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die Vorgeschichte

Wenn man sich auf die Suche nach dem Ursprung der in dieser 
dokumentation geschilderten reise begibt, findet man ihn bereits 
im Jahr 2002.

Im august jenen Jahres verbrachte ich meinen ersten Urlaub in 
Norwegen. Seitdem bin ich regelmäßig Gast im Land der Trolle. 
Fjorde, Seen, Berge, Wasserfälle, karg bewachsene Hochebenen, 
Gletscher, kurzum: die Natur ist atemberaubend und übt eine nicht 
nachlassende anziehungskraft aus.

Im Sommer 2019 - meinem inzwischen 10. Norwegenurlaub - 
absolvierten meine Frau und ich eine Nord-Süd-“Vermessung“ 
Norwegens, indem wir vom Nordkapp bis zum kap Lindesnes an der 
Südspitze das gesamte Land durchfahren haben. Und während die-
ses aufenthaltes wurde mir etwas bewusst: Hier sind inzwischen 
so viele Elektroautos unterwegs, dass man innehält und sich fragt, 
was der genaue Grund für diesen mehr als offensichtlichen Zu-
wachs ist.

Mit meinem damaligen Halbwissen (eher ein Viertel- oder gar 
achtelwissen) zum Thema E-auto war es mir unerklärlich, wie ein 
Fahrzeugakku über Jahre hinweg halten soll, wenn doch schon 
mein Handyakku in zuverlässiger regelmäßigkeit schlapp macht. 
Und überhaupt? Wo soll denn der ganze Strom herkommen? Ist 
Wasserstoff nicht viel besser?

die reichweitenangst, das Liegenbleiben im Winter bzw. im Stau, 
das Brandrisiko: all das waren Fragezeichen, die der erlebten Wirk-
lichkeit in Norwegen konträr gegenüberstanden.

Norwegen ist nicht bekannt dafür, dass es dort nie kalt wäre. Und 

Supercharger Lillesand, 2019

Ladestationen nahe Fjaerland, 2019



weite Strecken hat man wahrhaftig auch zurückzulegen. Es galt 
also, Einiges nachzulesen und sich schlau zu machen.

Nach meiner rückkehr aus dem Urlaub im august 2019 begann die 
auseinandersetzung mit den empfundenen Widersprüchen zwi-
schen dem Bild von der Elektromobilität in meinem kopf und der 
realen Wahrnehmung in Norwegen. das Ganze mündete im dezem-
ber 2019 in der Bestellung eines Tesla Model 3 Standard range 
plus (Sr+), welches im März 2020 ausgeliefert wurde. 

Insider werden bemerken, dass das Fahrzeug in dieser reisedoku-
mentation ein Modell aus 2021 ist, und das stimmt. dank eines 
„nicht ausschlagbaren“ angebotes für meinen Gebrauchten konnte 
ich nach nur 11 Monaten Nutzung im März 2021 auf das technisch 
bessere Neufahrzeug umsteigen. dem auto selbst ist im Folgenden 
noch ein eigenes kapitel gewidmet.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle noch, dass ich in dieser doku-
mentation auch Bilder vorangegangener Urlaube verwendet habe, 
um meinen Fundus auszuschöpfen und das Leseerlebnis zu stei-
gern. die alten Bilder sind durch die angabe des jeweiligen aufnah-
mejahres zu erkennen.

So, nun kann es losgehen...

der „alte“ Tesla, 20206



Eine verrückte reise
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In dieser dokumentation schildere ich meine reise zum Nordkapp 
zwischen dem 17.09.2021 und dem 23.09.2021. allein, im Elektro-
auto und mit einem Schlaflager auf den umgeklappten rücksitzen 
wollte ich in möglichst kurzer Zeit die knapp 7000 km zurücklegen, 
was mir am Ende in 5 Tagen 22 Stunden und 23 Minuten gelang.

Warum tut man so etwas? Nun ja, es galt vorrangig den Nachweis 
zu erbringen, dass selbst das derzeit „kleinste“ Tesla-Fahrzeug 
(akkugröße brutto ca. 55 kWh) problemlos in der Lage ist, sehr 
große Strecken in angemessener Zeit zurückzulegen. Zu oft ist 
es für zu viele unvorstellbar, weit mit dem E-auto zu reisen. Unser 
kroatien-Urlaub im Sommer 2021 und der auf die Spitze getriebene 
Extremfall dieser Nordkapp-Fahrt sollten aber Beweis genug sein: 
Es geht! Und es geht sehr komfortabel, problemlos und in ange-
messener Zeit!

die allgemeine Skepsis basiert auf dem Hörensagen, auf Unwis-
sen und dem Sich-Nicht-Vorstellen-können, aber im Grunde nie 
auf eigenen Erfahrungen. Mit dieser Mega-Fahrt und der daraus 
resultierenden dokumentation sollte ein greifbares praxisbeispiel 
geschaffen werden, das für jeden greifbar ist und nicht in Zweifel 
gezogen werden kann.

klar, es ist mindestens ein wenig verrückt, aber trotz des vielen 
Fahrens hatte ich durchweg Spaß an meiner elften Norwegen-
reise und dem vierten Nordkapp-Besuch!

