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HIGHLIGHTS
Natur pur in Zululand.

Afrikanische Lebensfreude und Portugiesische Köstlichkeiten in Maputo.

Delfine in Ponta do Ouro.

Türkises Meer und weißer Sand in Inhambane.

Schnorcheln in Kosi Bay.

Die »Big Five« im Krüger-Nationalpark.



REISEVERLAUF
Wenn beim afrikanischen Braai ein Kudusteak auf dem Grill liegt, sag es nicht laut. Kudus

hören es nicht gern und Löwen sind schnell angefressen, wenn man ihnen ihr Mittagessen

wegisst. Aber sonst kannst du auf ihre Freundschaft zählen, wie die der Big Five und aller

anderen auch in den wildreichsten Nationalparks des südlichen Afrikas.

Big Five, das ist eine Ansage, die die Nerven flattern lässt. Und weil die Begegnung mit den

Monstern der Wildnis massenhaft Adrenalin ausstößt, gehört ein Kontrastprogramm dazu,

das dich wieder runterbringt. Erst Johannesburg 1 und dann das Adrenalin: Zululand2 3,

das einzige Siedlungsgebiet, das seinen ethnischen Stamm im Namen trägt, ist die

Gartenprovinz Südafrikas. Und wo Bäume stehen, sind auch die Piepmätze nicht weit. Über

400 Arten allein im Mkuze Game Reserve, wo dich eine Walking-Safari im wahrsten Sinne des

Wortes einstimmt. Mit den Nashörnern ist das schon komplizierter. Etwas eigenwillig, die

Kameraden, und nicht selten in der Nachbarschaft von Leoparden, Giraffen, Nyalas und Gnus.

Da nehmen wir vorsichtshalber den Safari-Jeep.

Alle fünf der Big Five werden es nicht gleich gewesen sein, aber was noch fehlt, ist heute

dran. Im ältesten Wildschutzgebiet Afrikas, dem Hluhluwe-iMfolozi-Park in Zululand4,

lebten einst die letzten vom Aussterben bedrohten Breitmaulnashörner in freier Wildbahn.

Sie wurden weltweit an Reservate und Zoos ausgeliehen, um die Art zu erhalten. Hat

geklappt, und so bekam der Hluhluwe-iMfolozi-Park eine Vorreiterrolle beim aktiven

Tierschutz. Unsere Bilanz heute: Big Five und jede Menge Kleinere. Dann heißt es: cool down.

Ganz oben grenzt Zululand an Mosambik, wo am Indischen Ozean der begnadete Fleck liegt,

den kaum einer kennt. Außer uns natürlich. Heißt Kosi Bay Nature Reserve 5 und ist das

Sehnsuchtsziel der Schildkröten, die ihre Eier immer an Stränden verscharren, wo sie im

warmen Sand ungestört vor sich hinbrüten können. Mach das doch auch. Und bevor du aus

der Schale platzt, schlüpfe in einen Schnorchel, das Korallenriff ruft nach dir.

Wir vermuten stark, dass du die Schildkröteneier insgeheim beneidet hast.

Dann wird dir Ponta do Ouro 6 7 gefallen, das von sich behauptet, der Indische Ozean sei



nur wegen seiner Strände erfunden worden. Ziehen wir die Hälfte von diesem

Selbstbewusstsein ab, bleibt immer noch genug für zwei Tage tiefblauen Seelenfrieden.

Andererseits kannst du nicht die ganze Zeit daliegen, wenn vor der Küste hunderte Delfine

durch den Planktonstrom düsen. Wir fahren raus und nennen es Ozeansafari. Vielleicht sogar

Synchronschwimmen. Probier das mal mit Löwen.

Maputo 8 gefiel bereits den Portugiesen, den Niederländern, den Österreichern und

Franzosen, die alle ein Stück ihrer Kultur zurückgelassen haben. Ein ansteckender Mix aus

Lebensfreude und einem Schuss Noblesse. Du musst dich nur noch entscheiden, auf welche

Seite du dich schlagen willst. Schon 1498 hat Vasco da Gama Inhambane 9 den »Ort der

freundlichen Menschen« genannt. Das ist er heute noch, und was bringt die Kulturen näher

zusammen, als eine tolle Atmosphäre und leckere Cocktails am goldenen Strand von Praia da

Barra? Da tanzt du heute Abend, falls du nicht liegen geblieben bist.

