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Mit diesem Tourbericht wollen wir unsere 3 fantastischen, erlebnisreichen Wochen Revue 
passieren lassen und als Erinnerung festhalten. Eine Tour durch die einzigartig schönen 
Lander Südafrika, Namibia, Botswana und Zambia hat uns viel erfahren und erleben lassen. 
Viele Momente, ob gut oder schlecht, begleiteten uns 21 Tage und liess aus 9 komplett 
unterschiedlichen Charaktere eine Familie aus 3 Generation entstehen. Zusammen 
entdeckten wir die Länder und doch hatte jeder die Chance sie auf seine persönliche Art 
und Weise kennezulernen. Viele unerwartete Erlebnisse schweissten uns zusammen und 
machten eine unzertrennliche Gruppe aus uns. Wir schauen zurück auf eine Safari, die uns 
wohl für Ewig in Erinnerung bleibt... 

 
Die herausstechendsten Highlights der Tour waren folgende: 

 
• Kapstadt 

• Sanddünen bei Sossusvlei in der Namib Wüste 

• Etoscha Nationalpark 

• Chobe National Park and Chobe Fluss 

• Victoria Fälle 

 

Unsere Reiseroute (rot eingezeichnet): 



         

 

Tag 1 & 2 - Kapstadt 

 

 
 

Wir, die Assistentinnen, konnten leider die ersten beiden Tage der Tour nicht miterleben.  
Jedoch wurde uns so viel erzählt:  
Die Gruppe hat am ersten Tag ein leckeres Mittagessen in Sea Point genossen und eine 
Fahrt auf den Tafelberg unternommen. Am zweiten Tag ging es über Boulders Beach und 
Simons Town runter bis ans Kap der guten Hoffnung und nach einem dortigen Lunch über 
den Chapmans Peak Drive zurück zur Lodge. Desweiteren entstanden interessante, aber 
nicht wahre Geschichten über 3 beinige Giraffen und Matratzen,die ab Tag 3 unsere Fahrt 
begleiten sollten. 
 
 
Tag 3 - Cederberge 
 

 
 

Mit einem gemeinsamen Frühstück in der Umoya Lodge startend, machten wir uns um 9h 
nun endgültig auf den Weg und liessen Kapstadt Stück für Stück hinter uns. Mit wenigen 
Pausen erreichten wir gegen 14h die Cederberge und Gecko Creek, unsere Unterkunft für 



diese Nacht. Nach einer kurzen Stärkung, einer Begegnung mit dem gezähmten Wolf und 
einem erfrischenden Sprung in den Pool, zogen wir mit einem Guide los, um die 
Buschmannszeichungen in den Cederbergen zu erkunden. Viele Eindrücke wurden 
gewonnen und wir waren froh, als wir nach unserer ersten Wanderung in der Hitze Afrikas, 
wieder in der Lodge ankamen und bereits ein Braai und ein (oder zwei) kalte Biere auf uns 
warteten. Mit einem eindrucksvollen Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel und einer 
lustigen Leserunde, beendeten wir mit müden aber strahlenden Gesichtern, unseren ersten 
gemeinsamen Abend abseits der Zivilisation. 
 
 
Tag 4 - Orange River 

 

 
 

Unser Tag begann heute mit einem liebevoll von der Crew zubereiteten Frühstück. Um 8h 
verliessen wir die Unterkunft und begaben uns auf den Weg Richtung Namibia. Mit einem 
Zwischenstop in Springbok machten wir gegen Mittag kurzentschlossen inmitten der 
unenedlichen Weite, unser Lunch. Ein plöztliches Gewitter überraschte uns und stellte 
unsere Teamfähigheit somit zum ersten Mal auf Probe. Dank der Sonne Afrikas, trockneten 
wir schnell und erreichten in Kürze den ersten Grenzübergang. Nach einer Geduldsprobe 
an der namibischen Grenze kamen wir letztendlich gegen 18h bei unserem nächsten Camp, 
Felix Unite, an. Nachdem wir unsere schön eingerichteten Bungalows bezogen und das 
traumhaft gelegene Camp bei Sonnenuntergang erkundet hatten, nahmen wir ein 
vorzügliches Abendessen im campeigenen Restaurant zu uns. 
 

