
Zug um Zug 2020 

Tausende Kilometer Gleise, Challenges für jede Lebenslage und eine große Portion Mut 

Eine Woche mit dem Zug quer durch Deutschland 

 

Auf Gleis 4 am Bahnhof in Heidelberg treffen die letzten Strahlen der untergehenden Sonne ein. Die 
Züge Richtung Norden stehen still. Störung an einem Bahnübergang. Unsere Reisegruppe nutzt die 
Zeit für eine dringend nötige Lagebesprechung. Wo sollen wir heute Nacht schlafen? Wer nicht 
gerade über den ca. 2 Quadratmetern Landkarte von Baden-Württemberg brütet, der klappert auf 
dem Smartphone Übernachtungsportale ab, verspielt unbeeindruckt das kostbare Datenvolumen 
oder schiebt auch mal eine Runde Panik. Der richtige Schlafplatz beeinflusst nicht nur maßgeblich, ob 
der zurückliegende Tag ein versöhnliches und wohliges Ende findet, sondern kann bei der „Zug um 
Zug“-Challenge auch bedeuten, dass die Reisekasse auf einen Schlag geplündert wird, oder aber dass 
am nächsten Tag plötzlich ungeahnte Möglichkeiten auf die Gruppe warten. Etwa drei Stunden 
später fährt uns der Fahrstuhl vom A&O Hostel Frankfurt in kleinen Portionen in den dritten Stock 
und weiße Chipkarten öffnen uns die Türen zu unseren Betten. Wieder eine halbe Stunde später 
treffen noch ein Paar Pizzen vom Lieferservice ein. Versöhnlicher geht es in diesem Augenblick kaum. 
Die Jugendlichen feiern sich und ihr Nachtquartier sichtlich ab, sind aber auch geschafft vom Tag.    

Wer mit „Zug um Zug“ unterwegs ist gewöhnt sich mit der Zeit an Situationen mit offenem Ausgang. 
Klarheit besteht am Anfang nur über die Bundesländer, die auf dem Reiseplan stehen und darüber, 
dass die Schienen grundsätzlich den Weg weisen. Was dann passiert, das entscheidet die 
Reisegruppe aus dem Bauch und aus dem Träumen heraus. Möglich ist, was das tägliche 
Grundbudget an Annehmlichkeiten zulässt und was darüber hinaus an Geld erspielt wird. Mit im 
Gepäck hat jede Gruppe nämlich einen Aufgabenkatalog mit fast 100 Challenges, die bares Geld 
einbringen, wenn man sie auf der Reise erfüllt. Das Geld kann in alles investiert werden, was 
unmittelbar mit der Reise zu tun hat – eine Übernachtung im Hotel, ein Restaurantbesuch, Eintritt in 
ein Schwimmbad. Und es kann kein Geld behalten werden. Was erspielt wurde muss auch auf der 
Reise ausgegeben werden. 

Der Clou an Zug um Zug, aber auch das, wofür man eine Menge Mut braucht, ist also die Offenheit, 
mit der man sich hier in die Welt hineinwirft. Du wolltest schon immer mal die Berge sehen, deine 
Füße in die Nordsee halten, die große fremde Stadt entdecken? Alles ist nicht weiter entfernt, als 
eine klare Entscheidung und vielleicht ein paar Mal umzusteigen. Mit Rucksack, Zelt, Outdoor-
Equipment und dem ansonsten Nötigsten im Gepäck kann eigentlich kommen, was da wolle. Für die 
Würze sorgen dann die Challenges, die zur freien Auswahl stehen und einen an skurrile Orte, in 
spannende Begegnungen oder in anstrengende Aktionen führen können.     

Für unsere Gruppe hat das z.B. bedeutet, dass wir uns innerhalb von zwei Tagen in den 
Landeshauptstätten Wiesbaden, Stuttgart und Hannover vor verschiedenen Wahrzeichen 
wiederfanden und dort fotografieren ließen. Es wurden ein Stall ausgemistet, auf Bäume geklettert 
und Regentänze aufgeführt. Papierflieger mit netten Botschaften verteilt, für zwei Stunden 
geschwiegen, 250x durchs Seil gesprungen, eine Postkarte geschrieben, zwei Museen besucht oder 
auch für 10 Stunden die Handys ausgeschaltet. In manchen Aufgaben muss sich die Gruppe als 
Ganzes beweisen, manchmal können einzelne ihre Stärken und Künste ausspielen, was wiederum der 
Gruppe zugutekommt. Gleichzeitig müssen wichtige Entscheidungen jeden Tag neu getroffen 
werden: Wo wollen wir hin, was wollen wir uns zum Essen gönnen, wo schlafen wir diese Nacht? Und 
oft vor allem: Können wir uns das auch wirklich leisten?  



Etwas mehr als 24 Stunden nach der Pizza im A&O-Hostel in Frankfurt gucken wir in den leuchtenden 
Sternenhimmel über Hude bei Oldenburg. Der Mond scheint an diesem Abend so hell, dass wir 
unsere Stirnlampen gar nicht brauchen. Eine klare, aber doch kalte Nacht steht bevor, weshalb wir 
uns am Ende doch dafür entscheiden die kleinen Zelte aufzustellen und nicht frei unter dem großen  
Himmelszelt zu schlafen (was im Übrigen wieder als eine Aufgabe einiges Geld in die Reisekasse 
gespielt hätte). Es ist die Station vor dem letzten großen Ziel der Reise: Die Nordseeküste. Was der 
Bodensee nur zwei Tage zuvor an Zauber im tiefsten Süden Deutschlands versprüht hat, das erhoffen 
wir uns nun auch von Strand und Wellen bei Cuxhaven als finale Station - bevor es dann nach sechs 
Tagen wieder auf die Heimreise geht. Das nötige Kleingeld für ein gemeinsames Abendessen im 
Warmen in der beschaulichen Hafenstadt spülen wieder ein paar erfüllte Aufgaben in die Kasse. 
Springt in die Luft vor einem Leuchtturm, sammelt 10 Mal „Gute Reise“ auf verschiedenen Sprachen 
und schreibt es auf, lasst euch das teuerste Zimmer in einem Sterne-Hotel zeigen. Auch vom 
Dauerregen lassen sich die sechs Mädels hierbei nicht abhalten. Das leibliche Wohl steht auf dem 
Spiel. Ob Dosenravioli auf dem Gaskocher, oder Menu mit Pommes, Limo und Salat - darüber 
entscheiden wie so oft bei Zug um Zug die Jugendlichen selbst und die Aufgaben, die noch auf sie 
warten.    
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