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MAGIC MOMENTS
Das muss man erst mal hinkriegen: Ankommen und die Beine über die Bäume legen.

Wasserspiele Teil 1: die Lebensader im Tarangire-Nationalpark.

Wasserspiele Teil 2: die 220 Quadratkilometer-Tränke am Ostafrikanischen Grabenbruch.

Nervenkitzel im Ngorongoro-Krater.

Morgensafari, Mittagssafari, Nachmittagssafari, Abendsafari. Wann wollen Sie eigentlich schlafen?

Was Hollywood kann, können Sie auch. Mit dem Safari-Flieger über die Serengeti nach Sansibar.

Wenn in Stone Town die rote Sonne im Meer versinkt.

Einbuddeln, wegratzen, ausbuddeln, abtauchen, hängeschaukeln usw. Drei Tage lang Happy Hour.



REISEVERLAUF
Sie müssen nicht rauf auf den Kilimanjaro. In der Bergregenwald-Lodge entspannt zusehen, wie

sich sein Schneegipfel im Abendlicht rosa färbt, strengt schon genug an. Außerdem brauchen

Sie Ihre Nerven noch in der Serengeti und bei der größten Raubtierdichte Afrikas im

Ngorongoro-Krater. Am Ende geht es Ihnen wie den Nimmersattstörchen im

Lake-Manyara-Nationalpark: können einfach nicht genug kriegen. Aber was werden Sie erst

sagen, wenn Sie auf Sansibar im wohltemperierten Sand liegen?

Spätestens, wenn Sie nach Ihrem Flug von Frankfurt 1 in der Kaliwa Lodge  angekommen

sind und auf der Terrasse im blickdichten Bergregenwald entspannt Ihre Beine ausstrecken,

spüren Sie bereits, was der Zusatz SENSE auf dieser Reise bedeutet. Wir wünschen happy

landing.

Die Kaliwa Lodge 2 3 ist nun drei Tage Ihr neues Zuhause. Was nicht bedeutet, dass Sie die

Füße hochlegen sollen, obwohl der unvergleichliche Blick über die Wälder auf die Schneespitze

des Kilimanjaros genau diesen Wunsch auslöst. Die Grillen zirpen ein Begrüßungsständchen,

aus dem Blätterwald lachen Buschbabys und Kolonien von Hornvögeln krächzen ihren Senf

dazu. Warum wieder weg, zumal der Barmann gerade ein Rock Shandy bringt?

Sie haben recht, und wir versprechen Ihnen, dass Sie noch ein paarmal in den Genuss dieses

Glücksgefühls kommen werden, aber da liegt am unteren Berghang des Kilimanjaros diese

Kaffeefarm mit den wunderbaren Arabica-Sträuchern, aus deren Kirschen der Fairtrade-Kaffee

gemacht wird. Alles, was normalerweise zu den Geheimnissen des schwarzen Goldes gehört,

wird heute für Sie gelüftet. Und bevor Sie fragen: selbstverständlich auch probiert, wie sollten

Sie sonst den Unterschied kennen lernen. Das Wichtigste danach ist, zum Sonnenuntergang

wieder auf der Terrasse zu sitzen, um zu erleben, was der Kili macht. Es mag Ihnen suspekt

vorkommen, dass man aus Bananen Bier brauen kann, aber die Chagga können das. Das Volk,

das an den Hängen des Kilimanjaro 4 intensiv Landwirtschaft betreibt, kultiviert vor allem

Bananen zur Herstellung von Pombe, dem Gerstensaft auf Kiswahili. Man kann nicht sagen,

dass der Platz ihrer Frauen am Herd ist, denn sie haben keinen. Und dennoch kochen sie ein

landestypisches Mittagessen für uns. Wie versprochen, werden Sie schon bald wieder auf Ihrer

Terrasse sitzen. Rechtzeitig, bevor der Kili zum Staatsschauspiel bittet.



  

Auch bei den Massai haben sich die Zeiten geändert. Sie sind Halbnomaden geworden. Nicht 
halb so groß, sondern halb sesshaft. Was sie nicht davon abhält, ihre Rinderherden persönlich 
durch die endlose Savanne Tansanias zu begleiten. Auch nie ohne ihren Stock. Sieht ganz 
danach aus, dass wir ihnen auf dem Weg zum Tarangire-Nationalpark 5 6 begegnen 
werden, und wenn es das Glück gut mit uns meint, findet sogar irgendwo ein Massai-Markt 
statt. Außer uns sind noch ein paar andere auf dem Weg in den Park. Mit dem Unterschied, 
dass wir zuerst die Tarangire Simba Lodge ansteuern, mit einem Pool für uns und einem 
vielbeachteten Wasserloch für die, die wir morgen wiedersehen. Denn in der Trockenzeit ist der 
Tarangire-Fluss ein Überlebenselixier, das nach dem Ngorongoro-Krater zur höchsten 
Großwilddichte Tansanias führt. Während mächtige Schirmakazien für Schatten sorgen, ziehen 
sich mehrere hundert Jahre alte Baobabs bis zu 150.000 Liter Wasser in den Stamm, um 
stramm zu bleiben. So sorgt der Tarangire für Leben im Park, auch wenn leben Tod bedeuten 
kann, denn wer trinkt, will auch essen, und schon oft haben wir auf unseren Pirschfahrten ein 
Löwenrudel sein Mittagessen jagen sehen.



