
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreuz des Südens unendliche Weite 

Afrikas 

 



Tag 1:  

Unser 20-tägiges Abenteuer beginnt an einem Mittwochmorgen in Kapstadt, Südafrika, gegen viertel 

nach neun, nachdem der Tourguide und Fahrer uns die wichtigsten Informationen rund um den 

Truck und die Reise weitergegeben hatte. Mit den Worten „expect the unexpected“ starten wir in 

Richtung Table View, unser erstes Ziel für diesen Tag. An einem Aussichtspunkt haben wir die 

Möglichkeit einige Bilder des Tafelberges und des danebenliegenden LionsHead aufzunehmen. 

Gegen Mittag beginnt schon die erste Aktivität: der Sanwalk. Hier 

lernen wir einiges über das Sanvolk und ihre Traditionen. Der Brauch 

wie man einer Frau zeigt, dass man sie gern hat, krönte den 

Abschluss der kleinen Wanderung. Die Fahrt geht weiter bis wir an 

eine Station kommen, an der alle Autos gewogen werden. Plötzlich 

hören wir die Stimme aus dem Lautsprecher sagen: Overloaded! Wir 

fahren an die Seite und warten. Glücklicherweise hat Coca Cola 

gerade auf dem Platz eine Werbeaktion. So ist es eine erfrischende 

ungeplante Pause bis unser Guide erleichtert angerannt kommt und 

wir unsere Reise fortsetzen dürfen. Gegen 18h30 erreichen wir 

unseren Campingplatz Marcus Kron. Nach einem schnellen Zeltauf- 

und abbau Workshop, gibt es eine leckere Mahlzeit, die uns unsere 

Mama, die Köchin, zubereitet. 

Highlight des Tages: overloaded Truck 

 

Tag 2:  

Am Donnerstag geht es früh los, da 

wir eine lange Strecke vor uns 

haben. In den ersten Stunden 

schlafen alle 16 Passagiere bis wir 

die erste Pause an einer Tankstelle 

machen. Während den langen 

Fahrten lernen sich alle ein 

bisschen besser kennen. Thijs isst 

genüsslich eine Aprikose und denkt 

er könne den Kern schwungvoll 

aus dem Fenster werfen. Falsch 

gedacht: mit Karacho landet der 

Kern an dem geschlossenen 

Fenster. Der ganze Truck bricht in 

amüsiertes Gelächter aus. Auch 

Thijs muss lachen und meint: Jetzt weiß ich wie sich Vögel fühlen müssen… Nach neun langen 

Stunden auf dem Kupferhighway erreichen wir erschöpft ein wunderschönes Plätzchen am Orange 

River namens Fiddlers Creek. Der Orange River bildet die Grenze zwischen Südafrika und Namibia. Da 

es noch hell ist, kühlen sich die meisten im Fluss ab. Ich helfe Mama beim Kochen und nehme danach 

eine angenehme Dusche in der einzigen Dusche Afrikas von welcher man auf ein anderes Land 

schauen kann, nämlich Namibia. Gegen halb acht gibt es Abendessen: Pub, eine Art Brei aus Wasser, 



Maismehl und Milch, mit Chakalaka, Spinatsauce und gegrillten Rippchen. Zum Abschluss des Tages 

treffen wir uns in der kleinen Bar des Campingplatzes, die mit vielen interessanten  Souvenirs, 

Autonummernschildern und Kloschüsseln dekoriert ist.  

