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Nicht nur Greta Thunberg ist bekannterweise großer 
Zugfan. Sira und ich sind es allerspätestens nach 
unserer Fahrt nach Minsk im Juni 2019 auch. Als wir uns 
entschieden, an dem Green Office Austausch zum 
Thema Social Media in Minsk teilzunehmen, war es für 
uns keine Option, das Flugzeug zu nehmen. Alleine nach 
einer kurzen Online-Recherche zur Höhe der 
Emissionen bei einem Flug bzw. einer Bahnfahrt für die 
Strecke von 1.373 km zwischen Hildesheim und Minsk 
kam der klare Unterschied hervor: Während wir mit den 
Zugfahrten laut EcoPassenger gemeinsam auf eine 
Bilanz von 0,47 Tonnen CO2 für die Reise kamen, hätte 
die Hin- und Rückreise mit dem Flugzeug laut atmosfair 
eine Klimawirkung von 1,53 Tonnen CO2. Zugfahren ist 
außerdem nicht nur wesentlich umweltfreundlicher, wir 
fanden es auch viel komfortabler! 
Zwar haben wir beide schon längere Strecken mit dem 
Zug zurückgelegt, aber noch nie im Liegewagen. 
Deswegen waren wir besonders aufgeregt.  
 
 

 
Auf der Hinfahrt nach Minsk saßen wir jedoch erst einmal auf normalen Sitzen. Mit unserem Visum, 
Snacks und vielen Beschäftigungsmöglichkeiten im Gepäck betraten wir also nach unserem Umstieg 
in Berlin das Gleis. Dort stand bereits der Zug, der uns direkt nach Minsk bringen sollte. An jeder Tür 
stand ein Mitarbeiter des russischen Zugunternehmens im Anzug mitsamt Seidenhandschuhen und 
kontrollierte die Zugtickets. Allein das erhöhte unsere 
Aufregung und Vorfreude noch um Einiges. Wir fanden unsere 
Plätze und nachdem wir bereits in den ersten fünf Minuten 
unsere Sitze probeweise einmal in seine maximale 
Horizontale, Vertikale und Diagonale versetzt hatten, setzte 
sich der Zug in Bewegung. 
Viel wissen wir nicht mehr von der Hinfahrt. Der Aufregung 
folgte die Müdigkeit und wir machten das erste Nickerchen von 
Vielen im Grunde bereits kurz nachdem wir die deutsche 
Grenze hinter uns ließen und in schneller Geschwindigkeit 
einmal quer durch Polen fuhren. 
Die nächste Erinnerung ist erst wieder die Polizeikontrolle in 
Belarus. Es ist sehr früh morgens und während alle nur noch 
Russisch sprechen, bereue ich zum ersten Mal, kein Russisch 
zu sprechen. Nach einer kurzen Panik, dass wir irgendwas 
falsch machen, ist dann aber alles okay und mit einem 
Stempel im Reisepass dürfen wir die Fahrt fortsetzen und in 
Belarus einreisen. Ehe wir uns versehen ist da schon der 
Minsker Bahnhof und wir sind angekommen. 

 
 
 



Die Woche in Belarus ist wahnsinnig spannend, raubt uns aber auch viel Energie. Als wir schließlich 
am frühen Abend des letzten Tages am Bahnhof in Minsk stehen, freuen wir uns auf nichts mehr, als 
auf unser Bett im Liegewagen. Wir haben beide ein Bett in einem 4er-Liegewagen gebucht. Als wir 
unser reserviertes Abteil erreichen, folgt ein kurzer Schreck: Wo sind denn die Betten? Da sind doch 
nur zwei gegenüberliegende Sitzbänke. Während wir noch rätseln, beruhigt uns unsere Mitfahrerin, 
dass wir sie nur aus der Wand ausklappen müssen. Wir entschließen uns zu warten, bis die Zoll- und 
Polizeikontrollen zu Ende sind. Danach klappen wir unsere Betten aus der Wand und es kommt eine 
Matratze mitsamt Bettdecke und Kissen hervor. Während ich in meinem Bett liege und noch über die 
Fotos von lesenden Menschen im Liegewagen nachdenke, die mir häufig auf Instagram angezeigt 
werden, schlafe ich direkt ein. 
Ohne eine weitere Unterbrechung werden wir schließlich kurz vor unserer Ankunft in Berlin geweckt. 
Noch während wir aussteigen, denke ich, dass ich bald unbedingt wieder im Liegewagen reisen will. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr plant eine längere Zugreise? Es folgen ein paar Tipps von Sira und mir. Diese basieren auf 
unseren persönlichen Erfahrungen. Wir garantieren aber nicht für Allgemeingültigkeit. 
 