Der Lake-Manyara-Nationalpark 7 kennt keine Wassersorgen. Er profitiert von heißen

Quellen, die den 220 Quadratkilometer großen See zum Anziehungspunkt einer

unüberschaubaren Tierwelt machen. Wobei zu denen, die brüllen, tröten, blöken, grunzen und

wiehern rund 400 Arten hinzukommen, die piepsen, pfeifen und trällern. Nashornvögel,

Zwergflamingos, Rosapelikane, Nimmersattstörche, Kormorane und jede Menge Greifvögel, die

von der steil aufragenden Wand des Ostafrikanischen Grabenbruchs einen unverstellten

Adlerblick auf ihre Speisekarte haben.

Wie immer Ihre Vorstellung von der Dimension eines Vulkankraters ist, dehnen Sie ihn auf

einen Durchmesser von 20 Kilometern aus, dann ist es der Ngorongoro-Krater 8.

Drumherum Steilwände bis 600 Meter Höhe und innen statt einem blubbernden Lavagebräu

ein riesiger Zoo mit der höchsten Raubtierdichte Afrikas. 25.000 Wildtiere, von denen die

meisten im Krater geboren werden und bleiben. Wo sollen sie auch hin? Bleiben ist hier

allerdings eine Frage von fressen und gefressen werden. Ein atemberaubendes Terrain für

einen Tag mit Aussicht auf die Big Five.

 

Weiter durch das Ngorongoro-Gebiet und die Dörfer der Massai, geht es dem Weltnaturerbe

entgegen, dessen Name bereits elektrisiert. Die Serengeti 9 0 q durfte nicht sterben und

gilt heute als eines der am wenigsten gestörten Ökosysteme Afrikas. 1,6 Millionen

Pflanzenfresser und Tausende Raubtiere wandern durch das 14.000 Quadratkilometer große

Naturschutzgebiet. Und Sie mittendrin, auf dem Weg in die traumhaft gelegene Serengeti

Safari Lodge  zu einem Sonnenuntergang in Ultra HD. Eigentlich könnten Sie sitzen bleiben,

 bis sie wieder aufgeht, weil am frühen Morgen die Raubtiere von ihren nächtlichen Beutezügen

zurückkehren. Wenn es von diesen bewegenden Momenten eine Steigerung gibt, dann ist das

die optionale Fahrt in einem Heißluftballon über die Tierherden der erwachenden Serengeti.

Steht die Sonne dann höher, werden selbst die Löwen schlapp und legen sich dösend auf die

Kopjes genannten Felsen, wo es schön warm ist. Zu jeder Tageszeit Ihres Serengeti-Abenteuers

ziehen wir mit den Tieren und kommen ihnen so nah wie nirgendwo sonst. Wenn aber Ruhe

eingekehrt und die Sonne mit einer tiefen Verbeugung vor dem Tag abgetreten ist, betritt ein

Sternenhimmel die Bühne, an den Sie noch lange denken werden.

So kennt man es vom Film: Auf der Serengeti-Flugpiste w, wo schon John Wayne und Hardy



Krüger gestartet sind, um Wildtiere für den Zoo zu fangen, steht das Maschinchen mit

laufendem Propeller. Es fliegt uns in einem weiten Bogen über die Erlebnisse der vergangenen

Tage: die Serengeti, den Grabenbruch, Lake Manyara, den Ngorongoro-Krater, und mit einem

Blick auf den Kilimanjaro dreht er ab nach Sansibar.

Wenn uns nicht alles täuscht, werden Sie bei Ihrer Ankunft im AQUA Beach Resort & Spa e

r t z als erstes Ihre Schuhe ausziehen, um mit den Zehen im butterweichen Sand zu

buddeln, der Sie wie ein Wegweiser durch den Palmengarten an die Open-Air-Bar am

Unendlichkeitspool führt. Der Indische Ozean lächelt sein schönstes Türkis, auf den Terrassen

der Komfortvillen herrscht selige Stille und bis das Moonlight-Restaurant zu Tisch bittet, bügelt

das Beauty-Spa Ihre Lachfalten aus. So ließe es sich aushalten, gäbe es nicht die optionalen

Ausflüge in die Unterwasserwelt oder zu den Roten Colobus im Jozani-Wald. Wir vermuten

aber, dass Sie immer tiefer im Glück der Stunden versinken werden.

