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W
ir haben eine stundenlange Autofahrt hinter uns, 
das Brummen des Motors hat uns alle schläfrig 
gemacht, die Luft im Auto ist stickig, wir alle 

sehnen uns nach frischer Luft – Meeresluft. 
Wir Kinder schauen aus dem Fenster, beide wollen wir 
zuerst das Meer sehen, auch wenn es noch nicht das 
richtige Meer wäre. Wir wissen alle, um unser richtiges 
Meer zu sehen und die Wellen auf den Strand schlagen  
zu hören, müssen wir erst noch mit der Fähre übersetzen. 
Nachdem wir das Labyrinth der Straßen mit ihren vielen 
Kreiseln und Deichen am Straßenrand mit Schafen, die 
friedlich grasen, durchquert haben, erreichen wir den 
Anlieger. Wir stellen uns in die Schlange der wartenden 
Autos und dürfen endlich aussteigen. Der vertraute 
salzige Geruch vom Meereswasser schlägt uns entgegen. 
Die Fährschiffe tuten in der Ferne. Ein strenger Wind weht 
mir die Haare ins Gesicht. Kalt ist es hier. Das ist jedes 
Jahr der erste Moment, in dem wir unsere Winterjacken 
anziehen. Meine Mama holt sie aus dem Kofferraum und 
gibt sie Papa und uns Kindern. 
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Wir schlüpfen hinein, ziehen unsere Stirnbänder an und 
fühlen uns kuschelig warm. Dann geht es plötzlich los, 
alle steigen wieder in ihre Wagen und die ersten Autos 
rollen auf die Fähre. Dort angekommen suchen wir uns 
einen schönen Platz am Fenster, natürlich auf der Seite, 
wo man unsere Insel sehen kann, wenn wir sie erreichen. 
Wir packen unser Essen aus und Papa freut sich, der 
erste an der Essensausgabe zu sein und holt uns Kaffee 
und heiße Schokolade. 
Das Schiff legt ab. Mir wird ein bisschen schlecht, 
mein Bruder kann es kaum erwarten, an Deck zu gehen. 
Wir rätseln, ob es in unserer Ferienwohnung wohl 
diesmal etwas Neues geben wird, vielleicht ein anderer 
Sessel oder wurde das wackelige alte Stockbett wohl 
endlich einmal ausgetauscht? 
Zwei Stunden später ist es dann soweit. Unsere Insel 
kommt in Sicht. Wir packen uns wieder dick ein mit 
Stirnband uns Schal und stürmen an Deck.

»Schau mal, da ist der alte Leuchtturm!«
»Und dort, ist das nicht das Schwimmbad?«
»Da, das Haus dort, da waren wir im vierten Jahr 
auf Borkum!«
Wir kommen näher und sehen schon die Kleinbahn, die 
darauf wartet, uns in den Ort zu fahren. 
Papa begibt sich zum Auto, um es zur Ferienwohnung 
zu fahren. Wir gehen schon mal zum Ausgangsbereich. 
Das Schiff legt an, die Matrosen, schwingen die Taue um 
die Böller, die Türen öffnen sich und wir betreten den 
vertrauten Boden.
Die Kleinbahn wartet auf uns, der Motor riecht nach 
Diesel, ein Möwe kreischt, als wir einen der Wagen 
besteigen und draußen stehen bleiben um uns bei der 
Fahrt den Wind um die Nase wehen zu lassen und das 
Rattern der Räder auf den Schienen hören zu können.
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Ich verschlinge ein Buch nach dem anderen. Unsere 
Koffer und Kisten sind immer schwer von Büchern. 
Die Urlaube in Borkum hatten bei mir die Lust am Lesen 
geweckt. In einem Jahr hatten wir die Leihbücherei 
für uns entdeckt, wo wir uns mit neuem Lesestoff einde-
cken, wenn der eigene mal wieder nicht ausreichend ist. 
Es gab Zeiten, wo wir tagelang nicht rauskonnten, 
weil es draußen in Strömen regnete oder weil der Wind 
so stark war, dass er meinen Bruder, als er klein war, wie 
ein leichtes Blatt in die Luft gehoben und weggetragen 
hätte. Das ist jetzt, wo ich meine Liebe zu den 
geschriebenen Seiten entdeckt habe, gar nicht mehr 
schlimm. Denn die Worte tragen mich fort von dem 
altmodischen Sofa, auf dem ich sitze, in eine andere Welt, 
wo ich mit den Helden Abenteuer erleben kann. 
Doch wenn dann am Fenster die ersten Sonnenstrahlen 
wieder sichtbar werden, gehen wir sofort wieder ans 
Meer und lassen uns den kräftigen Wind, den Überrest 
des Sturms, um die Nase wehen. Er blättert für uns die 
Buchseiten um und machte es ein ums andere Mal 
unmöglich, lange draußen zu sitzen und zu lesen, aber 
eine heiße Schokolade mit einem guten Buch in einem 
warmen trockenen Café ist schließlich auch nicht zu 
verachten.