 

Tag 3:  

An diesem Morgen besteht die Möglichkeit eine Kanufahrt von 7km Flussabwärts zu machen. Außer 

dem ungarischen Pärchen scheint dies niemanden zu interessieren. Während der Rest der Gruppe 

also faul im Camp und am Wasser rumhängt, machen wir uns mit einem jungen Guide auf den Weg 

zu unserer Aktivität. Nach ca. 1,5h gemütlicher und sonniger Tour durch pure Natur, kehren wir 

zufrieden zu unserem Truck zurück. Dort hat Mama schon ein kleines Lunch vorbereitet. Heute 

überqueren wir die Grenze von Südafrika nach Namibia. Die Sonne brennt bereits als wir an den 

Grenzkontrollen ankommen. Alle dürfen nach Namibia einreisen. Nach einer weiteren langen und 

sehr warmen Fahrt, bringt der Truck uns sicher über rumpelige Straßen durch die Wüste zum Fish 

River Canyon in das wahrscheinlich einzige Camp weit und breit, Hobas Rest Camp. Die zweite 

Aktivität beginnt schon eine Stunde nach Ankunft. Wir werden an den Canyon gebracht, der nach 

dem Grand Canyon in den 

USA, der größte der Welt 

ist. Hier laufen wir ca. 45 

Minuten bis zu einem 

Aussichtspunkt, von dem 

wir nun den 

Sonnenuntergang 

beobachten. Während wir 

uns hungrig auf das 

köstliche Abendessen 

stürzen, schleicht sich leise 

ein kleiner Wüstenhund an 

unser Lager heran. Nach 

der täglichen 

Abendbesprechung fallen 

alle müde ins Zelt.  

Tier des Tages: Wüstenhund 

 

Tag 4:  

Um sieben Uhr morgens startet der Truck und wir treten einen weiteren Tag der Reise an. Gegen 

halb zwei halten wir am Straßenrand um eine kleine Lunchpause einzulegen. Weit und breit ist nur 

Natur zu sehen, sodass unsere Toilette liebevoll Buschtoilette genannt wird. Die Sonne brennt 

während wir uns im Schatten des einzigen Baumes drängen. Unser Guide zeigt uns 

Webervogelnester, die wie riesige Heuballen in den Bäumen hängen. Nach weiteren Stunden im 

Truck erreichen wir unser heutiges Zuhause. Noch bevor wir die Zelte aufbauen, beginnt unser 

Canyon Walk. Wir klettern in den Canyon hinunter und bestaunen die riesigen Felswände und Gänge 



von unten. Zurzeit gibt es hier fast kein Wasser, jedoch entdecken wir trotzdem eine kleine Pfütze 

mit einigen Fischen darin. Während wir so zwischen den gigantischen Felswänden herumwandern, 

erinnern sich einige von uns an den Film 127Stunden. Da wir morgen sehr früh aufstehen werden, 

gehen die meisten schon gegen halb 10 schlafen. 

 

 

 

Tag 5:  

 

Um halb fünf klingelt der Wecker und alle quälen sich aus den Schlafsäcken. Schnell sind die Zelte 

abgebaut und los geht es auf die Düne 45 zum Sonnenaufgang. Barfuß laufen wir durch den weichen, 

rostroten Sand am Kamm der Düne entlang, den Blick immer auf unser Ziel gerichtet. Die Luft ist 

noch angenehm kühl und nach ca. einer halben Stunde stehen alle stolz am höchsten Punkt der 

bekannten Düne 45. Wir beobachten wie die Sonne langsam hinter den Bergen hervorkommt und 

genießen den Ausblick in die unendliche Weite der Namibwüste. Als wir wieder unten ankommen, 

wartet eine kurze Stärkung auf uns und dann geht es sofort weiter  ins Deadvlei und Sossoivlei. Das 

Deadvlei beeindruckt uns sehr. Es ist ein riesiger runder Kreis mit vielen abgestorbenen schwarzen 

Bäumen darin. Seit hunderten von Jahren ist hier kein Wasser mehr reingeflossen, sodass alles 



ausgetrocknet ist. Der Sand der Namibwüste ist rostrot. 

 

Gegen 16Uhr kommen wir in dem einsamen Yuricamp an, wo wir Boesmann, den Besitzer, bald 

kennenlernen. Innerhalb von zwei bis drei Stunden erzählt er uns voller Begeisterung alles über die 

Wüste und das Land, was wir wissen wollen. Das Gebiet ist seine Heimat mit der er in vollem Einklang 

lebt. Abends sitzen wir flüsternd auf der Terrasse der Bar um auf Zebras zu beobachten. Und 

tatsächlich, nach einigen Minuten entdecken wir hinter den Bäumen einige Zebras. Auch der Himmel 

ist wunderschön mit vielen Sternen bestückt. 