Kofferpacken können Sie verschieben, denn der Vormittag am Strand gehört zum Glück noch

dazu. Nur am Mittag sollten Sie sich wieder ausgegraben haben, wenn es unwiderruflich zum

Flughafen von Sansibar-Stadt u geht. Und wenn Ihre Freunde Sie in Frankfurt i auf Ihren

ebenmäßigen Teint ansprechen, können Sie aus Überzeugung sagen: Nur auf Sansibar wird

man so schön gar.

 

LEISTUNGEN BEI CHAMÄLEON
= Genießer-Reise mit höchstens 12 Gästen
= Garantierte Durchführung aller Termine
= Linienflug mit Ethiopian Airlines zum Flughafen Kilimanjaro und zurück von Sansibar
= Inlandsflug mit Flightlink aus der Serengeti nach Sansibar
= Rail&Fly in der 1. Klasse der Deutschen Bahn zum Flughafen und zurück (bis Abreise 31.

10.21 in der 2. Klasse)
= Reiseminibus für Moshi und Umgebung, Geländewagen mit Hubdach und garantiertem

Fensterplatz während der Safari, Reiseminibus auf Sansibar
= 15 Übernachtungen in Lodges während der Safari sowie in einem exklusiven

Strandresort auf Sansibar
= Täglich Frühstück, 4 x Mittagessen, 5 x Picknick, 14 x Abendessen
= 8-tägige Safari durch die schönsten Nationalparks in Tansania, Regenwalderkundung



bei den Chagga, Kaffeetour am Fuße des Kilimanjaro
= Großes Hallo in der Uduru-Schule
= Nationalparkgebühren und Eintrittsgelder
= Seele-Liebe-Herz-Paket
= 100 m² Regenwald auf Ihren Namen
= Deutsch sprechende einheimische Reiseleitung während der Safari und auf Sansibar

während der Ausflüge

HINWEISE ZUM VERLAUF IHRER REISE

= Solange in Tansania und auf Sansibar aufgrund vom Coronavirus Abstandsregeln und

Kontaktbeschränkungen gelten, kann es aufgrund der Schutzmaßnahmen auch

kurzfristig zu Änderungen einzelner Reiseleistungen kommen. Diese Änderungen sind

nicht erheblich und beeinträchtigen den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht.
= Falls einzelne der genannten Unterkünfte nicht verfügbar sind, wird eine möglichst

gleichwertige Alternative gebucht.
= Bei den angegebenen Fahrzeiten handelt es sich um die reine Fahrtdauer. Diese kann je

nach Wetter und Straßenzustand variieren. Pausen und Fotostopps bleiben

unberücksichtigt.
= Auf unseren Reisen nutzen wir eine Vielzahl unterschiedlicher Transportmittel und

Unterkünfte. Wir können dabei keine durchgehende Barrierefreiheit garantieren, so dass

unsere Reisen im Allgemeinen nicht für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

geeignet sind. Wir beraten Sie gern zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem gewählten

Reiseziel
= Bürger der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz benötigen

für die Einreise nach Tansania ein Touristenvisum in elektronischer Form

(eVisum). Dieses muss vor dem Flug nach Tansania erworben werden. Die Gebühren

dafür sind nicht im Reisepreis eingeschlossen. Chamäleon empfiehlt deutschen,

österreichischen und Schweizer Staatsbürgern die Visabeschaffung über die Firma Visa

Dienst Bonn GmbH & Co. KG. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den

»Informationen zur Visa-Beantragung«, welche Sie mit den Bestätigungsunterlagen

erhalten. Wenn Sie eine andere Staatsbürgerschaft besitzen, erkundigen Sie sich bitte

rechtzeitig bei Chamäleon oder direkt bei der zuständigen Botschaft nach aktuellen

Einreisebestimmungen.



HINWEISE ZU UNSEREN EMPFEHLUNGEN

= Chamäleon sucht die Aktivitäten nach bestem Wissen und Gewissen aus und bietet

Ihnen die Vermittlung als Service an. Die Durchführung der Aktivitäten kann nicht

garantiert werden.
= Bitte teilen Sie uns Ihre verbindlichen Buchungswünsche für die Heißluftballonfahrt

unter Angabe Ihrer Buchungsnummer bis spätestens 6 Wochen vor Reiseantritt per

E-Mail mit (baobab-sense@chamaeleon-reisen.de). Die Bestätigung erfolgt

unsererseits mit Versand der Schlussunterlagen ca. 3 Wochen vor Reisebeginn. Die

Bezahlung erfolgt vorab bei Chamäleon. Bei Rücktritt von der Aktivität gelten bis 2

Wochen vor Abreise unsere regulären Stornobedingungen, ab 2 Wochen vor

Reisebeginn fallen Stornokosten in Höhe von 100 Prozent an.
= Ihre Buchungswünsche für alle weiteren gewünschten Aktivitäten auf Sansibar teilen Sie

bitte Ihrem Guide bzw. Fahrer mit, der Sie am Flughafen abholt. Die Reservierung und

Bezahlung erfolgt vor Ort.
= Die angegebenen Preise für die Aktivitäten auf Sansibar entsprechen ohne Aufschlag

den Preisen vor Ort und können sich kurzfristig ändern.