 

Tag 5 - Fish River Canyon 

 

 
 
Um 8h begannen wir den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück, bevor wir die Kanutour 
auf dem Orange River starteten.Viele Highlights erwarteten uns auf dem Wasser.Wir 
forderten unseren Guide Steve mit einigen kreativen Ideen heraus, was das Bewältigen der 
Kanufahrt betraf. Nicht nur das Beobachten von vermeintlichen Wasserschlangen und die 



Gespräche mit Ziegen hielten uns auf, auch unsere Unzertrennlichkeit der Boote mussten 
wir unter Beweis stellen. Nach einer 2,5 stündigen Tour, die uns alle begeisterte, kamen 
wir voller Engerie in der Lodge an und sprangen gemeinsam in den Pool. Wir vertrieben 
uns die Zeit mit kreativer Wasseraerobic und machten uns frisch, für die Weiterfahrt. Nach 
einem kurzen Lunch ging es um 13h los in das Nahe gelegene Canon Roadhouse. Ein 
weiteres Hightlight an diesem Tag war die Wanderung entlang des Fishriver Canons. Nach 
einer informativen, geologischen Einweisung von Rob, hatten wir eine Stunde Zeit auf 
eigene Faust die Natur zu entdecken. Zurück am Treffpunkt genossen wir zusammen den 
atemberaubenden Sonnenuntergang und machten uns anschliessend auf den Rückweg, 
vorbei an den ersten Bergzebras. In gemütlicher Runde liessen wir bei einem köstlichen 3 
Gänge Menü, den eindrucksvollen Tag ausklingen. 
 
 
Tag 6 - Namib Wüste 

 

  
 

Dank unseres frühen Aufstehens um 5h hatten wir das Glück, die morgentliche Stille bei 
einem Sonnenaufgang zu geniessen und durften miterleben wie die Tiere entlang des 
Weges mit uns in den Tag starteten. Unser zum Mitnehmen verpacktes Frühstück, 
ermöglichte uns eine rasche Bewältigung der langen Strecke bis zu unserem ersten Stop in 
einem deutschen Cafe. Hier stärkten wir uns mit einem Apfelkuchen, Kaffee und 
erfrischenden Bier. Zügig ging es weiter durch die faszinierende blühende Landschaft 
Namibias, die sich im Minutentakt änderte. Freudig machten wir um 13h gemeinsam ein 
Picknick, unter einem in voller Blüte stehenden, Kameldornbaum und beobachteten das 
rege Treiben im Webervogelnest über unserem Lunchtisch. Mit super Stimmung ging es im 
singenden Bobby (Partytruck) weiter und wir freuten uns über die Begegnung mit Esel-und 
Pferdekutschen, die unseren gefühlt endlosen Weg kreuzten und uns bleibende 
Erinnerungen schenkten. Wie durch ein Tor fuhren wir gegen 18h unter einen 
wunderschönen doppelten Regenbogen hindurch, der uns den Weg zu unsere Lodge für die 
nächsten beiden Nächte zeigte. Bevor wir uns zum Abendessen einfanden, trafen wir uns 
zum abendlichen Ritual. Wir bestaunten den immerwieder neu fasziniernden 
Sonnenuntergang. Nach einer Kennlernrunde auf einer ganz besonderen offenen Art und 
Weise mit Bier und Wein, gingen wir erschöpft aber zufrieden ins Bett. 
 