Und der zwölfte Norwegen-Trip steht bereits an: Ende oktober 
2021 geht es in den Herbstferien mit der Familie in ein einsam 
gelegenes Ferienhaus in Südnorwegen, natürlich wieder elektrisch! 
Warum auch nicht?

der größte Elch der Welt



Blick zum Nordkapp-plateau, 2019



Tag  1

Es war genau um 10.13 Uhr, als ich am Freitag (17.09.2021) mei-
ne reise von dessau aus begann. Um zeitlich ungebunden zu sein, 
hatte ich mich von vornherein für den Weg über die Storebaelt- und 
die Öresundbrücke durch dänemark entschieden, denn diese Ver-
bindung kommt ohne Fährfahrt aus.

an einem Freitag Nachmittag bzw. abend durch deutschland und 
dänemark zu fahren ist nicht das Fahrerlebnis, das man sich zu Be-
ginn einer Norwegenreise wünscht. Baustellen, hohes Verkehrsauf-
kommen, deutsche raserei und zum Teil auch regen gestalteten 
den reisebeginn durchaus anstrengend.

Nach dem durchwinken an der deutsch-dänischen Grenze waren 
am dänisch-schwedischen Grenzübergang ein paar Fragen zu 
meinen reiseabsichten zu beantworten. alles kein problem, weiter 
gings.

Um 22:45 Uhr entschied ich mich, direkt am Supercharger Marka-
ryd in Südschweden mein erstes Nachtlager aufzuschlagen.

Über eine entsprechende app habe ich meine reisezeiten tracken 
lassen. Weitere Informationen und Wissenswertes zu den statisti-
schen daten gibt es weiter hinten in dieser dokumentation.

gefahrene Strecke 1018 km

Fahrzeit 10 Stunden 9 Minuten

Ladezeit 2 Stunden 3 Minuten

durchschnittsgeschwindigkeit 100,3 km/h (ohne Laden)
83,4 km/h (inkl. Laden)
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Tag  2

die schnellste Verbindung zum Nordkapp führt quer durch Süd-
schweden und dann entlang des bottnischen Meerbusens nach 
Norden. der gesamte zweite reisetag verlief somit durch Schwe-
den und es galt, „Strecke zu machen“.

Je weiter man in den nördlichen Teil Schwedens vordringt, umso 
seltener werden die autobahnabschnitte und man muss sich damit 
abfinden, irgendwann nur noch Landstraßen bis zum Nordkapp zu 
nutzen. das ist wegen des geringen Verkehrsaufkommens erst 
einmal kein problem, aber die abnehmende Höchstgeschwindigkeit 
verlangsamt das reisetempo ab diesem punkt signifikant.

Ein Highlight des zweiten Tages war die Überquerung des polarkrei-
ses. dies gilt weniger dem ort selbst, einem einfachen parkplatz 
mit von aufklebern übersätem polarkreis-Schild, als vielmehr dem 
Gedanken, nun in die Welt der Mitternachtssonne und der polar-
nacht einzutreten (mehr dazu auf den folgenden Seiten).

Übernachtet habe ich direkt auf einem rastplatz neben der Straße. 
dies hat den Vorteil, nicht aufwändig einen geeigneten Stellplatz 
suchen zu müssen und eine Toilette in reichweite zu haben, birgt 
aber die Gefahr lärmender LkW‘s, deren aggregate oft auch nachts 
im Stand durchgehend rattern. Hier ging aber alles gut.

gefahrene Strecke 1255 km

Fahrzeit 13 Stunden 10 Minuten

Ladezeit 3 Stunden 2 Minuten

durchschnittsgeschwindigkeit 95,3 km/h (ohne Laden)
77,5 km/h (inkl. Laden)
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Querung des polarkreises in Schweden



der polarkreis

In diesem abschnitt beschreibe ich den nördlichen polarkreis. auf 
der Südhalbkugel findet man natürlich ebenso einen polarkreis, der 
die gleichen Eigenschaften besitzt.

am Tag der Sommersonnenwende (um den 21. Juni) geht die Sonne 
am polarkreis nicht mehr unter. Zur Wintersonnenwende (um den 
21. dezember) geht sie gerade nicht mehr auf. der polarkreis bildet 
somit die Grenze zwischen dem auftreten bzw. Nichtauftreten von 
polartag und polarnacht.

die polarnacht habe ich selbst noch nicht erlebt, nur den polartag. 
24 Stunden Sonnensschein und durchgehende Helligkeit sind ein 
interessantes phänomen. der Tag-Nacht-rhythmus geriet bei mir 
immer aus der Bahn. Man mag einfach nicht schlafen gehen, es ist 
ja schließlich noch hell draußen!