Einen Tag lang freie Auswahl am Strand von Inhambane0, das wird dir gefallen. Sei einfach

du, und wenn du dich entscheidest, nur für den Stoffwechsel da zu sein, so what?

Andererseits: Tauchtour geht natürlich auch. Hochseeangeln wäre mal was Neues, wandern

im Mangroven-Labyrinth lässt zumindest offen, ob du wieder zum Vorschein kommst und

eine Ozeantour zu Delfinen und Walhaien ist so oder so mega. Aber wie gesagt: Du kannst

auch alle Gelüste kurzschließen und was dabei rauskommt, ist still empfundenes Glück. Als

wir die Fishing Lodge am weißen Strand von Chizavane q entdeckt hatten, war klar, dass

dies der perfekte Ort für unseren Abschied von der Küste ist. Feuerwerk ist verboten, aber wir

haben einen Sonnenuntergang bestellt, dass dir die Tränen kommen. Anschließend weint der

Sternenhimmel der südlichen Hemisphäre Milliarden Perlen um dich.

Nun reicht's aber auch mit dem süßen Leben, schließlich bist du nicht zum Vergnügen hier.

Sachen gepackt und ab zum Highlight deiner Reise, dem Krüger-Nationalparkw e r. 350

Kilometer breit, 54 Kilometer lang. Du glaubst nicht, was da alles reinpasst. Runde 150

Säugetierarten, die Big Five inklusive. Über 500 Vogelarten und an die 150 Reptilien-,

Amphibien- und Fischarten. Und zwischen unseren Safaris echtes Afrika-Feeling in einem Rest

Camp, wo sich die Einheimischen zum afrikanischen Braai versammeln: Kudu-, Springbock-

und Straußenfleisch, von der Glut aus dem Kameldornbaum befeuert, ist kein Essen, sondern

ein traditionelles gesellschaftliches Großereignis. Sage niemals Barbecue zu ihm.

Einmal geht noch. Eine letzte Pirschfahrt im Krüger-Nationalpark, wenn die einen Tiere



verschlafen den frühen Morgen besingen, während die anderen beutesatt von der nächtlichen

Jagd zurückschleichen. Es ist deine letzte Gelegenheit, das zu tun, wonach dir ist, bevor die

Reise in Johannesburg t zu Ende geht. Aber dann wartet ja zum Glück schon der nächste

Adventure-Trip mit Chamäleon auf dich.

LEISTUNGEN BEI CHAMÄLEON
= Adventure-Trip mit maximal 12 Gästen
= Jede Reise findet statt
= Deutsch und Englisch sprechender einheimischer Guide in internationaler Reisegruppe
= Unterkunft: 3 x Zeltlodge, 7 x Chalet, 1 x Casita, 1 x Lodge, 2 x Hotel
= Transport: Safari-Truck
= Mahlzeiten: 13 x Frühstück, 13 x Picknick, 7 x Abendessen
= Aktivitäten laut Tag-für-Tag-Programm
= Nationalparkgebühren & Eintrittsgelder
= 100 m² Regenwald 4 you (Jedem Gast schenken wir im Regenwald von Ecuador ein

Grundstück, das Jahr für Jahr den CO2-Ausstoß seiner Reise kompensiert. Eingetragen

auf seinen Namen und auf ewig seins.)
= Rail&Fly inkludiert bei allen Buchungen mit Flug

WICHTIGE HINWEISE ZU DEINER REISE

= Auf dieser Reise sind Einzelzimmer nur in begrenzter Zahl verfügbar. Wenn du ein

Einzelzimmer buchen möchtest, müssen wir dieses erst anfragen.
= Das Local Payment von 2000 ZAR pro Person wird für die Delfintour in Ponta do Ouro

genutzt. Falls die Bootfahrten witterungsbedingt ausfallen, erhältst du das Geld

anteilig zurück.
= Bei den angegebenen Fahrzeiten handelt es sich um die reine Fahrtdauer. Pausen und