 

Tag 7 - Sossusvlei und Sesriem Canyon 

 



 
 

 
Heute morgen verliessen wir bereits um 6.30h unser Camp, um den Tag mit vielen 
verschiedenen Highlights zu füllen. Mit Sonnenaufgang erreichten wir das Tor, das uns zu 
den grössten Sanddünen der Namibwüste führte. Beeindruckt von der unberührten Natur 
und ihrer Perfektion, wanderten wir auf eine Düne um die Weite zu geniessen. Wir waren 
faszniniert von der ungewöhlich grossen Menge an Wasser, die die Dünen umsäumte und 
die Natur in Sossusvlei zum Blühen brachte. Ein Sprint von der Düne liess unsere erhitzen 
Gesichter strahlen und führte uns zu einem erfrischenden Bad im Sossusvlei See. Um die 
ansteigenden Hitze zu umgehen, ging es schnell weiter zum Dead Vlei, einem 
ausgetrockneten Flussverlauf, der Fotografen unzählige Panoramen liefert. Egal ob mit 
Flipflops oder Socken ,wir spürten an unseren eigenen Füssen, was es bedeutet sich in einer 
Wüste zu befinden. Vorbei an mysteriösen „witch circles“ ging es zurück zum Eingangstor 
des Sossusvlei, um auf einem dort gelegenen Campingplatz um 12h Mittag zu essen. Von 
den Assistentinnen mit viel Liebe zubereitet, konnten wir nach einer kurzen Erfrischung im 
Pool, unser wohlverdientes Lunch geniessen. Gesätigt und mit neuer Energie, fuhren wir 
zum nahegelegenem Sesriem Canyon. Nach einer kurzen Wanderung entlang des Canyons, 
kletterten wir in die Tiefe der Schlucht, in der uns das Wasser und die kühle Luft 
ungeplante Freudensprünge entlockte. Bei einem kühlen Bier und Cocktails in einer 5 
Sterne Lodge am Sossusvlei, erfuhren wir von Rob die möglichen optionalen Aktivitäten, 
der folgeneden Tage. Auf der Rückfahrt zu unserer Unterkunft wartete noch ein Highlight 
am Strassenrand auf uns. Unerwartet sahen wir zum ersten Mal Giraffen in der Ferne. Wir 
liessen den Abend bei einem leckeren Buffet, in einer gemütlichen Runde, ausklingen. 
 

 

Tag 8 - Sossusvlei und Sesriem Canyon 

 

 
 

Nach 2 Tagen in der Wüste ging es heute in Richtung Zivilisation nach Swakopmund, 
einem typisch deutschen Städtchen. Nachdem wir gegen 8.30h Weltevrede verliessen, 
machten wir einen kleinen Zwischenstop in Solitaire und kosteten den dort bekannten 
Apfelstrudel. Wir fuhren weiter über den südwestlichen Wendekreis, dem Tropic of 



Capricorn, bei dessen Schild wir eine kurze Fotosession einlegten. Die unterschiedlich und 
schnell wechselnde Vegetation begeisterte uns alle und liess uns in Träume versinken. Aus 
der Wüste heraus, durch „Irland“ hindurch, erreichten wir gegen Nachmittag den in 
Swakopmund belegenen Walvisbay, der bekannt ist für seine zahlreichen Pelikane. 
Nachdem wir unsere Unterkunft Haus Granison für die nächsten 2 Tage bezogen hatte, 
nahmen wir in einem netten Leuchtturmcafe am Strand unser Mittagessen ein. Weiter ging 
es mit einer kleinen Stadtrundfahrt, die mit Thaishi-Uebungen auf der Brücke endete, die 
Robs Vaters Mutters Vater mitgebaut hatte. Nach dieser Geisterfahrt durch die Stadt mit 
zahnlosen Gestalten, wurden uns die Augen geöffnet und auch die schlammbeschmierten 
Gestalten, die aus der Mündung des Swakopmundes ins Meer hervortraten, verstärkten 
unseren Drang nach Bier und Sprinkböken (für 1 3 Rand) in der Tiger Reef Bar. Es folgte 
eine kurzen Besprechung, des nächsten zur freien Verfügung stehenden Tages und wir 
genossen den Sonnenuntergang bevor wir uns auf den Weg zum Abendessen machten.  
 