Interessant ist der Fakt, dass sich der polarkreis durch die Ände-
rung der Erdneigung derzeit jährlich um mehr als 14 Meter nach 
Norden verschiebt. Es muss ein ziemlicher aufwand sein, jedes 
Jahr den parkplatz und das Schild um 14 Meter zu versetzen!

der nördliche polarkreis ist nur 2602 km vom Nordpol entfernt. die-
se Strecke entspricht gerade einmal 38% meiner hier beschriebe-
nen Tour. Gut, dass es keine Straße zum Nordpol gibt, sonst hätte 
ich wahrscheinlich diese route gewählt.

Vom Nordkapp sind es übrigens nur noch 2093 km bis zum Nordpol. 
Ein katzensprung.

20 Herbst am schwedischen polarkreis
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Tag  3

Schon lange vor dem antritt der reise hatte ich eine Handy-app 
installiert, die die Wahrscheinlichkeit von polarlichtern an einem 
ausgewählten ort anzeigt. Meine bisherigen aufenthalte in Nord-
norwegen fanden immer im Sommer statt. das ist kein guter Zeit-
punkt für polarlichter, wenn 24 Stunden am Tag die Sonne scheint!

Insofern bestand für mich nun erstmals die theoretische Chance, 
polarlichter beobachten zu können. allerdings trübte die app meine 
aussichten mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% erheblich ein. Ich 
hatte vorab sogar überlegt, das große Fotoequipment samt Stativ 
zuhause zu lassen. Wenn man im auto schläft und kofferraum und 
rücksitzbank mit einer Matratze blockiert, bleibt nämlich plötzlich 
gar nicht mehr so viel raum für Gepäck.

Gott sei dank entschied ich mich anders. der Fotorucksack und 
das Stativ landeten doch im auto, was sich an Tag 3 als Segen 
herausstellen sollte. Nun aber der reihe nach...

auf dem Weg zum Nordkapp gab es ein paar berichtenswerte Er-
eignisse. Zunächst überquerte ich am späten Vormittag die schwe-
disch-finnische Grenze. Wenn dort kein Schild stünde, würde man 
es nicht bemerken. Mitten im schwedischen ort karesuando führt 
eine Brücke über einen schmalen Fluss. der ort auf der anderen 
Seite der Brücke heißt karesuvanto und befindet sich in Finnland. 
alles vollkommen unspektakulär.

In karesuvanto und nur wenige Meter von der Grenzbrücke entfernt 
befindet sich der Supercharger, an dem ein längerer aufenthalt 
erforderlich war. Hier galt es, ausreichend finnischen Strom mitzu-
nehmen, um anschließend bis zur norwegischen atlantikküste nach 
alta zu gelangen. diese Strecke beträgt 275 km und man ist ca. 

24 die Weltkugel am Nordkapp



3,5 Stunden durch das Niemandsland Nordskandinaviens unter-
wegs. karge Vegetation, im Sommer eine nicht auszuhaltende Men-
ge an Mücken, rentierherden und eine spannende, weil ungewohnte 
Landschaft prägen diesen Streckenabschnitt, der lange Zeit über 
Hochebenen verläuft und am Ende durch eine felsige Schlucht zur 
küste nach alta hinunterführt.

das zweite Erlebnis an diesem Tag war der Grenzübertritt nach 
Norwegen. Hier benötigte ich zwei dinge: 1. mein digitales Corona-
Impfzertifikat, 2. meinen personalausweis. Und das Ganze genau 
in dieser reihenfolge. Eine Einreise nach Norwegen war zu meinem 
reisezeitpunkt nur nach der 2G-regel möglich, also entweder als 
Geimpfter oder als Genesener.

das dritte und spannendste Erlebnis widerfuhr mir am Superchar-
ger in alta, der letzten größeren Stadt vorm Nordkapp. Ich hatte 
schon ein paar Minuten geladen und etwas gegessen, da fiel mir 
ein ankommender Tesla auf: ein blaues Tesla Model 3 Sr+, also 
bis auf die Farbe das gleiche Fahrzeug wie meines, deutsches 
kennzeichen, nur ein Insasse. durch die hinteren Fenster war eine 
etwas hochstehende Matratze sichtbar.

Was soll man sagen? Im Gespräch wurden schnell die Fakten abge-
klärt: eine Woche von der Famile „frei bekommen“, zum Nordkapp 
fahren, im auto schlafen usw. Fast exakt die gleiche Story wie bei 
mir. kurios!

Felix (den Namen erfahre ich erst morgen abend, also am 4. Tag, 
einfach weiterlesen...) befand sich schon auf der rückreise vom 
Nordkapp und war mir quasi einen Tag voraus. Und was konnte er 
vom Nordkapp berichten? polarlichter!