 

Tag 6:  

Wir brechen unser Lager 

ab und ziehen weiter. Das 

Ziel ist Swakopmund, die 

deutscheste Stadt 

Namibias. Gegen Mittag 

passieren wir das Tropic of 

Capricorn, den südlichen 

Wendekreis. Unser 

Mittagessen nehmen wir 

heute im Truck zu uns. In 

Walvis Bay finden wir viele 

Flamingos die durch das 

flache Meereswasser 

stolzieren. Kurz darauf erreichen wir auch schon Swakopmund und beziehen zufrieden unsere 

Zimmer in der Amanpuri Lodge. Dinner ist heute optional, doch möchte die ganze Gruppe zusammen 



im Napolitana essen um auf den Geburtstag unseres Guides anzustoßen. Das Essen ist köstlich. Wir 

probieren Orix, Kudu, Schnecken und anderes. Nach einer kurzen Verwirrung bei der Abrechnung, 

teilt sich die Gruppe und einige von uns landen in der Bar Grüner Kranz nebenan. Wir tanzen, 

quatschen und lachen bis schließlich unsere gemütlichen Betten rufen. 

 

Tag 7:  

Es beginnt ein Tag ohne Zelte abbauen. 

Heute ist ein freier Tag und jeder nimmt an 

Aktivitäten teil, die er selbst gewählt hat. 

Ich fahre mit Bari, Eva und Alina zu den 

Sanddünen um zwei Stunden Quadbiking 

zu erleben. Zwischen den zwei Stunden, 

haben wir die Möglichkeit lie-down 

Boarding auszuprobieren. Wir stehen am 

oberen Ende einer Düne inmitten eines 

Meeres aus Sand. Da sollen wir auf dem 

Bauch mit Kopf voraus runterschlittern? Na 

wenn das mal gut geht… aufgeregt legt sich 

Bari aufs Brett und schon wird sie von 

unserem Guide mit einem kräftigen Stoß auf die Piste befördert. Wir folgen und haben einen riesen 

Spaß! Gut gelaunt kehren wir in die Lodge zurück und verabreden uns für einen Stadtrundgang. Wir 

finden den Treffpunkt, ein deutsches Café, das Brauhaus, den Ankerplatz und viele weitere deutsche 

Straßenschilder. Abends reserviere ich einen Tisch im Kückies Pub. Es stoßen zwei Neulinge zu 

unserer Tour dazu. Schließlich essen wir  gemütlich Spätzle, Rösti und Fleisch. Alle sind sehr zufrieden 

mit dem freien Tag. 

 

Tag 8:  

Am Mittwoch dürfen wir ausschlafen, da wir erst gegen halb 11 Uhr morgens losfahren. Im Truck 

werden die Neuzugänger begrüßt und kurz auf den neuesten Stand der Dinge gebracht. Unser 

heutiges Ziel  ist die Spitzkoppe: ein 

Camp ohne Strom und fließendes 

Wasser. In einem Dorf, das vom 

Steinverkauf lebt, machen wir eine 

kurze Pause. Schon mittags erreichen 

wir unseren Schlafplatz und bekommen 

kurz nach dem Aufbauen der Zelte ein 

kleines Mittagessen. Um vier Uhr 

werden wir von einem einheimischen 

Guide zu einem Spaziergang abgeholt. 

Er führt uns zu kleinen Wandmalereien 

und zu einer Brücke, die aus Felsen 

besteht. Nach dem Abendessen 



beschließen drei Jungs und ich auf dem Berg, an dem wir campen, zu schlafen. Unter freiem Himmel! 