 
Tag 9 - Swakopmund 

 

 
 

Heute hatten wir das Glück, den Tag etwas später starten zu können. Trotz der Möglichkeit 
ihn selbst zugestalten, frühstücketen wir gemeinsam und freuten uns, als es um 10.30h 
endlich zum Quad Fahren losging. Nachdem wir eine kurze Einweisung erhalten hatten, 
ging es in fast geschlossener Gruppe los, in die Dünen. Wir rasten mit voller Euphorie 
durch die unendlich weite Dünenlandschaft, die wir von unseren Quads aus noch einmal 
viel intensiver erleben durften.Wir waren froh, einen Guide dabei zu haben, der uns nach 
einer tollen einstündigen Tour durch die Wüste auch wieder herausbrachte. Im Anschluss 
erkundete jeder auf seine eigene Art und Weise die Stadt, nachdem leider eine der 
gemeinsamen Aktivitäten nicht zu statten gekommen war. Um 19.30h fanden sich fast alle 
wieder im Restaurant auf der Brücke ein und berichteten von ihrem Tag. Als auch die 
Assistentinnen wieder dazu gestossen waren, entschloss sich ein Teil der Gruppe den 
Abend im Grünen Kranz gebührend feiernd zu beenden. Bei LAUTER Musik und EINEM 
Kurzen rockten wir zusammen SWAKOPMUND 2011 =)  
 
 
Tag 10 - Damaraland und Brandberg 

 



 
 

Um 8.30h ging es weiter zu unserer nächsten Unterkunft.Unser erster Stop galt der 
Sklettküste, die ihren Namen, von den vielen dort liegengebliebenden Schiffwracks,hat. 
Nach einem guten Deal mit Kristallverkäufern, fuhren wir zu einer der grössten 
Seebärenkolonien der Welt, am Cape Cross. Einen bleibenden Eindruck von der Masse der 
Tiere mitnehmend, die teilweise kaum mehr von den Steinen zu unterscheiden waren, 
legten wir am nahegelegenen Picknickplatz einen weiteren Stop ein.Um den attakierenden 
Fliegen zu entkommen, packten alle mit an und wir bereiteten in Rekordzeit unser Lunch 
zu. Die weitere Autofahrt verging wie im Fluge und schon bald konnten wir den Brandberg 
sehen. Direkt nach der Ankunft an der White Lady Lodge, machten wir uns auf den Weg 
zu den nächsten Bushmannszeichnungen, der White Lady. In geschlossener Gruppe 
wanderten wir durch eine traumhafte Landschaft. Entlang eines kleines Flusses machten 
wir uns, trotz Hitze, gut gelaunt auf die Suche nach Geckos und Krokodilbäumen. Ein 
atemberaubender Sonnenuntergang begleitete uns auf der Heimfahrt und liess den 
Brandberg brenned erscheinen. Nach einem Abendessen zurück in der Lodge erlebten wir 
erneut mit viel Freude und Geschrei die Wildnis Afrikas. Erst nach einer erfolgreichen Jagd 
auf Faltern & Co ging jeder erschöpft schlafen. 
 
 
Tag 11 – Twyfelfontein und der versteinerte Wald 

 

 
 

Nach einer Kuschelstunde mit 2 Erdmännchen, den Maskottchen der Lodge, ging es um 
8.30h gemütlich los,unahnend was der Tag noch bringen wird. Auch wenn wir den ersten 
Fluss, aufgrund zu starker Strömung, nicht passieren konnten, erreichten wir auf Umwegen 
trotzdem die Twyfelfontein. Zurück von einer einstündigen, sehr informativen Wanderung, 
die nächsten Bushmannszeichnungen, ging es nach einem leckeren Lunch weiter zu den 
Orgelpfeifen und dem brennenden Berg. Glücklicherweise war der Fluss nicht weiter 
angestiegen und wir konnten ihn unerwartet problemlos durchqueren, um den versteinerten 
Wald am Nachmittag ebenfalls zu erreichen. Den Regen durchgequerend, erreichten wir 
nach 9 Stunden holpriger Autofahrt, endlich wieder geteerten Boden unter den Füssen. 
Frohen Mutes, dass uns kein Fluss mehr in die Quere kommen kann, wollten wir nur noch 



