
  
 
  

Einzigartiges erleben in Katar 
 

Im Zuge meiner vergangenen Südafrika-Reise, habe ich die Chance genutzt und einen Stopover in 

Doha, Katar eingelegt und ich muss ehrlich gestehen, das Land hat mich positiv überrascht. In den 

folgenden Zeilen fasse ich die Highlights zusammen und wenn ich euer Interesse geweckt habe, 

berichte und berate ich euch sehr gerne.  

 

Lukas 

 

 

Warum mir Katar gefallen hat: 
• Arabische Gastfreundschaft 

• Tradition & Kultur trifft auf Moderne 

• Hervorragende Infrastruktur 

• Überwältigende Natur & einzigartige Wüstenlandschaften 

• Preisgekrönte Fluggesellschaft, gute Anbindung nach Europa, nur 5-6 Stunden Flugzeit 

• Möglichkeit eines Stop-Overs 

• Kulinarische Spezialitäten aus einer Vielzahl an Ländern 

 

 

Doha & Citytour 
Katar und speziell Doha bietet ein faszinierendes Angebot 

aus Kunst, Kultur, Gastfreundschaft, erstklassiger Küche, 

luxuriösen Unterkünften und diversen 

Sehenswürdigkeiten, die den Charakter der Stadt formen. 

Doha bietet nicht nur einen Blick auf den Persischen Golf 

mit seinen einladenden Sandstränden, sondern auch 

zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Ausstellungen und 

Restaurants. Nur wenige hundert Meter trennen The Pearl vom Festland – eine künstliche Inselwelt, 

erbaut auf einer ehemaligen Perlenbank aus der Zeit der Perlentaucher. Auf der Insel erwarten 

Besucher Luxustürme, Villen, elegante Shoppingsmalls, sowie mehrere verwinkelte Gassen mit 

Kanälen, die an Venedig erinnern. Neben The Pearl ist auch das Katar Cultural Village ein 

abwechslungsreiches Highlight. Das Kulturzentrum vereint Kunstgalerien, Moscheen, Theater, 

Restaurants und Veranstaltungsorte. Eines davon ist ein Amphitheater, das eigens für diverse 

Vorführungen vor atemberaubender Kulisse erbaut wurde. Neben diesem kulturellen Zentrum 

befindet sich ein öffentlicher Strand, der sich weit über die Bucht erstreckt und an dem 

Wassersportmöglichkeiten wie Parasailing, Wasserski oder Jetski angeboten werden.  

 



  
 
  

 

 

Kultur 
Katar bedeutet neben Strand, großartigen Resorts und 

atemraubenden Aktivitäten auch Tradition und Kultur. Ein 

Ort, der hier nicht fehlen darf, ist der Souq Waqif, welcher 

an der Stelle des jahrhundertealten Handelsmarktes von 

Doha, am Ufer des Stadtteils Msheireb errichtet wurde. 

Im Hintergrund lässt sich gut die futuristische Skyline 

erkennen, während sich hier in den verwinkelten Gassen 

des Souq Waqif ein Schauspiel des traditionellen Straßenlebens bietet. Auch beim Kauf von Souvenirs 

ist Feilschen ein Muss und sogar gern gesehen.  

Nicht weit vom Souk entfernt, liegt ein weiteres Highlight von Doha, das Nationalmuseum Katars. Die 

Geschichte des Landes, sowie weitere spannende Erlebnisse werden hier interaktiv gezeigt. Der 

Besucht ist bereits aufgrund der Architektur des Gebäudes ein Erlebnis. Das Museum wurde von Jean 

Nouvel designend und besteht aus 539 Scheiben, die eine kristalline Sandrose ergeben. Ein 

einzigartiges Gebäude, welches ein architektonisches Kunstwerk mit lehrreicher Kultur vereint.  

 



  
 
  

Wüste & Binnenmeer 
Katar bietet seinen Besuchern eine unendliche Bandbreite an Naturerlebnissen: Kajakfahrten durch 

die Al-Thakira-Mangroven, abenteuerliche Wüstensafaris oder entspannte Stunden am Strand.  

Das arabische Land ist außerdem einer der seltenen Orte, an denen das Meer tief in die Wüste 

vordringt. Das Binnenmeer, traditionell Khor Al Udaid genannt, welches in nur knapp einer Stunde 

von Doha aus zu erreichen ist, gehört aufgrund seiner weitreichenden Schönheit und imponierenden 

Artenvielfalt zum UNESCO Weltkulturerbe. Das unberührte Meer und der in steter Veränderung 

begriffene Sand machen jeden Besuch zu einem wirklich unvergesslichen Erlebnis. 

Schwindelerregende 40 Meter ragen die Dünen hier gen Himmel – ein herrlicher Anblick und ein 

enormer Spaß, wenn man über sie hinwegbraust.  

 

Man merkt bereits jetzt in der ganzen Stadt, dass die Fußball Weltmeisterschaft vor der Tür steht und 

sich das ganze Land darauf freut. Daher sind gerade jetzt alle Mitarbeiter bestens geschult, das 

Reisen für internationale Gäste wird sehr leicht gemacht und das Land wird wortwörtlich 

herausgeputzt. Im Moment gibt es an jeder Straßenecke noch kleine Baustellen, die bis zum Start der 

WM erledigt sein werden und danach steht das Land vermutlich in seiner Höchstform dar. Ein 

Besucht lohnt sich daher allemal.  