Wir packen die wichtigsten Dinge wie Wasser, Wein, Matratzen und Schlafsäcke zusammen und 

stapfen im Dunkeln auf den Berg. Oben angekommen finden wir eine perfekte kleine Kuhle in die wir 

gerade zu viert hineinpassen. Die Nacht ist einigermaßen klar und der Ausblick atemberaubend. Noch 

ist der Mond hell und wir tasten uns an den Rand des Berges um unser Camp von oben zu 

betrachten. Wir entdecken sogar unseren Guide, der auf dem Dach des Trucks liegt und uns auf 

unsere Morsezeichen antwortet. Da ich plötzlich sehr müde bin, schlafe ich sofort ein. Mitten in der 

Nacht werde ich wach, von kleinen Regentropfen. Das stört mich jedoch nicht groß und ich drehe ich 

einfach um und schlafe weiter.  

Highlight des Tages: unter freiem Himmel schlafen. 

 

Tag 9:  

Langsam wird es hell und nach und nach wachen wir auf, schauen uns um und staunen erneut über 

die endlose Weite die vor uns liegt. Es ist windig hier oben, doch die Sonne färbt den Himmel und die 

Wolken schon rosa. Nach einem wunderschönen Sonnenaufgang machen wir uns auf den Weg 

zurück ins Camp. Dort frühstücken bereits alle und wir freuen uns darüber, unsere Zelte nicht 

abbauen zu müssen.  Um halb 8 startet der Truck in Richtung Himba Camp. Hier haben wir 

Duschmöglichkeiten, die sofort freudig genutzt werden. Danach werden wir von dem Guide Thumba 

abgeholt um das Himba Dorf zu besichtigen. Dort angekommen, bestaunen wir die kleinen Hütten 

und die außergewöhnlichen Frisuren der Frauen. Fotos dürfen wir so viele machen wie wir möchten. 

Abends sitzen wir gemütlich um das Lagerfeuer herum als Mama uns mit Marshmellows überrascht. 

   

 

Tag 10:  

Am nächsten Morgen fahren wir zum Etoscha National Park. Auf dem Weg dorthin machen wir eine 

kleine Pause in einem Dorf, in dem wir unsere Snack- und Getränkevorräte aufstocken können. Einige 

Stunden vor dem Sonnenuntergang kommen wir an unserem Schlafplatz namens Halali an. Es war 

früher ein Campingplatz für deutsche Jäger, die am Anfang und am Ende der Jagdsaison das Horn 



geblasen haben, daher der Name Halali. Anscheinend hausen hier aggressive Honigdachse, deshalb 

sollte man ihnen aus dem Weg gehen. Nach einem leckeren Diner setzen wir uns leise und gemütlich 

an eins der künstlich angelegten Wasserlöcher für die Tiere. Es ist beleuchtet und so taucht kurze Zeit 

später schon eine Elefantenfamilie auf. Alle halten den Atem an, als plötzlich ganz heimlich ein 

Leopard aus dem hohen Gras geschlichen kommt. Wir haben wirklich Glück an diesem Abend, denn 

Leoparden sind sehr selten zu sehen. Nach dem wir eine Weile drei Nashörner dabei beobachtet 

haben, wie sie versuchen eine Löwin vom Wasser zu vertreiben, gehen wir müde zu unseren Zelten 

zurück. Plötzlich zischt auch noch einer dieser aggressiven Honigdachse an mir vorbei. Ein 

aufregender Tag an dem wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. 

 

Tier des Tages: Leopard 

 

Tag 11:  

Samstags morgens um 4 Uhr 50 

aufstehen, das macht man auch nur im 

Urlaub freiwillig. Denn nach dem 

Frühstück geht es sofort los mit unserem 

ersten Punkt des Tagesprogrammes: 

Game Drive im Etoscha National Park. Zu 

Fuß darf man hier nicht herumlaufen, 

das bedeutet, dass uns der treue Truck 

fährt. Durch die wilde Natur bis zur 

riesigen endlos wirkenden Salzpfanne, 

wo wir eine kleine Fatamorgana 

entdecken. Das Gebiet ist sehr trocken, 

doch am Horizont sieht es so aus als läge 

dort eine kleine Oase.  