möglichst schnell vor der Dämmerung in unserer nächsten Lodge ankommen. Daraus 
wurde leider nichts. Da in der Wildnis Namibias andere Verkehrsregeln gelten als in 
Deutschland, nahm uns ein von links springendes Kudu die Vorfahrt...Zwei laute Knalle 
versetzen uns zu später Stunde einen Schock und es war gemeinsames Handeln gefragt. 
Auch ein am Strassenrand wütender Stier war in dieser Situation das kleinere übel. Dank 
rascher Hilfe der 45km entfernten Lodge kamen wir trotz kaputtem Truck sicher und relativ 
zügig in Tarentaal, unserer nächsten Unterkunft, an. Nach diesem überflüssigen Ereignis 
hätten wir für diesen Abend keine bessere Unterkunft beziehen können. Wie im Paradise 
wurden wir mit äusserster Herzlichkeint empfangen. Ein bezauberndes Abendessen wartete 
bereits auf uns und die beruhigende Atmosphäre liess uns selbst  an diesem Abend noch, 
das Kudusteak schmecken. Froh, dass uns nichts schlimmeres passiert ist, aber unwissend 
was dieser Unfall noch für Folgen haben wird, fiehlen wir erschöpft ins Bett. 
 

 

Tag 12 - Etosha National Park 

 

 
 

Wenige Stunden Schlaf später und nach nächtlichen Unterbrechnungen, ging es heute 
morgen gegen 6.30h in Richtung Etosha Nationalpark. Trotz der kurzen Begegnung mit 
dem Kudu am Vortag waren wir immer noch über Begegnungen mit anderen Tieren 
erfreut. Neben einem schwarzen Nashorn, zahlreichen Giraffen, Gnus, Sprinböken, 
Schakalen,Erdhörnchen und Sträussen waren die 3 aktiven Löwen bestimmt ein Highlight 
des Tages. Nach einem 7 stündigen Game Drive kamen wir hungrig in der Lodge an und 
genossen das erfrischende Lunch in vollen Zügen. Aufgrund von Auto Reparaturen hatten 
wir nun die Gelegenheit uns die Farm etwas näher anzuschauen und den Nachmittag frei zu 
gestalten. Unzertrennlich wie die Gruppe war, fanden wir uns schnell mit guter Laune am 
Pool zusammen und freuten uns über die entspannte Atmosphäre, bei einem kalten blub 
blub Bier. Um 19h wurden wir erneut mit Kudusteak und weiteren Köstlichkeiten 
verwöhnt. Wir setzten unsere Kennlernrunde fort und analysierten uns gegenseitig, bis tief 
in die Nacht hinein. 
 
 

Tag 13 - Etosha National Park 
 



 
 

Um pünktlich zum Sonnenaufbruch den Tag starten zu können, war erneut frühes 
Aufstehen angesagt. Wir liessen die sichere Oase Tarantaal hinter uns und durchquerten  
mit kaputten Kühler abenteuerlustig noch einmal den Etosha Nationalpark. Als Attraktion 
für andere Besucher und deren kreativen Ideen unseren Kühler mit Kaugummis zu flicken, 
ging es Stück für Stück weiter. Selbst das Leopardengebiet hielt uns nicht auf, regelmässig 
den Kühler nach zu füllen. No Risk No Fun! Bei folgenden Stops, wurden Angelenheiten 
zum weiteren Tourverlauf geregelt. Neben unserem Truck, der vermuteterweise von einem 
Elefanten gerammt wurde, sorgten wir als Truppe mit unserem täglichen Niveau, für 
Unterhaltung auf dem gesamten Parkplatz. Auf der Fahrt aus dem Park heraus, 
ermöglichten Tierherden, die den Weg kreuzten, nur ein langsames Vorankommen. Am 
Nachmittag erreichten wir endlich Tschumeb, ein kleines Städtchen, in dem unser Kühler 
repariert wurde. Anschliessend nahmen wir einen kleinen leckeren Snack in einem 
Biergarten zu uns und wir fuhren weiter nach Roys Camp. Dort angekommen bereiteten 
wir uns auf die Attakten der Malariamücken vor und bezogen die individuell und stilvoll 
gestalteten Hütten. Das reichaltige Buffet mit paniertem Kudusteak sättigte uns und jeder 
zog sich in seine Hütte zurück. 
 