ANSCHLUSSPROGRAMME

= Vorfreuen Hatari Lodge
= Vorfreuen Shu'mata Camp 
= Nachträumen Sansibar



IHR TAG-FÜR-TAG-PROGRAMM
1 Auf Wiedersehen, Heimat

Heute fliegen Sie mit großer Spannung nach Tansania.

2. Jambo Tansania

Mit einem herzlichen Jambo werden Sie am Flughafen Kilimanjaro willkommen geheißen. Alle

begrüßen und dann geht's auch gleich weiter, die Hauptstraße entlang bis kurz vor die Tore

Moshis. Hier biegen Sie ab als würden Sie mit all den anderen den Kilimanjaro besteigen. Aber

keine Sorge, es wird die gemütlichere Variante. Den heutigen Nachmittag können Sie nutzen,

um erstmal ganz in Ruhe anzukommen. Zimmer erkunden, spazieren gehen und nach Vögeln

schauen.

Kaliwa Lodge

Die Kaliwa Lodge begrüßt Sie inmitten des Bergregenwaldes unweit des

Kilimanjaro-Nationalparks. Die Bungalows im Bauhausstil sind traumhaft eingebettet in den

üppigen Garten, wo neben Granatapfelbäumen auch Papayas und Jasminsträucher wachsen.

Die liebevoll dekorierten Zimmer sind mit Möbeln aus Eukalyptusholz ausgestattet. Einmalig ist

der Blick von der großen Holzterrasse auf den Kilimanjaro. Und selbst wenn der Gipfel sich mal

versteckt, bleibt die Aussicht atemberaubend, wie auch die herrliche Geräuschkulisse mit den

wohltuenden Klängen der Natur.

https://www.kaliwalodge.com/

Das Abendessen ist im Preis eingeschlossen. 



Die Fahrstrecke umfasst ca. 40 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 1 Stunde.

3. Vom Schulbesuch bis zur Kaffeeplantage

Heute geht es auf Erkundungstour. Zuerst machen Sie sich auf zur Uduru Secondary School und tauchen in

den tansanischen Schulalltag ein, bevor es weiter geht. Ihr nächstes Ziel sind die unteren Berghänge des

Kilimanjaro. Auf 1.000 bis 2.000 Meter Höhe sind über die Hälfte der Anbauprodukte Bananen und Kaffee.

Und genau deshalb sind Sie da, hier wächst er, der Arabica, und mit dem Verband KNCU haben sich hier viele

Farmer zusammengeschlossen und produzieren Fairtrade-Kaffee, den sie zu guten Preisen verkaufen können.

Das schauen Sie sich gemeinsam mit einem lokalen Guide genauer an. Vom Kaffeestrauch bis hin zu einer

Tasse Kaffee erfahren Sie alles rund um das Thema. Und beim Mittagessen auf der angrenzenden Kaffeefarm

haben Sie noch mehr Zeit, ungeklärtes zu erfragen. Gestärkt geht es mittags nach Moshi. Bei einem

Spaziergang durch das Städtchen und über den farbenfrohen Markt, tauchen Sie in das Leben der

Bevölkerung ein. Mit den ganzen Erlebnissen und vielleicht der ein oder anderen frischen Frucht im Gepäck

geht, es zurück zur Unterkunft.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Das Frühstück, Mittag- sowie Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 50 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 2,5 Stunden.

 

Der Schulbesuch kann in den Ferien, am Wochenende und in der Prüfungszeit nicht garantiert werden.

4. Wanderung in Machame, die Heimat der Chagga

Nach einem leckeren Frühstück geht es heute los zu einer Wanderung durch die Region der Chagga. Chagga

haben Sie noch nie gehört? Im Vergleich zu den Massai ist die Bevölkerungsgruppe der Chagga eher weniger

bekannt, obwohl diese Volksgruppe auch zu den größten des Landes zählt. Sie besiedeln die Hänge des

Kilimanjaro und genau hier erkunden Sie heute das Umland. Den Geräuschen der Natur hinterher, entlang des

Wasserkanals bis zum idyllischen Wasserfall. Unterwegs treffen Sie sicher die ein oder anderen Einheimischen

bei ihrer Arbeit. Wasser, Sonne, tropische Temperaturen, da sprießen sie nur so, die Kaffee- und

Bananenbäume. Rechts und links, so weit das Auge reicht, und Sie inmitten der Plantagen. Bei Mama Rosa

und ihrer Tochter Joan zu Hause gibt es dann ein landestypisches Mittagessen und sie beantworten Ihnen

sicher auch die eine oder andere Frage. Dann geht's zurück zur Unterkunft.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.