Gegen 13 Uhr gibt es an unserem neuen Campingplatz Okaukeujo ein kleines Mittagessen. Nachdem 

alle gesättigt sind, liegen wir am Pool oder sitzen still am Wasserloch um Giraffen und Zebras beim 

Trinken zu beobachten. Schließlich geht es um 16 Uhr noch einmal zum Game Drive los. Wir 

beobachten aus fünf Metern Entfernung einen alten Elefanten beim fressen, sehen einen faulen 

Löwen im Schatten eines Baumes ruhen und Nashörner, Orixe und Steinböcke die wegrennen. 

Nachts wacht das ganze Lager auf, da plötzlich ein riesen Gebrüll zu hören ist. Löwen, erklärt mir 



unsere Mama am nächsten Morgen. Zum Glück ist unser Campingplatz eingezäunt, das Gebrüll hörte 

sich nämlich so an, als wäre es nur wenige Meter von uns entfernt gewesen. 

 

 

Tag 12:  

Wie gewohnt stehen wir gegen 6 Uhr 

auf, brechen unsere Zelte ab und 

fahren los. Heute nach Windhoek. 

Nach einigen Stunden und einem 

kleinen Lunch zwischendurch, 

erreichen wir gegen 15 Uhr die 

Hauptstadt Namibias, dessen 

Flughafen ca. 50km vom Zentrum 

entfernt ist. In Windhoek haben wir 

eine Stunde Zeit um die Stadt etwas 

zu erkunden. Da Sonntag ist, haben 

leider nicht einmal Cafés auf. So 

schlendere ich mit einigen Leuten 

durch die Straßen auf der Suche nach 

einem offenen Café. Gegen 17 Uhr 

werden nun die Zimmerschlüssel verteilt und jeder verbringt den Abend für sich. Kurz nach dem 

Abendessen begrüßen wir ein kanadisches Pärchen, das ab heute zu unserer Gruppe dazugehört. 

Hier verabschieden wir gleichzeitig drei Gruppenmitglieder.  

 

Tag 13:  

In der Frühstückshalle ist schon einiges los, als ich um sieben Uhr staunend das Restaurant betrete. 

Ein Buffet ist hier aufgebaut, wie ich es nicht erwartet hätte. Gut gelaunt schlagen sich alle die 

Bäuche voll, bis wir um 8 Uhr losfahren um die Grenze nach Botswana zu passieren. Auch hier 

durften alle in das Land einreisen und nach einer langen Fahrt erreichen wir Ghanzi, wo wir diese 

Nacht bleiben. Hier gibt es die Möglichkeit zum Upgrade in kleine Hüttchen. Das Abendessen wird 

heute von unserem ungarischen Pärchen zubereitet. Der heutige Koch meckert ab und zu über die 

Küche, die nicht genauso wie bei ihm zuhause funktioniert. Schließlich freuen sich aber alle über die 

leckere Spezialität. Danach haben wir die Möglichkeit den Bushman dance anzuschauen, wobei im 



letzten Tanz auch zwei Zuschauer ausgewählt werden. Die zwei Jungs der Gruppe sind die 

Glücklichen, die um das tschechische Mädchen tanzen sollen. Die jedoch weigert sich mitzumachen, 

so tanzen die beiden jungen Männer auch ohne Frau.  

 

Tag 14:  

Heute geht es gemütlich um 8Uhr los ins Kalahari Gebiet. Gegen Mittag bereitet sich die Gruppe auf 

den Scenic Flight über das Delta vor. Ich bleibe mit drei anderen Leuten in einer Art Mall und trinke 

einen Cappuccino bei Wimpys. Danach fahren wir alle zusammen zu unserer Unterkunft Sitatunga. 

Nach dem abendlichen Briefing und den letzten Vorbereitungen für unseren Ausflug ins Okavango 

Delta, trinken wir einen Wein an der Bar und ich bekomme den Auftrag den Weak-Up Call des 

folgenden Morgens auszuführen.  