Fotostopps bleiben unberücksichtigt. Es sind ein paar lange Fahrtage dabei.
= Die inkludierten Mahlzeiten werden von deinen beiden Guides zubereitet. Wenn die

Unterkunft kein Restaurant besitzt, werden die Mahlzeiten am Lagerfeuer, oder auf

einem Platz vor der Unterkunft eingenommen.
= Ein Bestandteil deiner Safari ist Partizipation. Du wirst deine Tasche selbst tragen

müssen. Deine Guides freuen sich, wenn du hin und wieder mal beim Abwasch mit

anpackst.



= Bitte beachte, dass du dein Visum für diese Reise selbst beantragst. Dies kann einige

Wochen dauern. Am besten du kümmerst dich gleich nach der Buchung darum. Einen

tagesaktuellen Einblick über die detaillierten Visabestimmungen bietet die Website der

jeweiligen Botschaft.
= Dies ist eine sogenannte Zubucherreise, d.h. über verschiedene Reiseveranstalter

gebuchte Gäste reisen gemeinsam. Das Publikum kann auch international sein. Dein

Guide wird alle Informationen auf Englisch geben, die dann von deinem Übersetzer für

dich ins Deutsche übersetzt werden.
= Für die Reise genügt ein durchschnittliches Fitnesslevel. Die Wanderungen sind

einfach und führen durch flaches Gelände. Wenn du zu Fuß auf Pirsch gehst, läufst du

teilweise mitten durch den Busch. Die Dauer der Wanderungen beträgt eine bis drei

Stunden. Bevor du die Reise buchst, versichere dich bitte im detaillierten

Tagesprogramm, dass du fit genug für die Reise bist. Eventuelle Fragen

dazubeantworten dir gerne die Reiseexperten von Chamäleon.
= Für deine Reise solltest du pro Woche etwa 10€ bis 30 € pro Person und Tag für nicht

im Preis inbegriffene Mahlzeiten und Getränke einplanen.

HINWEISE ZU OPTIONALEN AKTIVITÄTEN

= Die Durchführung der Aktivitäten kann nicht garantiert werden.
= Bitte teile deine Buchungswünsche am Anfang der Tour deiner Reiseleitung mit. Die

Reservierung und Bezahlung der gewünschten Aktivitäten erfolgt vor Ort.
= Darüber hinaus raten wir davon ab, vor der Reise Aktivitäten über das Internet zu

buchen, da das Wetter nicht vorhersehbar ist und auch die Ankunfts- und

Abfahrtszeiten nicht vollständig planbar sind.
= Alle genannten zusätzlichen Aktivitäten sind deutschsprachig oder spanischsprachig.
= Die angegebenen Preise entsprechen ohne Aufschlag den Preisen vor Ort und können

sich ggf. kurzfristig ändern.

ABREISEDATUM / PREIS

08.05.21 / 2.099 € 18.09.21 / 2.099 € 06.11.21 / 2.099 €

Zzgl. Local Payment 2000 ZAR pro Person für die Delfintour in Ponta do Ouro. Falls die

Bootfahrten witterungsbedingt ausfallen, erhältst du das Geld anteilig zurück.



Für weitere Termine, allerdings mit englischem Guide, kannst du dir unsere Reise

»From bush to beach« einmal genauer ansehen.

AUFPREIS WUNSCHLEISTUNGEN

= Zzgl. Local Payment vor Ort: 2000 ZAR. Dieser Betrag wird allein für die

Delfinbeobachtung in Ponta do Ouro genutzt.
= Einzelzimmerzuschlag: 449 € (auf Anfrage)
= Flug Frankfurt – Johannesburg und zurück: ab 799 € pro Person
= Rail&Fly innerhalb Deutschlands (2. Klasse): inkludiert bei Flugbuchung über

Chamäleon
= Flughafentransfer Johannesburg - Starthotel inkludiert
= Vor- bzw. Anschlussübernachtung in der Road Lodge Rivonia in Johannesburg exkl.