 

Tag 14 - Kwango Fluss 

 

 
 

Eine ereignisreiche Nacht mit Gewitter und Alarmanlage endete mit einem Frühstück um 
9h. Nachdem wir das Auto beladen hatten, brachen wir auf, zu unserer nächsten Lodge. 
Auf dem Weg dorthin mussten wir einige Lebensmittelkontrollen passieren, bei denen die 
nächste Überraschung auf uns wartete. Aus einer anfänglichen Komplikation bezüglich des 
weiteren Tourverlaufes, entpuppte sich ein viel bewegenderer Ablauf der nächsten 3 Tage. 
So wurden unter Anderem aus einer geplanten Nacht in Nkwazi,  letztendlich 3 Nächte. 
Aufgrund der vielen Überschwemmungen in Namibia, konnten wir unsere Lodge nur per 
Boot erreichen. Nach einem Lunch um 14h sassen wir gemütlich in dem überdachten 
Gemeinschaftsraum und lauschten dem Regen. Von nun an erkundete jeder für sich die 
Umgebung, bis wir uns um 19.30h zum Abendessen trafen. Einen Wein am Feuer trinkend 
liesen wir den Tag ausklingen. 



 

 

Tag 15 - Kwango Fluss 

 

                                                      
 

Nach einem leckeren Frühstücksbuffet ging es um 8.30h mit dem Boot los, um eine typisch 
afrikanische Kirchenmesse miterleben zu dürfen. Wir hatten die Chance, von der auf 3 
Stunden angesetzten Messe, eine Stunde mit dabei zu sein und zu erfahren, was für eine 
wichtige Rolle der Glauben in Afrika und in diesem Township spielt. Die atemberaubende 
Atmosphäre und die innige Herzlichkeit die uns die Menschen entgegenbrachten, schenkte 
uns eine unbeschreibliche und bleibende Erinnerung. 
Ein gegenseitiges Willkommenheissen mit kulturspezifischem Gesang, bewegte unsere 
Herzen. Dank des Dolmetschens unseres Guides aus dem Township, waren wir ein Teil der 
Gemeinschaft. Nach einem Foto und Segenswünschen des Pastors, machten wir uns auf 
den Weg zu den umliegenden Dörfern. Wir erhielten interessante Einblicke in das Leben in 
den Townships und hatten die Möglichkeit, mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen, 
sowie eine Bierbräuerei von innen zu sehen. Gegen Mittag verliessen wir die Townships 
und kehrten zu unserer Lodge zurück. Wir nahmen ein leckeres Mittagessen mit frischem 
Obstsalat zu uns und gestalteten den restlichen Nachmittag individuell.Um 17.30h trafen 
wir uns wieder, um einen Sunset Cruise nach Angola zu unternehmen. Singend und 
schwankend auf dem Boot, hatten wir das seltene Glück, ein Krokodil beobachten zu 
können. Nach einem grossen Sprung auf das angolische Flussufer verschwanden die 
Frauen in den Gebüschen und die Männer hielten Ausschau nach wilden Tieren. Die 
Besonderheit vom Boot aus die Sonne unter gehen zu sehen, lies viele schöne Bilder 
entstehen und zauberte uns ein Lächeln ins Gesicht. Zurück in der Lodge, gab es ein 
reichhaltige Buffet und überraschenderweise Kudusteak zum Abendessen. Direkt im 
Anschluss  bekamen wir eine Showeinlage von afrikansichen Tänzern geboten. Mit 
Hüftschwung und Gesang tanzten sie ums Feuer und forderten uns auf mitzumachen. 
Leider endete dieser tolle und abwechslungsreiche Tag mit einem Abschied von 2en aus 
unsere Gruppe. Mit einem lauten Hackemakuja und Kille Wauwau verliessen die Mädels 
uns und das Camp. 
 