W
ir sind froh, immer einer gemütlichen Ferien-
wohnung zu sein. Wenn es mal wieder tagelang 
regnet, kuscheln wir uns drinnen ein. 
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D

er erste von uns der morgens aufwacht, geht 
zum Bäcker, der am nächsten ist. Wenn ich an der 
Reihe bin, dann fahre ich gerne die Strandprome-

nade entlang zu Bäcker im Ort, auch wenn das nicht 
der nächste ist. Aber ich mag das Meer am Morgen, 
auch wenn die Sonne, dann wenn wir aufstehen, meis-
tens schon hoch steht, weil wir so lange schlafen. 
Beim Frühstück läuft im Hintergrund leise friedliche 
Musik. Wir besprechen, was wir den Tag über machen 
wollen, obwohl das eigentlich recht gleich ist, denn 
wir kennen jedes Haus, jeden Strand und jeden Weg. 
Trotzdem machen wir immer wieder neue Entde-
ckungen, wie zum Beispiel das eine Mal, als wir ein Stück 
vom Weg entfernt den Eingang zu einem alten Bunker 
entdeckten. Oder wenn wir mal in ein Café gehen, 
in dem wir noch nicht waren.
Langweilig wird es so nicht. Außerdem gibt es bestimmte 
Dinge, die wir jedes Mal tun müssen, wenn wir auf 

unserer Insel sind. Eine Fahrradtour zum Ostland. Eine 
Wanderung nach Hooge Hörn, dem äußersten Zipfel 
von Borkum und danach ein Milchreis im Café Ostland. 
Ein Ausritt am Strand. Ein Besuch im Gezeitenland, dem 
Schwimmbad mit Salzwasser. 
Aber heute wollen wir nichts Neues entdecken, nichts 
erleben. Heute wollen wir einfach nur unseren Tag 
genießen, die Sonnenstrahlen und Auftanken, um wieder 
mit neuer Kraft in den Alltag starten können. 
Alltag? Nein, stopp, daran denken wir jetzt nicht!
Wir gehen gemütlich zum Strand. Inzwischen ist es elf 
oder halb zwölf. Ach, wen interessiert schon die Zeit? Wir 
haben doch Urlaub. Da vorne ist das Meer. Wir atmen tief 
die salzige Luft ein. Der Strand ist fast menschenleer. 
Es ist schön, im Herbst her zu kommen oder im Frühling, 
wo die Luft noch kalt und frisch ist und die Insel nicht 
von Touristen überfüllt, sich nicht ein Strandkorb an den 
nächsten reiht und den Blick auf´s Meer versperrt. 
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Wir setzen uns auf die nächste Bank. Die Bücher 
werden rausgeholt und aufgeschlagen oder kalte, blasse 
Gesichter der wärmenden Sonne entgegengestreckt, die 
Augen geschlossen.
Irgendwann gehen wir dann auch mal spazieren, zu 
zweit oder alleine, es gibt keine Eile, keine Erwartungen, 
aber ein regelmäßiger Spaziergang an der Brandung 
soll ja echte Wunder wirken. Und es ergeben sich gute 
Gespräche.
Wenn ich spazieren gehe, schaue ich natürlich gerne 
auf´s Meer hinaus, aber oft schaue ich auch gerne auf 
den Boden, weil man dort immer wieder über den einen 
oder anderen Schatz stolpert. Auf dem Rückweg vom 
Urlaub haben wir immer den wenigen Platz, der im Auto 
noch bleibt mit Muscheln, Treibhölzern und anderen 
Fundstücken vollgestopft. Zuhause füllen wir sie in Gläser 
oder legen sie auf die Fensterbank oder auf den Tisch. 
Vielleicht wollen wir so ein kleines Stück von Borkum 
mit nach Hause nehmen. Im Bad haben wir immer ein 
großes Glas »Borkumsand« stehen. 