In diesem Moment bekam ich sofort einen Euphorie-anfall und 
gleichzeitig die Befürchtung, an „meinem“ abend eventuell kein 
Glück zu haben. Wenn man nicht um die polarlichter am Vorabend 

weiß, kann man relativ gut damit leben, selbst keine zu erleben. 
Nun allerdings hätte es mich wahrlich gewurmt, einen Tag „zu 
spät“ zu kommen.

also ruckzuck Stecker aus dem auto gezogen, Tschüss gesagt, 
gute Heimreise gewünscht und auf ging es nach Honningsvag, dem 
letzten kleineren ort vor dem Nordkapp.

Honningsvag habe ich knapp 3 Stunden später gegen 20:30 Uhr 
erreicht, es war inzwischen dunkel. Nach dem aufladen begab ich 
mich auf die letzten 30 kilometer zum Nordkapp, doch schon kurz 
nach Honningsvag musste ich anhalten: Unmittelbar nach dem 
Verlassen des ortes mit seiner hellen Straßenbeleuchtung waren 
am dunklen Nachthimmel grüne Schleier zu erkennen. auch an 
„meinem“ abend gab es also polarlichter!

kurzer Halt, hastig ein qualitativ eigentlich unbrauchbares Handy-
foto machen, ab zurück ins auto und die letzten kilometer absol-
vieren! am Nordkapp fotografierte ich am späten abend mit der 
„richtigen“ kamera die polarlichter. Was für ein Glück, dass ich sie 
nicht zuhause gelassen hatte!

der sehr stürmische Wind bereitete mir Sorgen, ob diese besonde-
ren Bilder nicht verwackelt sein würden. Bei 25 Sekunden Belich-
tungszeit für die Fotos der polarlichter in dieser dokumentation 
sollte der Fotoapparat schon einigermaßen unbewegt sein! Es hat 
zum Glück aber alles gut funktioniert.

gefahrene Strecke 1038 km

Fahrzeit 11 Stunden 56 Minuten

Ladezeit 2 Stunden 34 Minuten

durchschnittsgeschwindigkeit 87,0 km/h (ohne Laden)
71,6 km/h (inkl. Laden)
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aurora borealis am Nordkapp



das auto

dem auto muss nach solch einer reise natürlich auch ein kapitel 
gewidmet werden, zumal ich in Bezug auf Tesla sehr häufig mit 
Fehleinschätzungen und Vorurteilen konfrontiert werde.

da wäre zunächst der preis. oft wird der preis des Fahrzeuges 
auf 70.000 bis 100.000 EUr geschätzt und ich bin jedes Mal 
überrascht, wie weit diese Einschätzungen danebenliegen. Tesla 
wird offenbar konsequent mit sehr hohen preisen in Verbindung 
gebracht, was für das Model S und das Model X auch zutrifft, aber 
nicht für das Model 3.

Nach abzug der staatlichen Förderung kostet das Tesla Model 3 
Standard range plus (Stand September 2021) 34.970 EUr. Es 
handelt sich bei meinem/diesem Fahrzeug um das aktuelle Ein-
stiegsmodell von Tesla.

Gem. daT (deutsche automobil Treuhand GmbH) lag der durch-
schnittliche Neuwagenpreis in deutschland 2020 bei 36.340 EUr. 
Insofern ist mein auto preislich ein knapp „durchschnittliches“ 
Fahrzeug. dass rund 35.000 EUr trotzdem eine Menge Geld sind, 
ist völlig klar und es soll nicht so aussehen, als ob man einen sol-
chen Fahrzeugpreis einfach aus dem Ärmel schütteln könnte. aber 
zur finanziellen Einordnung ist es wichtig zu verstehen, dass wir 
uns hier im Mittelfeld der deutschen autokäufe und keineswegs im 
premiumbereich bewegen.

Wer sich einmal die Mühe macht und auf der Tesla-Webseite ein 
auto konfiguriert, wird feststellen, dass man nur wenige optionen 
zum auswählen hat. Bis auf außenfarbe, Felgen, Lederfarbe innen 
und Softwarepakete, die auch nachträglich erworben werden kön-
nen, gibt es keine weiteren optionen. Mit wenigen klicks ist das 
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Fahrzeug konfiguriert und kann bestellt werden.

der Grund für diese Schlichtheit des konfigurators besteht darin, 
dass im Grundpreis von 34.970 EUr dies alles bereits serienmäßig 
enthalten ist:

- Heckmotor mit 208 kW/283 pS Spitzenleistung
- 225 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 649 Liter Gepäckraum
- Tesla autopilot (abstandstempomat + Spurhaltung)
- Lederausstattung
- klimaautomatik
- 15 Zoll Touchscreen
- Infotainment inkl. Spotify, Youtube, Netflix, Twitch, TuneIn, daB
- audiosystem mit 8 Lautsprechern und klangfeldprozessor
- Navigation auf Google Maps Basis (automatische kartenupdates)
- Freisprecheinrichtung
- kabelloses Laden für zwei Handys
- schlüsselloses System (Handy als Fahrzeugschlüssel)
- oTa Updates (over the air)
- app-Steuerung vieler Fahrzeugfunktionen
- elektrische Heckklappe
- Sitzheizung
- elektrisch verstellbare Sitze
- elektrisch anklappbare, beheizbare, abblendbare außenspiegel
- alarmanlage
- insgesamt 9 Fahrzeugkameras (8 außen, 1 innen)
- dashcam-Funktion
- Glasdach über das gesamte Fahrzeug
- LEd-Scheinwerfer/-beleuchtung
- 18 Zoll alufelgen
- Typ 2 Ladekabel
- Schuko-Ladekabel
- 4 Jahre oder 80.000 km Garantie auf das Basisfahrzeug
- 8 Jahre oder 160.000 km Garantie auf akku und antriebseinheit

Ein weiteres Thema, zu dem ich immer wieder Irritationen wahr-
nehme, ist der Tesla autopilot. In der presse wird episch darüber 
berichtet, wenn ein Tesla-Fahrzeug verunfallt und womöglich im 
autopilot-Modus unterwegs war. Hier wird meist sehr schnell sug-
geriert, das System sei fehlerhaft, unausgereift oder gar gefährlich.

Genau das Gegenteil ist allerdings der Fall. Unter der Bezeichnung 
autopilot versteht Tesla die kombination aus abstandstempomat 
und Spurhaltung. das sind zwei Funktionen, die jedes moderne 
Mittelklassefahrzueg besitzt und somit erst einmal gar nichts 
Besonderes. Nur hat man noch nie in den Nachrichten gehört oder 
gelesen, wenn ein Nicht-Tesla in einen Unfall verwickelt war, bei 
dem abstandstempomat und Spurhaltung aktiv waren. Tesla-Unfäl-
le sind immer sofort in Mode, warum auch immer...

Ich selbst nutze den autopilot regelmäßig, gerade z. B. auch wäh-
rend der Nordkapp-reise auf den wenig befahrenen schwedischen 
autobahnen. Ein Unfall ist mit diesem System um ein Vielfaches 
unwahrscheinlicher, denn ich fahre niemandem auf und ich verlasse 
die Spur nicht. Und zuguterletzt ist immer noch der Fahrer verant-
wortlich. Ich kann also kein Buch lesen oder am Handy spielen, 
sondern muss auf die Straße schauen und eingreifen, wenn etwas 
Unvorhergesehenes geschehen sollte.

Tesla-spezifisch ist auch das firmeneigene Ladenetz der Super-
charger. Während der gesamten reise habe ich ausschließlich 
Supercharger genutzt, musste mich also weder um Ladekarten, 
Tarif-dschungel oder Verfügbarkeiten kümmern. das Supercharger-
netz funktioniert tadellos, es gab in meinen 18 Monaten Erfahrung 
bisher noch nie einen ausfall oder irgendwelche Ladesorgen.

Erfreulicher Fakt zum Thema Laden: die ganze reise hat 0,00 EUr 
Stromkosten verursacht, da ich noch von Tesla-Freikilometern 
profitieren konnte.
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Supercharger Mosjoen/Norwegen Nordlichtkathedrale, alta



Sonnenaufgang am Schlafplatz



Trollstigen, 2019



Tag  4

am Morgen des 4. Tages bin ich noch ein wenig auf dem Nordkapp-
plateau herumgeschlichen, um ein paar Fotos zu machen. der nach 
wie vor heitere Himmel gewährte so auch einen einwandfreien 
Blick auf die Landzunge knivskjellodden (Bild auf der übernächsten 
doppelseite).

diese Landzunge reicht ca. 1400 Meter weiter nach Norden als das 
Nordkapp-plateau und ist insofern das „wahre“ Nordkapp. Man kann 
diesen punkt über eine 18 km lange, sehr empfehlenswerte Wan-
derung erreichen (hin/zurück je 9 km) und hat von dort einen sehr 
schönen Blick auf das „falsche“ Nordkapp (Foto auf Seite 10/11).

kurz nach 8 Uhr verließ ich das Nordkapp und im Grunde begann 
nun meine rückreise. allerdings entsprach dies nicht meinem Emp-
finden, denn die rückfahrt verläuft in weiten Teilen durch Norwegen 
und ist landschaftlich noch deutlich reizvoller als die Hinfahrt durch 
Schweden und Finnland. daher freute ich mich auf die bevorstehen-
den Stunden und war keineswegs traurig oder melancholisch.