Frühstück: 35 € pro Person und Nacht im Doppelzimmer und 70 € pro Person und

Nacht im Einzelzimmer
= Flughafentransfer zum Flughafen Johannesburg am letzten Tag der Rundreise

inkludiert bei Abflügen nach 19:30 Uhr. Wenn du später zurückfliegst, kostet ein

Privattransfer 35 € pro Person.
= Bitte beachten: Bei Vor- und Anschlussübernachtung ist ein halbes Doppelzimmer

nicht buchbar.



IHR TAG-FÜR-TAG-PROGRAMM
1.Tag Ankunft in Johannesburg

Sawubona – willkommen in Südafrika! Nach deiner Ankunft wirst du zu deinem Hotel

gebracht. Dann hast du die Chance die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, denn mit der

Gruppe triffst du dich erst morgen. Wie wäre es mit dem Besuch des Apartheid-Museums,

oder einer Fahrradtour durch den Township Soweto?

Das ist heute eingeschlossen:

� - Flughafentransfer

Road Lodge Rivonia

https://clhg.com/hotels/366/Road-Lodge-Rivonia

Fahrtstrecke: ca. 30 Kilometer / ca. ½ Stunde

Ideen für deinen Aufenthalt in Johannesburg

Apartheid-Museum: Hier bekommst du bewegende Eindrücke von der einst dunklen

Geschichte Südafrikas. Kosten ca. 95 ZAR pro Person. www.apartheidmuseum.org

Radtour durch Soweto: Diese Tour bringt dich tief ins Herz des Township, wo du allerlei

Einheimische triffst und dir ein eigenes Bild von Soweto machen kannst. Kosten ca. 660 ZAR

pro Person für eine 4-stündige Tour. www.sowetobackpackers.com/activities/bicycle-tours

2.Tag Von Johannesburg nach KwaZulu Natal

Um 06:30 Uhr treffen wir uns in der Lobby. Nach einer kurzen Besprechung geht es los in

Richtung Zululand. Das Königreich der Zulus reicht von den kristallklaren Wellen des

Indischen Ozeans bis hin zu den saftiggrünen Kämmen der Drakensberge. Damit ist es einer

der wenigen Orte in der Welt, an denen man morgens auf Safari und nachmittags

Schnorcheln gehen kann. Wir machen das aber etwas gemütlicher, denn du hast ja schließlich

Urlaub. Erst einmal reisen wir tief ins Herz von KwaZulu Natal und beziehen unsere



Unterkunft für die nächsten Tage. Mitten im Nationalpark schlafen wir mit den Big 5 und

können sie im Sonnenuntergang von der Aussichtsplattform beobachten.

Zululand Lodge

www.zululandlodge.com

Inkludierte Mahlzeiten: Mittag- und Abendessen

Fahrtstrecke: 550 Kilometer / ca. 7½ Stunden

Treffpunkt: Road Lodge Rivonia um 6:30 Uhr

Bitte bring zu diesem Treffen deinen Voucher und die Police deiner

Auslandskrankenversicherung mit, da der Guide beides einsammelt. Du wirst auch darum

gebeten eine sogenannte »indemnity form« auszufüllen. Wenn du eine Allergie, oder sonstige

Anliegen hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen deinen Guide noch einmal darauf

hinzuweisen.

3.Tag Mkuzi Game Reserve

Wenn du Tiere beobachten willst, musst du früh aus den Federn, denn die Tiere sind vor

allem morgens aktiv. Dann steht die Sonne noch nicht so hoch am Himmel. Die Nachtjäger

kehren von ihren Beutezügen zurück, und andere stehen gerade auf und sind auf der Suche

nach einem Frühstückhappen. Um die Mittagszeit, wenn es heiß wird, verkriechen sich die

meisten Wildtiere unter einen schattigen Baum und dösen vor sich hin, bevor sie nachmittags

noch mal aktiv werden. Und wir machen es genau so. Dein Guide kennt sich im Park super

aus und weiß, welche Pfade die Tiere oft benutzen. Wenn wir heute morgen kein Rhino

entdecken, haben wir vielleicht heute Nachmittag Glück!