Als Kind hatte ich immer meine Baby Born dabei. 
In einem Jahr habe ich diese kleinen rosa Muscheln für 
meine Puppe gesammelt und sie »Baby Born Muscheln« 
genannt. Unsere Eltern hatten immer ihre liebe Müh und 
Not, uns auszutreiben, jedes kleine Muschelstück 
mitzunehmen und unsere Fundstücke, von denen wir 
uns nicht trennen konnten, mit nach Hause zu schleppen.
Einmal fanden wir auf einer längeren Wanderung ein 
größeres Stück Treibholz, das wirklich zu schön war, um 
es liegen zu lassen. Da ich es leider auf dem Hinweg fand, 
beschloss ich, es hinter einer kleinen Düne zu verstecken 
und tatsächlich war es auf dem Rückweg noch da und 
ich konnte es mit nach Hause nehmen, wo es nun darauf 
wartet, dass ich eine Hakenleiste daraus mache. 
So können wir zuhause im Alltag ab und zu unsere Lieb-
lingsstücke in die Hand nehmen und uns an herrliche 
Sonnenschein-Spaziergänge erinnern.
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Pferdekutsche fahren, um die Insel mal auf eine beson-
dere Art und Weise zu erkunden. Man kann mit ihnen ins 
Ostland, einem etwas abgelegten Teil der Insel, fahren. 
Einmal, als wir Kinder noch klein waren, fuhren wir das 
erste Mal mit einer dieser Kutschen ins Ostland, um dort 
einzukehren. Damals konnten wir noch nicht Fahrrad 
fahren und so waren unsere Eltern froh, keine quen-
gelnden Kinder auf dem Gepäckträger zu haben oder 
einen schweren Kinderanhänger hinter sich herziehen zu 
müssen. Das machte Spaß und wir ließen uns in der 
Kutsche durchschütteln und lauschten dem Hufgeklapper 
der Pferde. 
Für uns Kinder war es ein richtiges Highlight, als wir auf 
dem Rückweg auf dem Kutschbock sitzen durften. 
Ich durfte sogar einmal kurz die Zügel halten. Für meinen 
Bruder war dieses Erlebnis so besonders, dass er völlig 
begeistert war und von nichts anderem als Ommo Akker-
mann, dem Kutscher, redete. 
Jahre später fanden wir heraus, dass der Kutscher gar 
nicht Akkermann hieß, sondern nur das Kutschunter-
nehmen. Trotzdem waren es die ersten längeren Worte, 
die mein Bruder als Kind sprechen konnte.

D
as erste Wort, dass mein Bruder als kleines Kind 
sprechen konnte war »Ommo Akkermann«. 
Das kam so: In Borkum kann man mit einer 
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s gibt viele Dinge, die dazugehören, damit unser 
Urlaub in Borkum zu unserem typischen Borkum-
urlaub wird. 

Ein ums andere Mal sagen wir »Das ist jetzt Urlaub«, 
wenn wir zum Beispiel in einer der Strandbuden Kaffee 
trinken und Milchreis essen oder wenn wir morgens 
gemütlich frühstücken, ohne auf die Uhr schauen zu 
müssen. 
Die Zeit läuft nicht davon. Sie trödelt langsam mit uns 
zusammen herum und gibt uns für ein zwei Wochen 
das Gefühl, es gäbe mehr als genug von ihr und sie wäre 
eigentlich eh nicht wichtig. 
Eine Sache, die aber doch auf jeden Fall gemacht 
werden muss, damit es Urlaub ist, ist Radfahren. Spätes-
tens nach ein, zwei Tagen, in denen wir gemütlich 
angekommen sind, unsere Sachen ausgepackt und die 
ersten Spaziergänge am Strand gemacht haben, geht es 
nicht mehr anders: Wir müssen uns Fahrräder leihen. 