Zunächst führt der Weg wieder zurück nach alta. ab dort folgt man 
anschließend immer weiter der E6, die bis oslo hinunter durch ganz 
Norwegen verläuft. ab alta bedeutet dies aber auch, sich vorrangig 
am küstenverlauf Nordnorwegens entlangzuschlängeln und dabei 
viele Tunnel und kleine ortschaften zu passieren. Im Ergebnis führt 
das zu einem noch langsameren Vorankommen, als man es bis 
hierher ohnehin schon gewohnt war.

am abend des 4. Tages war es mir noch wichtig, die 22 Uhr-Fähre 
zwischen Skarberget und Bognes zu erwischen. Hier unterbricht 
der Tysfjord den Verlauf der E6 und ohne Fähre ist an dieser Stelle 
kein Weiterkommen.

41Morgensonne am Nordkapp



auf den letzten kilometern musste ich meine gefahrene Geschwin-
digkeit leicht „aufrunden“, um letztenendes 21:56 Uhr am Fähran-
leger einzutreffen. Und welches auto steht vor mir in der Schlange? 
der gleiche Tesla wie gestern am Supercharger in alta, der Felix.

Felix hatte heute einen abstecher nach Tromso gemacht, was 
unseren bis dahin bestehenden Zeitunterschied egalisierte. auf der 
halbstündigen Fährfahrt teilten wir erst einmal unsere nun gemein-
samen polarlicht-Erlebnisse der letzten beiden Tage. Bis zur Mitte 
des folgenden Tages sind wir dann gemeinsam weitergefahren 
und haben zwischendurch reichlich geschwatzt, bevor sich unsere 
Wege in Mosjoen wieder trennten.

gefahrene Strecke 854 km

Fahrzeit 11 Stunden 34 Minuten

Ladezeit 2 Stunden 6 Minuten

durchschnittsgeschwindigkeit 73,8 km/h (ohne Laden)
62,5 km/h (inkl. Laden)

Zwei gleichgesinnte Irre Blick zum Nordkapp-plateau



knivskjellodden vom Nordkapp aus gesehen



Langfjord bei alta
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Tungeneset, 2019



Tag  5

Nach einer Nacht auf einem landschaftlich sehr schön gelegenen 
parkplatz stand am 5. Tag die erneute Überquerung des polarkrei-
ses auf dem programm, nun natürlich in der anderen richtung, also 
von Nord nach Süd.

die E6 und der polarkreis kreuzen sich in Norwegen auf dem Salt-
fjellet, einer Hochebene, die bis spät in den Sommer noch reichlich 
Schneereste zu bieten hat. dieses Mal im Herbst war von alt-
schnee nichts mehr zu sehen, doch der Neuschnee kündigte sich 
an. Bei 4 Grad und Nieselregen mischten sich auch schon ein paar 
Schneeflocken in den Niederschlag.

der obligatorische Besuch des arctic Circle Centers wurde ord-
nungsgemäß absolviert und natürlich war auch ein „Beweisfoto“ 
erforderlich (Bild rechts oben).

am 5. Tag hat es streckenweise immer wieder geregnet, nachdem 
das Wetter die Tage zuvor - bis auf den starken Wind in Nordnorwe-
gen - wirklich gut war.

rechts unten habe ich mal noch einen Schnappschuss meines 
Schlafzimmers eingefügt. die Liegefläche ist ca. 1,95 m lang und 
an der schmalsten Stelle zwischen den radkästen 1,00 m breit.

gefahrene Strecke 990 km

Fahrzeit 13 Stunden 9 Minuten

Ladezeit 2 Stunden 16 Minuten

durchschnittsgeschwindigkeit 75,3 km/h (ohne Laden)
64,2 km/h (inkl. Laden)
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Mein Schlafzimmer



Bondhusbrea-Gletscher, 2011



Tag  6

am 6. Tag stand u. a. ein Ladevorgang am Supercharger Nebbe-
nes auf dem programm, der mit 44 Ladesäulen aktuell der größte 
Supercharger in Europa sowie der zehntgrößte weltweit ist. die 
Shell-Tankstelle neben dem Supercharger hat im Übrigen bereits 
begonnen, Zapfsäulen durch Ladesäulen zu ersetzen!

In Jessheim bei oslo stand kurz ein „Björn-Nyland-Stalking“ an. 
Björn Nyland (Teslabjörn) ist ein bekannter Youtuber mit thailän-
dischen Wurzeln, der in Norwegen wohnt, auf Englisch Videos zur 
Elektromobilität veröffentlicht, gerade in Jessheim ein Haus baut 
und Stormberg-klamotten trägt. Ich mag seine art von Humor und 
daher sind seine Videos für mich sehr unterhaltsam. die rechts 
abgebildete hellblaue Jacke trägt er gefühlt in 95% seiner Videos, 
deshalb musste ich sie aus Spass mal fotografieren.

gefahrene Strecke 1234 km

Fahrzeit 12 Stunden 27 Minuten

Ladezeit 2 Stunden 49 Minuten

durchschnittsgeschwindigkeit 99,1 km/h (ohne Laden)
80,8 km/h (inkl. Laden)
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Nordlandsporten - das Tor nach Nordnorwegen



 der Segla auf der Insel Senja, 2019



Tag  7

Zu Tag 7 gibt es nicht viel zu schreiben. die restlichen 469 km 
zwischen dem Supercharger Busdorf und dessau wurden zu früher 
Stunde abgespult, um dem morgendlichen Berufsverkehr in und um 
Hamburg weitgehend zu entkommen.

