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Moin Moin! Helgoland 

►Schiffstörn nach Helgoland und zurück 
►Kompetente Inselführung 

►Eine Portion Knieper und ein Glas Wein 

Ein wenig Kreuzfahrtfeeling ist dabei, wenn 
es an Bord geht und der elegante Katama-
ran Halunder Jet in See sticht, um nach 
etwa dreieinhalb Stunden die Passagiere 

ohne das manchmal doch lästige Ausbooten 
am roten Felsen abzusetzen. 

Hier wartet schon ein Tourguide, der auf ei-
ner Inselführung das Sichtbare erklärt, 
das Versteckte entdeckt und vielleicht sogar 
Geheimnisse verrät. Vor allem über die ein-
malige Natur mit Basstölpeln, Lummen und 
Silbermöven, aber auch über Historisches. 
Man erfährt zum Beispiel, daß HSV hier 
nichts mit Fußball, dafür aber mit einem 
Tauschgeschäft namens Helgoland-Sansi-
bar-Vertrag zu tun hat, man erfärt etwas 
über Hoffman von Fallersleben, der hier die 
deutsche Nationalhymne schrieb, oder auch 
wie zwei mutige Studenten für die Befreiung 
Helgolands sorgten. 

Danach geht im Rickmers Seafood, um 
eine wirkliche Delikatesse: den „Helgolä-
nder Knieper“. So heißen auf der Insel die 
Scheren der Taschenkrebse („Halunder“ im 
Helgoländer Friesendialekt), die besonders 
schmackhaft und fleischig im Felswatt gedei-
hen. Es wird ein halbes Kilo Knieper und 
dazu ein Glas Wein serviert, so daß man am 
Ende die Insel mit allen Sinnen kennenge-
lernt hat. 

Auf der anschließenden Rückreise läßt man 
die Eindrücke noch einmal Revue passieren 
und gehört vielleicht zu den vielen, die sich 
fest vornehmen, irgendwann einmal für län-
ger wiederzukommen. 

14. März - 11. November täglich 9:00 Uhr 
Rückkehr ca. 20:15/20:30 Uhr 

Alles inklusive ab 133,80 € pro Person 
Abbildungen nicht verbindlich. 

Programm vorbehaltlich anlaßbedingter Änderungen. 