Das Frühstück, Mittag- sowie Abendessen sind im Preis eingeschlossen. Einwohner von Machame bereiten

Ihnen ein traditionelles Mittagessen zu.

Die heutige Wanderung erfordert eine gewisse Trittsicherheit.

5. Fahrt durch Massailand, dem Tarangire immer näher

Noch einen Kaffee genießen, dann heißt es Abschied nehmen und Kurs Richtung Tarangire-Nationalpark.

Nachdem Sie losgefahren sind, ist schnell ersichtlich: Das ist das Land der Massai. Links und rechts der Straße

sind sie unterwegs mit ihren Rinderherden auf dem Weg zum Wasser. In der Ferne lassen sich Massai-Häuser

erahnen und mit etwas Glück sind Hunderte von Massai auf dem Markt versammelt. Es wird nicht langweilig

auf der Fahrt zum Tarangire-Nationalpark und wenn heute tatsächlich ein Markt stattfindet, dann rufen Sie

»Stopp!« Denn diese Gelegenheit sollten Sie nutzen, das Gewusel hautnah erleben, ein bisschen feilschen und

zum Mittag etwas Obst erwerben. Sagen Sie dem Fahrer Bescheid, falls er vor lauter Massai ganz vergisst

anzuhalten. Am Nachmittag erreichen Sie Ihre Bleibe.

Tarangire Simba Lodge

Die Tarangire Simba Lodge heißt Sie herzlich am Rande des Tarangire-Nationalparks in der

Nähe des Burungi-Sees willkommen. Von den großzügig geschnittenen Hauszelten mit

Reetdächern und eigener Veranda haben Sie einen beeindruckenden Blick in die Umgebung.

Das Wasserloch neben der Lodge lockt oft Zebras, Giraffen oder auch Elefanten an, die Sie mit

ein bisschen Glück direkt von Ihren Zelten oder der erhöhten Holzplattform beobachten

können. An heißen Tagen sorgt ein Swimmingpool für Ihre Erfrischung.

http://www.simbaportfolio.com/tarangiresimbalodge/

Das Frühstück, Picknick und Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 215 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 5 Stunden.

6. Pirschfahrt im Tarangire-Nationalpark

Im Tarangire-Nationalpark ist es heute endlich soweit, die erste Safari steht an. Und dafür ist heute den

ganzen Tag Zeit. Bekannt ist der Park für die eindrucksvollen Baobab-Bäume und vor allem für die großen

Elefantenherden. Der Tarangire-Fluss führt ganzjährig Wasser und lockt sie an, nicht immer gleich viel und

garantieren kann man bei den Vierbeinern keine, aber die Chancen stehen äußerst hoch. Und nicht nur

Elefanten werden Ihnen vor die Linse laufen, auch Warzenschweine, Büffel, Wasserböcke und vielleicht Löwen

werden Ihren Weg kreuzen. Die Botaniker und Ornithologen unter Ihnen werden in diesem Park ihre helle



Freude haben. Die Beobachtung der unterschiedlichen Vogelarten rundet die heutige Pirschfahrt ab. Noch

einmal alles fotografieren und dann geht es nachmittags zurück zur Unterkunft.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Das Frühstück, ein Picknick und das Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Heute sind Sie ganztags auf Pirschfahrt.

7. Heutige Kulisse: Grabenbruch & Lake Manyara

Wie einst die Massai Tag für Tag weiterzogen, machen wir es heute auch. Wir ziehen weiter, denn täglich

nähern wir uns mehr der Serengeti. Aber zuerst liegt auf unserem Weg noch ein weiterer kleiner, aber

eindrucksvoller Nationalpark. Hier bietet sich Ihnen die imposante Kulisse der steil aufragenden Wand des

Ostafrikanischen Grabenbruchs. Und im Vordergrund der Lake-Manyara-Nationalpark, unser erstes

Etappenziel für heute. Eine kurze Erkundungstour am Gate, bis der Fahrer startklar ist, und dann rein ins Auto

und los! Besonders gut lassen sich hier Giraffen, Elefanten und Flusspferde, aber auch Vögel wie der

Flamingo, Pelikan, Ibis, Nimmersatt, Eisvogel und Kormoran beobachten. Ein Highlight könnten noch Löwen

sein, die sich Ihnen in Bäumen präsentieren, wir drücken die Daumen! Und wir könnten fast wetten, dass die

größte Anzahl der sich Ihnen bietenden Spezies die Paviane sind – lassen Sie sich überraschen. Am frühen

Nachmittag geht die Fahrt dann weiter in das Städtchen Karatu, wo Sie die heutige Nacht verbringen, bevor

morgen das nächste Highlight wartet.