Und so laufen wir zum Fahrradverleih Ostinger, schon 
mit den Rucksäcken mit unserem Proviant für die erste 
Fahrradtour. Beim Fahrradverleih werden wir freundlich 
begrüßt. Man kennt sich. Wir sind Stammgäste. 
Nachdem wir vier Räder ausgesucht haben und ein paar 
Anpassungen vorgenommen worden sind (die Sättel 
müssen höher gemacht werden, wir sind alle sehr groß), 
werden unsere Rucksäcke in den Fahrradkörben verstaut 
und es kann losgehen: unsere erste Tour ins Ostland für 
dieses Jahr.
Natürlich müssen wir erstmal zu Mamas Lieblingsstelle. 
Wir fahren den Unfall-Weg entlang, auf dem ich als 
Kind mehrere Male gestürzt bin, weil es ein Kiesweg mit 
Schlaglöchern ist, und kommen an den Abschlussdeich, 
wo das Meer langsam vor uns auftaucht, als wir den 
Deich hochfahren. Das ist der Grund, warum es Mamas 
Lieblingsstelle ist. Sie mag es, wie das Meer sich langsam 
und unendlich vor uns ausbreitet, bis man irgendwann 
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oben angekommen ist, runterguckt und sieht, wie das 
große Meer an den Strand gespült wird. 
Wir bleiben einen Moment stehen und nehmen das in 
uns auf. Als Kinder haben wir immer versucht, an der 
Stelle den Betondeich herunter zu fahren, und auch jetzt 
schließen wir manchmal spontan unsere Fahrräder ab, 
um nach unten zu laufen und dem riesigen Wasser vor 
uns etwas näher zu kommen.
Dann geht es los durch die Greune Stee, wo wir ein biss-
chen von dem starken Wind geschützt sind, der am Meer 
weht. Wir genießen die Natur und kommen irgendwann 
zu den Salzwiesen, wo es den Deich hinaufgeht. 
Da vorne ist schon die Hütte, wo wir immer Pause 
machen, wenn wir ins Ostland fahren. Früher, als wir 
noch kurze Beine und kleine Fahrrädchen hatten, kam 
uns die- ser Weg wie eine Weltreise vor und heute ist 
er – schwups – vorbei. 
Bevor wir aber an die Hütte kommen, müssen wir noch 
eines unserer Rituale einhalten. Wir stellen uns alle vor 
dem Weg, der den Deich hinunterführt, auf. Wir dürfen 

alle einmal treten und dann geht es ohne zu treten 
und – wer sich traut – auch ohne zu bremsen den Deich 
hinunter. Auch unten dürfen wir nicht treten. Wer ohne 
treten am weitesten kommt, gewinnt. Ein spannendes 
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Papa und mir bahnt sich 
an. Mama haben wir schon lange abgehängt und auch 
mein Bruder ist ein ganzes Stück hinter uns. 
Ich schaffe es ohne Bremsen, Treten oder Wackeln bis zur 
kleinen Brücke und gewinne. 
Wir legen eine kleine Pause bei der Hütte ein, die eigent-
lich nicht viel mehr als ein Dach mit zwei Holzwänden 
ist, die Kühe muhen hinter uns, während wir die 
ersten Snacks essen und die letzten Tropfen Apfelschorle 
aus unseren Flaschen trinken. 
Macht nichts, gleich werden wir im Ostland sein und 
da gibt es Kaffee und Torte (Papa)  Milchreis und Ginger 
Ale (Anja), eine ellenlange Curry-Wurst, Cola und die 
beste Eisschokolade (Yannik) und einen Käsekuchen mit 
Cappuchino für Mama. 
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