 
Tag 16 - Kwanago Fluss 

 
Der heutige Tag begann mit einem gemütlichen Frühstück um 8.45h. Während Rob das 
Auto reparieren lies, bestand für uns die Möglichkeit eine afrikansiche Schule an zu 
schauen. So machten wir uns gegen 11h gemeinsam auf den Weg. Nach einer informativen 
Einführung über das namibische Schulsystem und interessanten Hintergrundinformation 



bezüglich dieser Schule, durften wir eine 2. Klasse besuchen. Die kleinen Jungs und 
Mädels verzauberten uns mit ihrer Freude und Spass am Singen. Auch wir versuchten sie 
mit unseren professionellen Gesangskünsten in einen Bann zu ziehen. Eine Fotosession mit 
vielen lachenden Gesichtern beendend, traten wir zu Fuss den Heimweg an. Doch die 
Gelegenheit einen kurzen Stop in einem Township Pub zu machen, liessen wir uns nicht 
entgehen. Mit kaltem Bier und lauter Musik, erweckten wir um 13h den leeren Pub zum 
Leben. Einem kurzen Schauer entkommend erreichten wir kurz darauf die Lodge. Hier 
gelang es den Assistentinnen aus den wenig vorhandenen Resten ein leckeres gekühltes 
Lunch zuzubereiten. Von nun an bestand die Möglichkeit sich auszuruhen oder anderweitig 
die Freizeit zu nutzen. Nach einem gemeinsamen Abendessen und den letzten Kudusteaks, 
setzten wir uns für eine Spielerunde ums Feuer und stiessen zu guter letzt mit Springböken 
an. Springbok spring ging es ab ins Bett. 
 

 

Tag 17 - Weiterfahrt nach Botswana 

 

 
 

Mit einem leckeren Frühstück gestärkt, machten wir uns gegen 8h auf den Weg Richtung 
Botswana. Eine zügige, aber lange Autofahrt brachte uns gegen Mittag nach Katima M., 
um dort eine Shopping-und Lunchpause zu machen. Mit Pies gestätigt, fuhren wir weiter 
Richtung Grenze, an der bereits die ersten Elefanten und Affenbrotbäume auf uns warteten. 
Den Chobe Park auf der Durchfahrtsstrasse durchquerend, erreichten wir gegen Nachmittag 
die Thebe Lodge, unsere Unterkunft für die nächsten 2 Tage.Wir bezogen rasch unsere 
Zimmer und liessen uns auf ein Bierchen im Innenhof nieder. Um 19h trafen wir uns im 
Restaurant zum Abendessen. Danach ging es an die Bar, an der wir von den Assistentinnen 
singend empfangen wurden. Wir probierten das landeseigene Bier und kosteten die 
Cocktails bevor es ab ins Bett ging. 
 
 
Tag 18 - Chobe National Park 

 

 
Unser aktivitätenreicher Tag begann um 8.45h mit einem Frühstück. Daraufhin führte uns 
Rob in die Stadt nach Kasane, um kleine Einkäufe zu erledigen. Aufgrund des 