Highview Coffee Lodge

Die Highview Coffee Lodge liegt auf einer Anhöhe in Karatu, eingebettet in einen großen Garten

und eine weitläufige Plantage. Das Thema Kaffee begegnet Ihnen hier überall auf diskrete Art

und Weise, selbst in dem samtig-dunklen Braun der Einrichtung. Vier Bungalows bieten jeweils

zwei Zimmer, private Terrassen und einen tollen Blick über das fruchtbare Farmland. Machen

Sie es sich bequem, lassen Sie das Panorama auf sich wirken. Und wenn es die Zeit erlaubt,

genießen Sie noch eine Massage im Spa, bevor Sie den Tag mit einer Tasse Kaffee oder einem

Cocktail an der Poolbar ausklingen lassen.

http://www.tanzaniawildcamps.com/hotel/highview-coffee-lodge/

Das Frühstück, Picknick sowie Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 100 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 3 Stunden zzgl. Pirschfahrt.



8. Traumhafter Ngorongoro-Krater

Heute geht es früh los, nur ein kurzes Frühstück und dann fahren Sie noch bei Dämmerung los. Denn Sie

wollen früh das Gate zur Ngorongoro Conservation Area passieren um noch den morgendlichen Charme des

Ngorongoro-Kraters zu sehen. Nebelschwaden schmücken meist den Kraterrand, es ist noch kühl und feucht

und genau das ist das Eldorado der Vierbeiner. Sie werden staunen, wie viele Tiere es in so einem relativ

kleinen Gebiet zu sehen gibt. Im Krater ist die höchste Raubtierdichte Afrikas zu verzeichnen, ca. 25.000

Säugetiere. Da die Wasserstellen im Krater nie vollständig austrocknen, bleiben die Tiere oft ihr Leben lang im

Krater und wandern nicht weiter. Das bietet Ihnen die Chance, sehr viele Tiere auf einem Fleck zu sehen. Auch

das zu den Big Five zählende Spitzmaulnashorn ist hier zu Hause und auf dessen Suche begeben Sie sich

natürlich auch. Vor lauter Vierbeinern vergessen Sie nicht das Panorama vor und hinter sich; die Kraterwände

bieten Ihnen atemberaubende Panoramabilder. Ein eindrucksvoller Tag, dazwischen beim Mittagessen

eine Stärkung und dann nochmal weiter auf Pirsch, bevor es am frühen Nachmittag zur Unterkunft geht.

Ngorongoro Safari Lodge

Die Ngorongoro Safari Lodge ist traumhaft eingebettet in die Kraterlandschaft der Ngorongoro

Conservation Area. In deren Ebenen, Savannen und Wäldern leben Tausende Wildtiere – und

halbnomadische Massaai mit ihren Viehherden. Gäste der Lodge übernachten in komfortablen

Safarizelten mit eigenem Badezimmer, und wenn Sie auf Ihrer Veranda entspannen, stehen die

Chancen gut, dass Zebras oder Giraffen Ihnen dabei zusehen. Genießen Sie auch den tollen

Blick auf den Salzwassersee Eyasi, und lassen Sie den Tag im Restaurant oder am Lagerfeuer

unterm Sternenhimmel gemütlich ausklingen.

http://www.tanzaniawildcamps.com/hotel/ngorongoro-safari-lodge/

Das Frühstück, Mittag- sowie Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 35 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 2,5 Stunden zzgl. Pirschfahrt im Krater.

9. Heutige Zielflagge: Serengeti-Nationalpark

Nach dem Frühstück geht die Fahrt weiter in das berühmteste Wildgebiet Afrikas: die Serengeti. So lange Sie

noch im Ngorongoro-Gebiet sind, bieten sich Ihnen immer wieder Bilder mit Massai, mit Viehherden und

einige Dörfer – die Massai sind hier zu Hause. Die Spannung steigt, endlose Savannen und riesige

Wildtierherden kommen immer näher. Auf dem Weg bieten sich Ihnen bereits tolle Tierbeobachtungen. Dann

heißt es: Willkommen im Serengeti-Nationalpark. An einem schönen Platz können Sie Ihr Mittagessen

verzehren. Im Anschluss geht es weiter mit ausgiebigen Tierbeobachtungen, auf dem Weg zu Ihrer Unterkunft.

Den großen und kleinen Vierbeinern sowie den zwitschernden, in allen Farben flatternden Vögeln auf der



Spur. Und am Abend: atemberaubender Sternenhimmel Teil 1.

Serengeti Safari Lodge

Die Serengeti Safari Lodge im Herzen der Savanne liegt auf einer kleinen Anhöhe mit

atemberaubender Aussicht. Die mit Naturmaterialien gebauten Bungalows sind liebevoll mit

Holzmöbeln eingerichtet. Von der privaten Veranda, der traumhaft angelegten Außendusche

oder sogar vom Bett aus können Sie einfach den Blick über die einzigartige Landschaft

schweifen lassen. Im Restaurant mit Terrasse, in der Lounge und Bar werden Sie mit lokalen

sowie internationalen Speisen und Getränken verwöhnt. Sobald es dunkel wird, steht dann der

gigantische Sternenhimmel der Serengeti auf dem Programm.