Das ist heute eingeschlossen:

� - Eintritt in das Mkuzi Game Reservat

� - Fußpirsch und Pirschfahrten im Mkuzi Game Reservat

Du übernachtest in derselben Unterkunft wie am Vortag.



Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen

Fahrzeit: abhängig von den Tieren, die wir heute zu Gesicht bekommen

4.Tag Hluhluwe Game Reserve

Heute steht das Hluhluwe Game Reservat auf dem Plan. Dieser Park ist eines der ältesten

Naturschutzgebiete Afrikas und das bekommen wir gleich zu spüren. Die Big 5 sind hier alle

vertreten und die Chancen stehen gut, dass wir sie heute alle beobachten können. Am

Nachmittag erkunden wir ein kleines Zulu Dorf und tauchen ein in die Geschichte und Kultur

der Zulus.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Eintritt in das Hluhluwe Game Reservat

� - Pirschfahrten im Hluhluwe Game Reservat

� - Besuch eines Zulu Dorfes

Du übernachtest in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen

Fahrtzeit: abhängig von den Tieren, die wir heute zu Gesicht bekommen.

5.Tag Vom Busch zum Beach

Nach dem Frühstück lassen wir den afrikanischen Busch hinter uns und fahren der

Meeresbrise entgegen. Die Landschaft verwandelt sich nach und nach und plötzlich schauen

wir auf die von Mangroven gesäumte Küste. Mosambik ist gleich um die Ecke, doch wir

bleiben noch eine Nacht in Südafrika und erfreuen uns an der tiefgrünen Natur. Das Kosi Bay

Reservat wartet mit vielen verschiedenen Fischsorten auf, die die Einheimischen auf

traditionelle Weise fangen. Wenn du genug davon hast, das Meer nur aus der Ferne zu

betrachten, dann schnapp dir Maske und Schnorchel und spring hinein ins warme Nass.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Fahrt nach Kosi Bay River mit Stopps auf dem Weg



� - Bootsfahrt auf den Seen

Kosi Bay Lodge

https://kosibaylodge.co.za

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück und Mittagessen

Fahrtstrecke: 180 Kilometer / ca. 2½ Stunden

Lust auf mehr?

Schnorcheln: Leihe dir eine Maske und einen Schnorchel in der Lodge und schau dir die

Unterwasserwelt genauer an. Kosten ca. 10 US-$ pro Person.

6.Tag Schnorcheln in Ponta do Ouro

Heute ist es so weit, heute überqueren wir die Grenze von Mosambik. Unser erster Stopp ist

Ponta do Ouro, ein Mekka für Ozeanliebhaber. Falls du also gestern keine Lust hattest

schnorcheln zu gehen, hast du heute die Chance ins blaue Wasser zu springen. Da es hier so

wunderschön ist, bleiben wir gleich für 2 Nächte.

Casa Ponta

www.casaponta.com

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen

Fahrtstrecke: ca. 35 Kilometer / ca. 2 Stunden

Wichtig: Heute überqueren wir die Grenze nach Mosambik. Halte bitte deinen Reisepass

griffbereit. Die Grenzformalitäten dauern manchmal etwas länger, also bereite dich vor und

nimm z.B. ein Buch mit, damit du dir die Zeit vertreiben kannst.

7.Tag Delfine in Ponta do Ouro

Bom dia! Wie war deine erste Nacht in Mosambik? Ponta do Ouro ist bekannt für die

Delfinforschungsteams, die die etwa 400 Delfine in der Bucht per Du kennen. Heute begleiten

wir eines der Teams auf einer kleinen Meeressafari und beobachten mit einer kleinen Prise

Glück Delfine und Wale. Wenn wir richtig Glück haben und die Delfine gut drauf sind, dürfen

wir vielleicht sogar zu ihnen ins Meer hüpfen.



