinea, die den Pazifischen vom Indischen Ozean trennt. 
Faktisch ist es ein Ausläufer des berühmten Great Barrier Reefs. 
Riffe haben den Nachteil, dass man sie nicht sieht, aber mit voller 
Wucht auf sie auflaufen kann. Kurzum: Ich werde zwei Tage lang 
aufpassen müssen und währenddessen nicht schlafen können. 
Nicht allein wegen der Riffe, sondern auch, weil die Torres Straße 

ein stark frequentierter Schifffahrtsweg ist und ich mit Gegenver-
kehr rechnen muss. [...]

Donnerstag, 10. November 2011, 9.45 Uhr
Es ist beinah Land in Sicht... Nicht mehr lange und ich fahre unter 
der südafrikanischen Küste. Es war ziemlich schwierig, hierüber 
nichts verlauten zu lassen, aber es war aus Gründen meiner 
eigenen Sicherheit absolut notwendig. Aus demselben Grund 
habe ich auch nichts über den schweren Sturm geschrieben, den 
ich kürzlich mitgemacht habe. Guppy und ich bekamen es mit 
Winden der Stärke 9 [75–88 km/h] und acht Meter hohen Wellen 
zu tun, von denen wir oft mit einem gewaltigen Krachen, das mir 
Unwohlsein bereitete, herunterfielen. Die meiste Zeit befand sich 
Guppy mehr unter als über Wasser. Ich war zehn Stunden beschäf-
tigt, um dafür zu sorgen, dass wir ungeschoren durchkommen. Ich 
hatte gar keine Zeit, um Angst zu haben... Ich bin froh, dass an 
Bord wieder halbwegs Ruhe eingekehrt ist und dass ich mich 
normaleren Dingen wie lesen oder meinen Schularbeiten widmen 
kann.

Donnerstag, 16. November 2011, 20.11 Uhr
Ich bin wieder an Land! Es ist merkwürdig, nach 47 Tagen auf dem 
Indischen Ozean wieder Land zu sehen, geschweige denn, wieder 
über festes Land zu laufen. Wenn man lange Zeit auf See gewesen 
ist, wird das Hin- und Herschaukeln des Bootes zur normalsten 
Sache der Welt. In aller Kürze: Als ich vor ein paar Tagen in Durban 
von Bord ging, hatte ich große Mühe, geradeaus zu gehen und 
nicht im Wasser zu landen. Nachdem ich ein bisschen geübt hatte, 
schaffte ich es auch, schnurstracks zum Büro des Hafermeisters zu 
gelangen. Dort angekommen fiel der Zollbeamte fast in Ohn-
macht als er hörte, dass ich den ganzen Weg von Darwin nach 
Durban einhand gesegelt bin.

Donnerstag, 22. Dezember 2011, 11.20 Uhr
Es ist komisch, aber ich habe gerade die Welt umsegelt. Ich bin 
nämlich über den Längengrad der Niederlande gesegelt. Und in 
ein paar Tagen, wenn ich an der Insel Saint Helena vorbeisegle, die 
auf demselben Längengrad liegt wie Gibraltar, bin ich wirklich 
einhand um die Welt gesegelt. Ich muss noch etwa 4600 Seemei-
len [8519 Kilometer] bis in die Karibik segeln, dann bin ich offiziell 
„rund“.  

Donnerstag, 12. Januar 2012, 11.20 Uhr
Ich zähle die Tage. Noch eine gute Woche und dann ist meine 
Weltreise zu Ende. Bis dahin muss ich noch 1700 Seemeilen [3148 
Kilometer] segeln. Im Augenblick läuft alles prima. Ich befinde 
mich zur Zeit in den Doldrums, einer Zone mit aufsteigenden 
Luftmassen in der Nähe des Äquators. Heute ging es ganz gut, im 
Gegensatz zu gestern, als ich eine Menge Regenböen mit heftigen 
Winden um die Ohren bekam. Über den Südatlantik zu segeln war 
wunderbar, aber die Doldrums sind wirklich anstrengend. Einmal 
hat man überhaupt keinen Wind und das andere Mal viel zu viel 
Wind, und ich hoffe, hier schnell wieder heraus zu sein.

Montag, 16. Januar 2012, 10.33 Uhr
Die Vorstellung ist seltsam: Dies ist meine letzte Kolumne für das 
Algemeen Dagblad. Ungefähr zur gleichen Zeit, wenn die Zeitung 
mit dieser Kolumne im Briefkasten liegt, werde ich im Hafen von 
Sint Maarten einlaufen. Im Augenblick haben Guppy und ich noch 
780 Seemeilen [1445 Kilometer] vor uns. Wenn der Wind uns auch 
weiterhin wohlgesonnen bleibt, hoffe ich am Samstag anzukom-
men. Dann habe ich faktisch die ganze Welt sogar ein bisschen 
mehr als einmal umsegelt.

Quelle: entnommen aus dem Blog von Laura Dekker, der in der Zeitung Algemeen 
Dagblad erschienen ist (http://zeilmeisje-lauradekker.blogspot.de/p/algemeen-
dagblad-deutsch.html)