Wo finde und buche ich die Zugreise? 
Für die Buchung von langen Bahnreisen ins Ausland gibt es zwei Möglichkeiten. Eine läuft meistens 
über die Website des Zuganbieters. In unserem Fall war dies Russianrailways. Auf deren Website findet 
ihr nicht nur auf Russisch, sondern auch Englisch eure potentiellen Bahnfahrten sowie weitere 
Informationen zu Sitz- und Liegemöglichkeiten und deren Preiskategorien. Bezahlen könnt ihr 
hauptsächlich mit Kreditkarte oder Paypal. Bei der Variante solltet ihr beachten, dass ihr eure 
Reisepassdaten angeben müsst und dass die Tickets euch erst postalisch zugeschickt werden. Da wir 
unsere Tickets erst relativ spät gebucht haben, haben wir jedoch einen Anruf bekommen, dass uns die 
Tickets doch per E-mail zugeschickt werden können. Frühes Buchen empfiehlt sich jedoch sehr, da 
einige Zugstrecken nicht jeden Tag befahren werden und das Platzkontingent begrenzt ist. 
Wer sich lieber persönlich beraten lassen möchte, kann dies in den Reisezentren der Deutschen Bahn 
an vielen Bahnhöfen tun. Die Mitarbeiter_innen können euch meistens weitere Informationen geben 
und eure Fahrten nach euren Sitz- oder Liegewünschen direkt vor Ort buchen. Die Bezahlung läuft 
dann nach eurem Wunsch bar oder mit Karte. Hierbei solltet ihr beachten, dass die Deutsche Bahn nur 



auf ein gewisses Platzkontingent Zugriff hat. Wenn dies erschöpft ist, kann es aber über die erste 
Variante möglicherweise noch Tickets geben. 
 
Wie viel früher sollte ich am Gleis sein? 
Durch die Aufregung waren wir bereits eine halbe Stunde vor Abfahrt am Gleis in Berlin. Der Zug stand 
bereits am Gleis mit Bahnmitarbeiter_innen an allen Eingängen. Ihr solltet bereits dann eure Zugtickets 
und Pässe bereithalten, da sie bereits beim Einstieg kontrolliert werden. 
 
Gibt es Grenz- und Zollkontrollen? 
Auch wenn unsere Tickets bereits beim Einstieg kontrolliert wurden, wurden sie bereits kurz nach 
Beginn der Fahrt erneut akribisch kontrolliert. An der Grenze von Polen nach Belarus fand ebenfalls 
eine längere und intensive Kontrolle statt, bei der Mitarbeiter_innen vom Zoll durch den Zug gingen und 
teilweise Gepäck öffnen ließen. Außerdem wurde an der Grenze unser Visum kontrolliert. Die 
Kommunikation fand größtenteils auf Polnisch statt. Indem wir beobachtet haben, was die anderen 
Reisenden tun, haben wir aber schnell verstanden, was von uns erwartet wird. 
 
Gibt es Verpflegung an Bord? 
Es gibt einen Essenswagen. Wer es jedoch günstiger mag und sich beispielsweise vegan ernährt, sollte 
sich ein kleines Verpflegungspaket mitnehmen. Welchen Umfang dieses haben sollte, liegt ganz bei 
euch. Um möglichst Rücksicht auf weitere Mitreisende zu nehmen, sollte dies möglichst geruchlos sein. 
Bei den Liegewägen haben wir, leider zu spät, auch eine kostenlose Tee- und Kaffeestation entdeckt. 
In diesem Fall seid ihr mit einer Tasse oder Thermoskanne optimal ausgestattet. 
 
Was sollte ich für den Zeitvertreib auf keinen Fall vergessen? 
Klar, weite Zugfahrten finden häufig über Nacht statt, aber auch die kann durch Schlaflosigkeit sehr 
lang werden. Wir hatten unter anderem Bücher dabei, unsere Laptops zum Arbeiten und Kopfhörer für 
Musik, Filme oder Podcasts. Aber Achtung, in Belarus kommen Roaminggebühren auf euch zu. Das 
solltet ihr vorher bedenken. 
 
Wie bereite ich mich am besten auf die Nacht vor? 
Was ihr zum Schlafen mitnehmen solltet, kommt ganz auf die Art des Reisens an. Als wir sitzend nach 
Minsk gefahren sind, haben wir keine Decken oder Kissen bekommen. Die solltet ihr in dem Fall also 
in komprimierter Art für euren eigenen Komfort mitnehmen. Wenn ihr ein Bett im Liegewagen gebucht 
habt, ist darin auch eine Decke und ein Kissen inbegriffen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, bequeme 
und je nach Wetter warme Kleidung zur Fahrt zu tragen. Außer in eurem Liegewagen und auf der 
Zugtoilette gab es keine Privatsphäre zum Umziehen. Denkt außerdem an Ohrenstöpsel, falls ihr 
lautstärkeempfindlich seid oder eure Mitfahrer_innen schnarchen. 
 
Was sollte ich für Gepäck mitnehmen? 
Wir hatten beide unsere Reiserucksäcke dabei sowie ein kleines Gepäckstück mit Snacks und 
Entertainment, was wir schnell zur Hand haben konnten. Wenn eure Rucksäcke nicht zu schwer zum 
Heben sind, lassen sie sich in den Liegewagen in den kleinen Gepäckablagen über und neben der Tür 
verstauen. 
 
Wir wünschen eine schöne und unvergessliche Reise! 