http://www.tanzaniawildcamps.com/hotel/serengeti-safari-lodge/

Das Frühstück, Picknick sowie Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 170 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 4 Stunden zzgl. Pirschfahrten

10. Endlose Weite – Serengeti

»Endloses Land« bedeutet das Wort Serengeti bei den Massai. Und es verspricht nicht zu viel, davon können

Sie sich heute den ganzen Tag lang überzeugen. Am frühen Morgen brechen Sie auf, um den traumhaften

Sonnenaufgang zu erleben und um die besten Chancen zur Beobachtung von Hyänen, Schakalen und anderen

Verdächtigen zu nutzen. Gegen Mittag, wenn sich die Vierbeiner in den Schatten verkriechen, kehren auch Sie

zurück zur Unterkunft – hier wartet schon ein leckerer Brunch auf Sie. Am Nachmittag lockt die nächste

Pirschfahrt. Typisch für diese Gegend sind die Kopjes, kleine Inselfelsen, auf denen sich gern Löwen sonnen,

daher immer schön die Felsen im Auge behalten. Und mit etwas Glück sehen Sie sogar einen Gepard oder

Löwen bei der Jagd auf sein Abendessen. Danach: Sternenhimmel Teil 2.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Das Frühstück für den ersten Hunger besteht aus Tee, Kaffee und Sandwiches. Nach der Morgensafari wird

Ihnen im Camp ein frühes Mittagessen als Bruch serviert. Das Abendessen ist ebenfalls im Reisepreis

inkludiert.  

Die Fahrstrecke umfasst ca. 50 Kilometer. Sie sind vormittags und nachmittags auf Pirschfahrt unterwegs.

Sie können nicht genug bekommen? Unsere zusätzliche Empfehlung

Erleben Sie bei Sonnenaufgang eine Heißluftballonfahrt über der Serengeti mit anschließendem



Sektfrühstück inmitten der Natur. Der Preis für die ca. einstündige Heißluftballonfahrt mit Frühstück beträgt

600 € pro Person. Die Dauer und der Verlauf der Fahrt hängen vom Wetter und den Windverhältnissen ab.

Diese optionale Aktivität findet alternativ zur Safari am frühen Morgen statt. Diesen Ausflug müssen Sie

bitte rechtzeitig vor Antritt Ihrer Reise bei Chamäleon vorbuchen.

11. Serengeti, nächste Runde

Heute erleben Sie weitere Safaris in der Serengeti. In der traumhaften Savannenlandschaft sehen Sie

sicherlich noch einige Tiere, die Ihnen gestern noch nicht über den Weg gelaufen sind. Lassen Sie einfach die

Weite, die Landschaft, alles, wozu Sie gestern vielleicht noch nicht genügend Zeit hatten, auf sich wirken.

Unterwegs stoppen Sie, um ihr mitgebrachtes Mittagessen zu verzehren und dann geht es auch schon weiter

mit Tierbeobachtungen. Und dann die letzte Folge: Sternenhimmel Teil 3 in Ihrer Unterkunft.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Das Frühstück, Picknick und Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 50 Kilometer. Sie sind ganztägig auf Pirschfahrt unterwegs.

12. Alles von oben: Flug von der Serengeti nach Sansibar

Bewundern Sie am Morgen noch einen spektakulären Sonnenaufgang in der Serengeti. Vielleicht sehen Sie

noch ein paar Tiere am Wasserloch und dann heißt es nach dem Frühstück Abschied nehmen. Aber den

Abschied können Sie von oben ausmachen, das kann nicht jeder behaupten. Von der Graspiste inmitten der

Serengeti heben Sie ab und können die letzten Tage nochmal von oben Revue passieren lassen: über die

Serengeti, den Krater und Manyara hinweg, geht der Flug über Arusha nach Sansibar. Übrigens auch das

perfekte Routing um bei guter Sicht Meru & Kilimanjaro zu spotten. Auf Sansibar angekommen, geht es weiter

an die goldenen Strände der Ostküste und Ihr zu Hause für die nächsten Tage.

AQUA Beach Resort & Spa

Das AQUA Beach Resort & Spa am schönsten Küstenabschnitt von Sansibar ist eine Oase, in der

man barfuß geht. Die immer hilfsbereiten Gastgeber brennen darauf, Ihnen Leib und Seele zu

verwöhnen: im Spa, Unendlichkeitspool, den zehn palmengedeckten Villen mit jeweils zwei

Deluxe Zimmern und vier Beachfront Villen. Im Open-View-Restaurant am Palmenstrand

verschmelzen Augenschmaus und Gaumenfreuden zu diesen besonderen Momenten, in denen

einfach alles stimmt.



https://aqua-beach-resort.com/

Das Frühstück und das Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Die Fahrstrecke in der Serengeti umfasst etwa 30 Kilometer und dauert 1 Stunde.

Die Fahrstrecke auf Sansibar umfasst ca. 55 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 1 Stunde.