Um 8:36 Uhr parkte ich zuhause ein und war somit genau 5 Tage, 
22 Stunden und 23 Minuten unterwegs.

die Gesamtstrecke dieser Nordkapp-reise betrug 6858 km, was 
einer durchschnittlichen Strecke von 1143 km pro Tag entspricht. 
klingt viel, ist auch viel. Würde ich es noch einmal so machen? 
Eindeutig Ja!

Legt man den aktuellen Strompreis an deutschen Superchargern
i. H. v. 40 Cent/kWh zugrunde (in Skandinavien ist es preiswer-
ter) und lässt meine Nutzung von Freikilometern außen vor, hätte 
ich unterwegs Stromkosten von insgesamt 475,20 EUr zahlen 
müssen (6,93 EUr/100 km). Bekanntlich war meine tatsächliche 
Stromrechnung 0,00 EUr.

auf den interessanten Zahlensalat aus den gesammelten daten 
gehe ich auf den nächsten Seiten ein...

gefahrene Strecke 469 km

Fahrzeit 4 Stunden 29 Minuten

Ladezeit 52 Minuten

durchschnittsgeschwindigkeit 104,6 km/h (ohne Laden)
87,7 km/h (inkl. Laden)

60

kirkeporten bei Skarsvag, 2019



Wasserfall „Voringsfossen“ (163 m Fallhöhe), 2019



Zahlensalat

Im Folgenden trage ich ein paar daten dieser reise zusammen, die 
ich für interessant halte und die einen intensiven Einblick in die 
Eigenschaften elektrischen Fahrens gewähren. Zu berücksichtigen 
ist, dass die daten sehr stark vom verwendeten Fahrzeug abhän-
gen und somit spezifisch für das Tesla Model 3 Sr+ aus 2021 sind.

Gesamtstrecke 6858 km

reisezeit 5 Tage 22 Stunden 23 Minuten

Gesamtfahrzeit (nur Fahren) 76 Stunden 54 Minuten

Gesamtladezeit (nur Laden) 15 Stunden 42 Minuten

Geladene Strommenge 1188 kWh

Ladevorgänge 47

durchschnittsgeschwindigkeit
(nur Fahren)

89,2 km/h

durchschnittsgeschwindigkeit
(Fahren + Laden)

74,1 km/h

gefahrene Strecke zwischen 
zwei Ladungen

durchschnittlich 145,9 km
(zwischen 63,5 und 274,8 km)

dauer eines Ladestopps durchschnittlich 20 Minuten
(zwischen 4 und 45 Minuten)

Ladeleistung durchschnittlich 75,7 kW

Mautkosten 2,48 EUr

kosten für Storebaelt- und 
Öresundbrücke

174,72 EUr

kosten Inlandsfähre Norwegen 3,50 EUr
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Jetzt wird es wichtig:

Zum besseren Verständnis der Zahlen möchte ich an dieser Stelle 
noch einige Erläuterungen geben, vor allem zur Ladetaktik:

47 Ladevorgänge und damit eine durchschnittlich gefahrene 
Strecke von nur 145,9 km zwischen zwei Ladungen wirken auf den 
ersten Blick sehr viel (Ladevorgänge) bzw. sehr wenig (gefahrene 
Strecke zwischen zwei Ladungen). dies ist aber charakteristisch 
für das elektrische Fahren und logische konsequenz folgender 
Überlegungen:

das Laden des akkus verläuft bei meinem Fahrzeug bei niedri-
gem Ladestand sehr schnell (bis zu 170 kW), mit zunehmendem 
Ladestand jedoch immer langsamer. Vor diesem Hintergrund ist es 
also ratsam, lieber 2x kurz statt 1x lang zu laden. dazu ein fiktives 
rechenbeispiel:

der akku lädt von 20% auf 50% in 10 Minuten und von 50% auf 
80% in 20 Minuten. Es ist somit von Vorteil, in 10 Minuten auf 50% 
zu laden, weiterzufahren und dann erneut 10 Minuten auf 50% zu 
laden. Würde man direkt von 20% auf 80% laden, wäre der Lade-
stopp mit 30 Minuten um 10 Minuten länger als die zwei kurzen 
Ladungen. die geladene Strommenge wäre in beiden Fällen diesel-
be (60% des akkus).

kurze Strecken mit „vielen“ Ladestopps können also die reisezeit 
durchaus verringern. Sie sind beabsichtigt und kein Indiz für eine 
mangelnde reichweite des Fahrzeugs, wie es auf den ersten Blick 
wirken mag.

die Grafik auf der folgenden Seite veranschaulicht alle 47 Ladevor-
gänge. Man erkennt, dass nur 7 Ladevorgänge mehr als 30 Minuten 
dauerten. diese langen Ladestopps können zwei Ursachen haben: 
Entweder man steht vor einer längeren Etappe und benötigt viel 
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Strom oder man erledigt gerade sowieso andere dinge (z. B. etwas 
essen gehen, einkaufen, quatschen), während das auto am Strom 
hängt.