 

Tag 15:  

Schon am frühen Morgen fangen auf dem Campingplatz kleine Diskussionen und Verwirrungen an. 

Wer nimmt welches Zelt mit? Matratzen und Stühle nicht vergessen! Um sieben Uhr sitzen alle in 

einem Truck, der mit unseren Sachen vollgepackt ist. Nach einer rumpeligen Fahrt erreichen wir den 

Okavango Fluss, wo wir bereits von den Einheimischen mit ihren Mokoros erwartet werden. Kurz 

darauf beginnt eine zweieinhalbstündige Mokorotour durch eine wunderschöne Wasserlandschaft.  

Bei der Ankunft in unserer kleinen Oase, 

wird uns zuerst die Buschtoilette 

erklärt. Während alle ihre Zelte 

aufbauen, bemerken zwei Damen 

plötzlich, dass sie ihr Zelt vergessen 

haben. Aufregung macht sich breit, die 

Guides wollen die beiden nicht unter 

freiem Himmel schlafen lassen, wegen 

Skorpionen und Schlangen, die nachts 

durch Camp schleichen könnten. Zum 

Glück gibt es ein extra Zelt für die 

Küche. Ruhe kehrt ins Zeltlager ein. 

Einige schwimmen im Naturpool 

Okavango, andere lesen oder schreiben die Ereignisse der letzten Tage nieder. Gegen halb 6 starten 

wir zu einem Spaziergang durch die Wildnis. In kleinen Gruppen entdecken wir das Leben der 

Termiten, Baobabs und Zebras bis wir mit großem Hunger zurückkehren. Nach dem Abendessen ist 

es bereits stockdunkel und es erscheinen unzählige Sterne am Himmel. Plötzlich liegen die Sterne 

sogar auf dem Boden! Um uns herum leuchten viele kleine Punkte: Glühwürmchen.  Im Wasser tut 

sich etwas, es platscht und prustet und da taucht im Dunkeln eine riesige Nilpferdschnauze auf. 

Tier des Tages: Nilpferd  

 

 



Tag 16:  

Um  5 Uhr klingelt der Wecker zu unserer Morgenwanderung. Die Hälfte der Gruppe entscheidet sich 

für den kurzen Walk (zwei Stunden) und die andere für den langen vier-stündigen Walk. Nachdem 

wir zwanzig Minuten gelaufen sind, bleibt unser Guide stehen und verkündet fröhlich, dass wir jetzt 

alle unsere Schuhe und Hosen ausziehen sollen, da wir durch Wasser laufen. Der Marsch durch das 

teilweise Hüfthohe Wasser dauert ca. 5 Minuten. Auf der anderen Seite entdecken wir Zebras und 

Gnus, die friedlich grasen. Gegen viertel nach 10 treffen wir die anderen wieder in unserem Lager. 

Nun haben wir viel Zeit für uns. Ich gehe wieder zu unserer Wasserstelle und dümple etwas in dem 

orangenen Wasser herum. Kurz haben wir die Möglichkeit selbst ein Mokoro zu fahren. Sieht 

einfacher aus als es ist, denn das Boot macht nicht immer das, was man will. Abends brechen wir zu 

einer Mokorotour auf, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Wir bekommen Blumenketten und 

Blatthüte von unseren Mokorofahrern. Nach einem beeindruckenden Sonnenuntergang wird am 

Lagerfeuer gesungen und getanzt. Bald fallen alle müde in die Betten. 