Das ist heute eingeschlossen:

� - Delfinbeobachtung mit einem Forschungsboot

� - Schnorcheln

Du übernachtest in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen

8.Tag Stadtleben in Maputo

Heute verlassen wir die Küste wieder und fahren in die Landeshauptstadt Maputo. Die Stadt

wird oft als »Afrikanische Riviera« bezeichnet und während wir sie erkunden, wirst du

feststellen, dass das nicht von ungefähr kommt. Afrikanische und portugiesische Kultur

verschmelzen hier zu einem unwiderstehlichen Mix aus beschwingtem Lebensstil und

köstlichem Essen. Schlendere durch die Straßen und probiere köstlichen frischen Fisch in

einem der vielen kleinen Restaurants.

Acacia Inn

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen

Fahrtstrecke: 120 Kilometer / ca. 1½ Stunden

9.Tag Von der Stadt an die Strände von Inhambane

Wir wollen wieder an den Strand. Also folgen wir der Küstenstraße entlang des Indischen

Ozeans und machen einen kurzen Abstecher nach Inhambane. Diese Stadt stand unter

arabischer Herrschaft, bevor die Portugiesen im 15. Jahrhundert das Zepter übernahmen und

galt lange als einer der größten Umschlageplätze für den Handel mit Elfenbein, Gewürzen,

Gold und Sklaven. Während wir die gewundenen Straßen, den lokalen Markt und die 200

Jahre alte Kathedrale erkunden, wirst du feststellen, dass die Zeugnisse der arabischen

Herrschaft noch spürbar sind. Nach unserer Sightseeing Tour, verlassen wir die Stadt und

erreichen am Nachmittag die goldenen Strände von Praia de Barra. Schnappe dir einen Drink,



flätze dich an den Strand und genieße den Anblick der untergehenden Sonne.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Sightseeing in Inhambane

Bay View Lodge

https://bayviewlodgemoz.business.site

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen

Fahrtstrecke: 500 Kilometer / ca. 7 Stunden

10.Tag Sleep, eat, beach, repeat

Der heutige Tag gehört ganz allein dir. Breite dein Handtuch am Strand aus, spring ins

tiefblaue Meerwasser und lasse alle Neune gerade sein. Wenn Entspannung nichts für dich ist

und du etwas Action brauchst, kannst du mit Fischern auf eine Hochseeangeltörn gehen, dich

einer Tauchgruppe anschließen, oder schnorchelnd die bunten Korallenriffe erkunden. Du

könntest auch eine Ozeansafari machen, bei der du mit etwas Glück Delfine und Walhaie

beobachten kannst. Wenn du lieber auf trockenem Boden bleiben möchtest, frag deinen

Guide nach den Wanderwegen, die durch die Mangrovenwälder führen. Wie auch immer du

dich entscheidest, du wirst sicher einen fantastischen Tag erleben!

Du übernachtest in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen

Lust auf mehr?

Scuba diving 90 US-$ pro Person

Schnorcheln 10 US-$ pro Person

Hochseeangeln ca. 5 Stunden / 150 US-$ pro Person

Viele weitere Möglichkeiten - frag deinen Guide!



11.Tag Chizavane

Wir hoffen du konntest gestern ausreichend die Seele baumeln lassen. Falls nicht, auch nicht

schlimm, denn heute Nachmittag kriegst du noch mal die Chance dich zu entspannen. Nach

dem Frühstück fahren wir gen Süden zu einer abgelegenen Fischer-Lodge nördlich von

Xai-Xai. Zur Lodge gehört ein langer weißer Sandstrand, der so perfekt ist, dass er glatt aus

einem Hochglanzmagazin gesprungen sein könnte. Der Nachmittag gehört dir: wie wäre es

mit einer Kayaktour? Einer Angeltour? Oder einer Runde schwimmen im warmen Wasser? Für

die letzte Nacht an der Küste haben wir uns etwas besonderes ausgedacht: bereite dich vor

für ein köstliches, traditionelles Braai in der Lodge, während der Sonnenuntergang alles in

warmes Licht taucht. Wenn sie ganz verschwunden ist, wird der Blick frei auf Abermillionen

von Sternen, die am Himmel erscheinen.

East Africa Safaris

www.eastafricasafaris.co.za

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen

Fahrtstrecke : 355 Kilometer / ca. 5 Stunden

Lust auf mehr?

Schnorcheln 10 US-$ pro Person

Hochseeangeln ca. 5 Stunden / 150 US-$ pro Person

Viele weitere Möglichkeiten - frag deinen Guide!