13. Erkundung der Insel

Wie wäre es heute mit einem Strandspaziergang am Morgen, wenn das Wasser ruhig und der Wind lau ist?

Nach einem entspannten Frühstück fahren Sie dann mit Ihrem einheimischen Reiseführer in das Dorf

Mangapwani und erhalten während eines Spaziergangs Einblicke in den Alltag der Landbevölkerung

Sansibars. Auf einer kurzen Gewürztour lernen Sie vielfältige Gerüche und unterschiedliche Gewürzpflanzen

kennen. So mancher Geruch wird Sie an die heimische Küche erinnern, aber oft werden Sie staunen, wenn Sie

die dazugehörigen Pflanzen sehen. Am Nachmittag heißt es dann endgültig Seele baumeln lassen...

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Die eingeschlossene Verpflegung besteht aus Frühstück, Mittag- und Abendessen. Einige Einwohner

Mangapwanis bereiten ein traditionelles Mittagessen für Sie zu.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 60 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 1 ½ Stunden.

Ihre einheimischen Gastgeber leben in landestypischen, für unsere Begriffe sehr einfachen Verhältnissen.

Das Essen wird traditionell serviert, und es ist üblich, mit den Fingern zu essen. Selbstverständlich wird Ihnen

auf Wunsch auch Besteck gereicht. Die Gastgeber nehmen Ihnen das nicht übel und sind stets bemüht, Ihnen

den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu bereiten. Mit Ihrem Besuch leisten Sie einen kleinen Beitrag zur

Verbesserung der Lebenssituation vor Ort, indem die Gastgeber sich ein zusätzliches kleines Einkommen

erwirtschaften. Bitte beachten Sie, dass während Ramadan, das lokale Mittagessen nicht bei der Familie

stattfinden kann und Sie stattdessen in einem Restaurant zu Mittag essen.

14. Der Ozean ruft

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung: etwa zum Baden im warmen Indischen Ozean, zum

Spazierengehen oder Entspannen unter Palmen. Abends können Sie den malerischen Sonnenuntergang

verfolgen, während eine leichte Brise durch die Palmen weht und die Wellen sich am Strand brechen.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.



Das Frühstück und Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Sie können nicht genug bekommen, dann haben wir folgende Empfehlungen für Sie:

Lassen Sie sich im AQUA Beach Resort verwöhnen. Hier ein Auszug aus dem Angebot des Spa:

Ganzkörpermassage (Dauer 60 Minuten): 50 Euro pro Person / Gesichtsbehandlung (Dauer 60 Minuten): 50

Euro pro Person.

15. Strand, baden, relaxen & nochmal von vorn

Spazieren gehen am Strand, eine Abkühlung im Meer und Entspannen unter Palmen, all das ist heute möglich

und in welcher Reihenfolge ist Ihnen ganz allein überlassen. Gestalten Sie den Tag ganz nach Ihren

Vorstellungen. Unternehmungslustigen empfehlen wir, sich auf der Insel umzuschauen und einen ganz- oder

halbtägigen Ausflug zu buchen.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Das Frühstück und Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Sie können nicht genug bekommen, dann haben wir folgende Empfehlungen für Sie:

Unternehmen Sie eine Schnorcheltour zu den der Insel vorgelagerten Riffs. Die Kosten für eine ca.

dreistündige Tour inklusive Schnorchelausrüstung betragen bei 1 oder 2 Teilnehmern ca. 50 US-$ pro Person,

ab 3 Teilnehmern ca. 35 US-$ pro Person.

Oder Sie gehen sprichwörtlich auf Tauchstation und lernen die faszinierende Unterwasserwelt Sansibars aus

nächster Nähe kennen. Für den Tauchgang sind ausreichende Tauchkenntnisse sowie ein Tauchschein

zwingend erforderlich. Die Kosten für einen ca. zweistündigen Tauchgang inklusive Tauchausrüstung betragen

ca. 75 US-$ pro Person.

16. Palmen, Meer & Sonne

Auch dieser Tag steht ganz unter dem Motto »Machen Sie das, worauf Sie Lust haben«. Baden Sie, wenn Sie

möchten, den ganzen Tag lang ausgiebig im Meer oder lassen Sie Ihre Seele baumeln. Abends können Sie den

malerischen Horizont betrachten, während eine leichte Brise durch die Palmen weht und sich die Wellen am

Strand brechen.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.



Das Frühstück und Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

17. Abschied nehmen & Rückflug

Nutzen Sie den Morgen, um nochmal das Panorama zu genießen oder unternehmen Sie einen letzten

Strandspaziergang. Dann heißt es Abschied nehmen vom Paradies. Sie werden zum Flughafen von Sansibar

gebracht und treten Ihren Rückflug an.

Das Frühstück ist im Preis eingeschlossen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 65 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 1 Stunde.

18. Zurück in der Heimat

Nach der Landung reisen Sie mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck weiter nach Hause. Hoffentlich träumen

Sie noch lange von dieser Reise.
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