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HOCH IM NORDEN 
 
Helgoland ist eine deutsche Insel in der Nordsee. Sie ist bei Touristen beliebt wegen der 
schönen Natur und der seltenen Tiere, die dort zu sehen sind. Deshalb können die Men-
schen auf Helgoland, die früher ihr Geld mit Fischerei verdient haben, heute vom Touris-
mus leben. Auf Helgoland darf man nicht mit dem Auto fahren, damit die Natur auf der In-
sel nicht zerstört wird. Typisch für die kleine Insel sind auch die zahlreichen Felsen, von 
denen einer besonders bekannt ist. Er wird "Lange Anna" genannt, weil er schmal und 
hoch ist. Für die ungefähr 1400 Bewohner der Insel ist Helgoland ein Paradies. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Helgoland in der Nordsee: der kleine Fels in der deutschen Bucht, die Heimat von Rolf 
Blädel – einst der Inselpolizist, heute der Naturschutzbeauftragte.  
 
ROLF BLÄDEL (Naturschutzbeauftragter): 
Ich bin seit 30 Jahren hier, aber ich gehe seit 30 Jahren über die Insel und entdecke jeden 
Tag was Neues, immer noch. 
 
SPRECHER: 
Wie jeden Tag, auch heute bei Sturm, geht Rolf Blädel auf die Düne – eine vorgelagerte 
Sandbank. Die liegt rund einen Kilometer vor der Hauptinsel. Sie ist eines seiner Reviere, 
in dem Rolf Blädel regelmäßig nach dem Rechten sieht. Hier leben rund 400 Robben, 
ein Markenzeichen der Insel. Der Naturschutzbeauftragte sorgt sich um das Wohlerge-
hen der Tiere. 
 
ROLF BLÄDEL: 
Helgoland ist Natur, die gesamte Insel ist Natur und auch die Düne. Und das muss man 
erleben und das muss man den Leuten zeigen. Denn nirgendwo sonst hat man die Mög-
lichkeit, bei den Kegelrobben – die größten Raubtiere, die wir haben – aus nächster Nähe 
zu beobachten.  
 
SPRECHER: 
Helgoland: ein schroffer Fels aus Buntsandstein, Muschelkalk und Kreide, Lebensraum 
für besondere Tiere, Pflanzen und genau 1437 Menschen. Früher lebten die vom Fisch-
fang, seit den Fünfzigerjahren überwiegend vom Tourismus. Rund 400000 Besucher 
kommen pro Jahr – wegen der einmaligen Lage, der herrlichen Luft und weil man hier 
zollfrei einkaufen kann. Fast alle reisen mit der Fähre an, rund 70 Kilometer vom Festland 
über  
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die oftmals raue Nordsee. 1,7 Quadratkilometer ist Helgoland groß. In gut zwei Stunden 
kann man einmal um die Insel herumlaufen. Autos gibt es hier nicht. Die Natur soll mög-
lichst wenig beeinträchtigt werden.  
 
ROLF BLÄDEL: 
Ich stehe hier vor dem Gipfelkreuz unseres höchsten Berges auf Helgoland mit 61,3 Me-
ter über Normalnull. Von hier aus hat man den besten Ausblick über die gesamte Insel. 
Und wir sind stolz auf unseren hohen Punkt hier mitten in der Nordsee. 
 
SPRECHER: 
Wer nach Helgoland reist, will die einzigartige Natur erleben. Und vor allem eines sehen: 
den berühmtesten Felsen der Insel, die "Lange Anna", früher einmal Teil der Hauptinsel, 
bevor das Meer die Insel an dieser Stelle teilte. 
 
ROLF BLÄDEL: 
Helgoland selbst ist ein Wahrzeichen, aber das Wahrzeichen der Insel ist nun mal die 
"Lange Anna". Sie war bis 1860 mit der Hauptinsel verbunden. Deshalb heißt sie auf Hel-
goländisch auch "Nathurn Stak". "Nathurn" heißt Nordhorn und "Stak", das war die Bran-
dungshohlkehle, die sich dadurch gebildet hat. Und seitdem steht sie alleine. Die ist 47 
Meter hoch und wiegt 25000 Tonnen. 
 
SPRECHER: 
Helgoland, ein kleiner Flecken Deutschland, weit draußen in der Nordsee. Für die Helgo-
länder der schönste Ort der Welt.  
 
 
GLOSSAR 
 
Bucht, die – eine halbrunde Stelle, an der das Meer weiter ins Land hineinreicht 
 
einst – früher 
 
Naturschutzbeauftragte, der – jemand, der sich um den Schutz der Natur in einem be-
stimmten Gebiet kümmert 
 
Sturm, der – ein starker Wind 
 
Düne, die – ein Hügel aus Sand 
 
Sandbank, die –ein kleines Stück sandiges Land, das im Wasser liegt 
 
Revier, das – hier: das Gebiet, in dem jemand arbeitet 
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nach dem Rechten sehen – schauen, ob alles in Ordnung ist 
 
rund – ungefähr 
 
Robbe, die – ein Säugetier, das im Wasser lebt 
 
Wohlergehen, das –  
 
Markenzeichen, das – etwas das typisch für eine bestimmte Region oder Person ist 
 
Raubtier, das – ein Tier, das andere Tiere frisst 
 
schroff – hier: steil 
 
Muschel, die – hier: die Schale von bestimmten Meerestieren 
 
Kreide, die – hier: ein weißer Stein 
 
überwiegend – vor allem 
 
Lage, die – hier: der Ort, an dem sich etwas befindet 
 
zollfrei – ohne Zoll bezahlen zu müssen 
 
rau – hier: so, dass es hohe Wellen gibt 
 
gut – hier: etwas mehr als 
 
etwas beeinträchtigt etwas – etwas wirkt negativ auf etwas; etwas stört eine Entwicklung 
 
Gipfel, der – der höchste Punkt eines Berges 
 
Normalnull – die Höhe des Meeresspiegels 
 
Wahrzeichen, das – eine Sehenswürdigkeit, die ein Symbol für einen Ort ist 
 
Tonne, die – hier: 1000 Kilogramm 
 
Brandungshohlkehle, die – gemeint ist die Lücke zwischen dem Felsen und der Insel 
 
Flecken, der – hier: der Ort 