12.Tag Zurück nach Südafrika - Krüger National Park

Heute nehmen wir Abschied vom Indischen Ozean und kehren zurück nach Südafrika. Bevor

unsere Reise sich dem Ende zuneigt wartet noch ein besonderes Highlight auf uns: der

Krüger-Nationalpark.  Du hast im Krüger beste Chancen, alle Vertreter der »Big Five« zusehen,

denn sie alle leben hier. Aber natürlich noch viele mehr: Giraffen, Gnus, Zebras, viele

Antilopenarten, Flusspferde und, und, und. Nicht zu vergessen eine Unmenge von Vogelarten.

Sie alle nennen den Krüger Park ihr Zuhause, und du bist eingeladen, einen unvergesslichen

Nachmittag im Tierparadies zuverbringen. Lass dich überraschen, was Mutter Natur in petto

hat, und du wirst einen tollen Tag haben.

Das ist heute eingeschlossen:



� - Eintritt in den Krüger National Park

� - Pirschfahrt im Krüger National Park

Krüger-Nationalpark Chalets

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück und Mittagessen

Fahrtstrecke: 355 Kilometer / ca. 5½ Stunden

Lust auf mehr?

Pirschfahrt bei Nacht 25 US-$ pro Person

13.Tag Krüger National Park

Heute heißt es früh raus aus den Federn, denn wir wollen möglichst viele Tiere entdecken.

Dafür haben wir zum Glück den ganzen Tag Zeit. Am Mittag, wenn die meisten Tiere sich in

den Schatten verziehen, tun wir es ihnen gleich, bevor wir am Nachmittag wieder auf

Pirschfahrt gehen. Am Abend gibt es ein leckeres Braai, das bei Südafrikanern sehr beliebt ist.

Der ein oder andere wird sich sicher zu uns ans Lagerfeuer gesellen.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Eintritt in den Krüger National Park

� - Pirschfahrten im Krüger National Park

Du übernachtest in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen

Fahrtstrecke: 350 Kilometer / ca. 5½ Stunden

Lust auf mehr?

Pirschfahrt bei Nacht 25 US-$ pro Person

14.Tag Finale im Krüger National Park



Noch einmal erkunden wir den Krüger National Park und versuchen so viele Tiere wie möglich

zu erspähen. Unseren letzten gemeinsamen Abend lassen wir entspannt ausklingen. Wir

sitzen noch einmal in der afrikanischen Wildnis am Lagerfeuer und lassen die vergangenen

zwei Wochen Revue passieren.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Eintritt in den Krüger National Park

� - Pirschfahrten im Krüger National Park

Makuwa Safari Lodge

www.makuwasafarilodge.co.za

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen

Fahrtstrecke: 180 Kilometer / ca. 2½ Stunden

15.Tag Zurück nach Johannesburg und Heimreise

Der letzte Tag unserer Reise ist angebrochen und wir sorgen dafür, dass es ein guter wird.

Bevor wir nach Johannesburg zurückfahren, nimmt uns ein Ranger mit auf  Fußpirsch. Zu Fuß

in der Natur ist noch einmal ein ganz anderes Erlebnis, denn so du bist den Tieren noch viel

näher. Freue dich noch ein letztes Mal über den Anblick der Giraffen und Antilopen, denn

dann heißt es Abschied nehmen. Am späten Nachmittag erreichen wir den Ausgangspunkt

unserer Reise und unsere Wege trennen sich.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Fußpirsch im Krüger National Park

� - Transfer zum Flughafen Johannesburg (für Flüge, die nach 19:30 Uhr abfliegen)

Inkludierte Mahlzeiten: Frühstück

Fahrtstrecke: 500 Kilometer / ca. 6½ Stunden



Wichtig: Heute ist ein kostenfreier Transfer zum Flughafen Johannesburg inkludiert. Bitte

fliege erst ab 19:30 Uhr zurück.



ZUR REISE
https://www.chamaeleon-reisen.de/Afrika/Suedafrika-Mosambik/Stadt Land

Meer?anr=61741
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