Man erkennt in der Grafik auch gut die soeben geschilderten 
Zusammenhänge zwischen Ladegeschwindigkeit und akkustand. 
Ladestopps um die 10 Minuten ergaben z. B. eine Lademenge von 
ca. 20 kWh. die doppelte Lademenge, also 40 kWh, erreicht man 
dagegen erst bei einer Ladedauer von ca. 40 Minuten.

In der abbildung fallen drei Ladungen etwas aus dem rahmen. die 
eine Ladung oben links muss eine Fehlmessung der Tracking-app 
sein. In 8 Minuten 26,3 kWh zu laden würde eine Ladegeschwindig-
keit bedeuten, die oberhalb der Maximalleistung meines autos von 
170 kW liegt. die beiden punkte in der Mitte unten stammen von 
zwei Ladungen, als ich früh direkt nach dem aufstehen das auto an 
die Ladesäule gesteckt habe, während ich mich und das auto fahr-

fertig gemacht habe. Mit kaltem akku ist die Ladeleistung deutlich 
reduziert und es wird zudem Energie der Ladesäule zum aufheizen 
des akkus verwendet, kommt also als Wärme und nicht als Fahr-
strom im akku an. alle anderen Ladungen zeigen eine homogene 
Verteilung in der Grafik und sind plausibel.

auch wenn ich hier relativ viel von Ladegeraffel schreibe, muss man 
sich Folgendes klar machen: das Thema Laden ist für mich nur an 
ganz wenigen Tagen im Jahr überhaupt relevant. da ich zuhause la-
den kann, steht das auto stets mit vollem akku zur Verfügung. Ein 
externes aufladen kommt für mich also nur dann infrage, wenn ich 
mit einer Fahrt die reichweite des akkus überschreite, in meinem 
Fall also rund 250 bis 300 realistische kilometer.

abschließend ein paar Worte zum Thema Maut: Für die norwegi-
sche Maut besitze ich seit 2019 einen autopass-Chip im auto, 
der mit einer „Ferjekort“ (Fährenkarte) gekoppelt ist und „dank“ 
Corona 2021 endlich erstmals zum Einsatz kam. So konnte ich das 
Maximum an rabatten ausschöpfen: Für die Fährfahrt in Nordnor-
wegen gab es 50% Nachlass auf den normalen preis und für 22 der 
25 durchfahrenen Mautstellen in Norwegen fielen überhaupt keine 
kosten an: 100% Nachlass für emissionsfreie Fahrzeuge!
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kjeragbolten, 2019 Via autopilot durch Schweden



Fazit

Es geht!

das ist das primäre Fazit meiner reise. Man kann entspannt und 
zügig bis zum Nordkapp stromern! dabei gilt natürlich die Ein-
schränkung, mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein, das 
Zugriff auf das fantastische Supercharger-Netzwerk besitzt.

Mir war diese Erkenntnis natürlich von Beginn an klar. Ich habe 
diese reise nicht angetreten, um etwas Verrücktes zu wagen und 
unüberlegt das risiko einzugehen, irgendwo im Nirgendwo stromlos 
zu stranden. Wer ein wenig Interesse an E-Mobilität hat und sich 
dem Thema öffnet, dem erschließt sich alsbald eine andere und 
neue art der Mobilität, die der alten Welt deutlich überlegen ist.

Glück gehabt!

Entgegen der miserablen Vorhersage meiner app konnte ich am 
Nordkapp polarlichter sehen und fotografieren. dies hat der reise 
einen weiteren und zusätzlichen Sinn gegeben. Es war für mich 
auch das erste Mal, obwohl ich schon so oft in Skandinavien Urlaub 
erlebt habe.

Was waren die zwei Wünsche Stephen Hawkings für die Mensch-
heit in seinem letzten Buch 2018? dass die kernfusion gelingen 
möge und dass sich das Elektroauto durchsetze!

die Zukunft gehört dem batterieelektrischen pkW (BEV/Battery 
Electric Vehicle), auch wenn viele noch unwissend daran zweifeln. 
Im august 2021 betrug der BEV-anteil mehr als 70% der Neuzulas-
sungen in Norwegen, in deutschland immerhin 14,9%. die disrupti-
on klopft energisch an unsere Tür!

70



M a r i o  F ü l l a
h t t p : / / n o r d k a p p . f u e l l a . d e