Stromausfalls war dies nicht so einfach. Zurück in der Lodge ging es dann endlich um 
12.30h mit dem Game Drive durch den Chobe National Park los. Neben unzähligen 
Elefantenherden, die sich am Wasserloch sulten, Nilpferden und Krokodilen, die sich im 
Wasser tümmelten, Paviangruppen,die auf den Bäumen tobten und Warzenschweine,die 
auf dem Boden knieten sahen wir viele Giraffen, die mit ihren langen Hälser über die 
Akazienbäumen spähten und uns beobachteten. Nach der 3 stündigen Pirschfahrt nahmen 
wir an einer Bootsfahrt teil und genossen unser Lunch. Ein angsteinfloessendes Erlebnis 
mit einem auf das Boot zuspringendem Nilpferd, einem beängstigendem Abenteuer von 
einem 3 Meter langem Krokodil, ein liebeswildes Kudupärchen und ein farbenfroher 
Sonnenuntergang über dem Gewässer, machten die Bootstour zu einem ganz besonderen 
Highlight des Tages. 
Zurück in der Lodge machten wir uns kurz frisch, um uns anschliessend in einem 5 Sterne 
Hotel ein ausgezeichnetes Buffet auf der Zunge zergehen zu lassen. 
 

 

Tag 19 - Weiterfahrt nach Zambia 

 
Nach einem Früstück verliessen wir um 8.30h die Thebe Lodge. An vielen warteneden 
Lkws vorbei, ging es auf die Fähre nach Zambia. Am Grenzübergang gab es einige 
Formalitäten zu klären und wir vertrieben uns die Zeit mit vorgetäuschtem Interesse an 
jeglichen Souvenirs. Wir wuchsen zusammen wie eine grosse Familie und jeder nahm 
erneut seine eigene Rolle ein. Gegen 12.30h kamen wir in der Zig Zag Lodge an und die 
Crew bereitete das letzte gemeinsame Lunch am Pool vor. Daraufhin fuhren wir zur 
Waterfront, um optionale Aktivitäten für den folgenden Tag zu buchen. Ein Kurzfilm 
machte uns die möglichen Aktivitäten schmackhaft. Anschliessend traten wir den 
langerwarteten Booze Cruise an, bei dem sowohl das Essen als auch die Getränke 
inkludiert waren. Mit unserer brillianten Stimmung und Euphorie schafften wir es nicht nur 
unser Boot bei Laune zu halten, sondern auch die entgegenkommenden Boote zu 
entertainen. 
Am heutigen Abend war der Sonnenuntergang und die Tierwelt entlang des Flusses nicht 
halb so interessant, wie die Getränkeauswahl an der Bar. Um unseren vorletzten Abend 
nicht um 20h zu beenden, ging es nach dem Bootstrip an Land weiter. Wir genossen die 
inzwischen vertraute Gemeinschaft, stellten unsere Gesangskünste erneut unter Beweis und 
liessen den fröhlichen Tag mit einer abenteuerreichen Taxifahrt, zurück zur Lodge, 
ausklingen. 
 
 
Tag 20 - Livingstone 

 

 
 



Dieser Tag stand zur freien Verfügung. Nach einem Frühstück in der Lodge, gestaltete sich 
jeder seinen Tag bis zum Nachmittag selber. Von Bungee Sprüngen über Bungee Slides bis 
hin zu Helikopterflügen über den Viktoria Fällen stand viel zur Auswahl und wurde 
dankbar angenommen. Wir trafen uns gegen 14h wieder und machten uns auf den Weg zu 
den Vic Falls. Nach einigen Komplikationen mit der Währung, freuten wir uns dann umso 
mehr letztendlich noch das natürliche Wasserspektakel erleben zu dürfen.  
Klitschnass nach einem grossen Ereignis, begaben wir uns zurück zur Lodge um 
kurzdarauf Abendessen zu gehen. In einem zambischen Restaurant nahmen wir unsere 
letzte gemeinsame Mahlzeit ein, bevor es mit einem knochenreichen Doggybag nach Hause 
ging. Zum Abschluss tauschten wir unsere Adressen aus und liessen in gemütlicher Runde 
die erlebnisreiche Tour noch ein letztes Mal Revue passieren.  
 

 

Tag 21 - Livingstone (Tourende) 

 
Mit einer Abschiedsrunde am Morgen endete unsere 3 wöchige Kreuz des Südens Tour in 
Zambia. Eine Tour, die uns wohl allen lange in Erinnerung bleibt ! 
 
 
 