 

 

Tag 17:  

Jetzt gibt es noch einen Morningwalk für die, die das Gefühl haben noch mehr von der Natur sehen 

zu müssen. Danach verlassen wir unsere Oase gegen 9 Uhr morgens und beginnen die kleine 

Mokororeise zum Truck zurück. Wieder auf dem Festland angelangt, beeilen wir uns, damit wir vor 

der Weiterreise noch eine kleine Dusche genießen können.  Heute kommen wir das erste Mal an 

einer Desinfizierstation 

Botswanas vorbei. Hier 

müssen alle ihre Schuhe auf 

einen kleinen Lappen legen, 

der anscheinend 

desinfizierend gegen 

Seuchen und anderen 

Viehkrankheiten wirken 



soll.  Auf der Straße kreuzen einige Elefanten unseren Weg. Bald erreichen wir Planet Baobab, den 

Campingplatz für heute Nacht. Hier gibt es einen riesigen Pool und eine gemütliche Bar, an der wir 

den Abend ausklingen lassen. 

 

Tag 18:  

Früh starten wir den Tag Richtung Chobe National Park. 

Während wir im Truck schlafen, lesen oder in die Weite 

Botswanas schauen, gibt es plötzlich einen lauten Knall. 

Der Truck wird langsamer bis er am Straßenrand zum 

Stehen kommt. Nun sind alle wach und schauen 

aufgeregt aus den Fenstern, als unser Guide verkündet: 

Platter Reifen! Hier kommt wieder der Spruch „expect 

the unexpected“ ins Spiel. Kurz darauf sind die Männer 

mit Reifen wechseln beschäftigt während die Frauen das 

frühe Mittagessen vorbereiten. Pünktlich um 12 Uhr 

erreichen wir dann trotzdem unser nächstes Ziel, sodass 

wir zum Gamedrive aufbrechen können. Hier sehen wir 

das erste Mal richtig viele Tiere. Elefanten laufen neben 

unserem Fahrzeug her, Nilpferde grasen gemütlich auf 

den kleinen Inseln des Okavango Deltas, Büffel wälzen 

sich im Schlamm und Affen hüpfen in den Bäumen herum. Direkt nach dem Gamedrive werden wir 

an einem Minihafen abgesetzt, wo wir auf ein Boot steigen. Vom Boot aus entdecken wir gut 

getarnte Krokodile, die erstarrt am Ufer liegen und Nilpferde die immer wieder ihre Ohren, Augen 

und Nasenlöcher aus dem Wasser strecken. Nach einem Tag voller Tiere kehren wir zurück zu 

unserem Campingplatz, wo die Zelte bereits aufgeschlagen wurden. Nach einem kleinen Briefing, 

treffen sich einige in der Bar.  

 

Tag 19:  



Heute erreichen wir gegen viertel nach 11 unser letztes Ziel; die Victoria Falls. Die Grenze von 

Botswana nach Zimbabwe können wir problemlos passieren. An den Victoria Fällen hat jeder Zeit für 

sich und es gibt kein Zeitlimit. Die Wasserfälle tosen und wir müssen wirklich auf unsere Kameras 

aufpassen, da es teilweise in Strömen regnet, je nachdem wie der Wind steht. Sie sind voll mit 

Wasser und die Kraft des Wassers beeindruckt uns sehr. Zwischendurch halten wir für einige 

Fotoshootings an.  Dieses Naturerlebnis ist auf jeden Fall eins der Highlights der Tour. Als wir den 

Heimweg antreten, sind wir bis auf die Unterwäsche nass. Bevor wir zu unserer Adventure Lodge 

zurückkehren, trinken wir einen Kaffee in Lolas Café. Nachdem wir uns ausgeruht hatten, treffen wir 

uns mit der ganzen Gruppe für das letzte gemeinsame Abendessen: Ein Buffet auf dem für jeden 

Geschmack etwas zu finden ist. Da es der letzte Abend ist, schwingt Markus eine schöne Rede, in der 

er uns allen für diese wunderschöne und aufregende Tour dankt. Damit endet die Tour. 

Highlight des Tages: Victoria Falls 

 

Tag 20:  

Heut ist der letzte offizielle Tag der Reise, jedoch ist jeder unterschiedlich unterwegs. Viele nehmen 

an Aktivitäten wie Wasserrafting oder Bungee Jumping teil, einige laufen durch das kleine 

touristische Dorf. 

 

 

  

Sonnige Grüße, Leonie 


