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Wenn man an Südafrika denkt, hat man ein Bild von einer großen, weiten Steppe mit Zebras, 

Löwen, Elefanten und Giraffen im Kopf. Dieses Land hat dieses Bild in meinem Kopf  

vollkommen verändert, als ich am Strand einem tollpatschigen Heer von Pinguinen 

gegenüberstand. Ja ihr habt richtig gelesen, Pinguine.  

Diese Reise war meine erste große Fernreise und sie hat mir zwölf wunderbare Tage voller 

kleiner Abenteuer geschenkt, die ich garantiert nie vergessen werde. Aus dem nassen, kalten 

Deutschland über die Ostertage fast ans andere Ende Welt zu fliegen hat meine Vorfreude 

auf den Sommer in der Heimat nochmal verstärkt, denn es herrschten wunderbare dreißig 

Grad.  

Damit dieser Bericht nicht zu einem Abenteuerroman über hunderte von Seiten ausartet, 

werde ich hier meine vier Highlights niederschreiben.  

 

Fangen wir doch am besten mit dem Highlight der Highlights an, die Safaritour.  Der Schotia-

Nationalpark kann man zwar nicht mit dem Krüger-Nationalpark vergleichen, aber er bietet 

Afrika pur. Mit einem Jeep fuhren wir über offenes Gelände. Viele Antilopen verschiedenster 

Arten und Zebras begrüßten uns zuerst. Nach einer Weile hielten wir an und bestaunten 

unseren ersten Elefanten. Natürlich griffen alle zur Kamera. Mit dem ständigen Klicken und 

Knipsen war es fast so, als ob wir die Paparazzi wären und der Elefant der Promi auf dem 

roten Teppich. Nicht weit von der Elefantenkuh entfernt pflückte ihr kleines Kalb in den 

niedrigen Sträuchern sein Mittagessen. Die Niedlichkeit in Person war leider fotoscheu und 

streckte uns immer zu seinen Po entgegen. Zumindest auf meinen Bildern… Auf unserer 

holperigen Fahrt begegneten wir Warzenschweinen, Nashörnern, einer Gruppe Giraffen und 

sogar Hippos. Zum Ende der Tour sahen wir dann endlich eine Löwin. In aller Seelenruhe 

schleckte sie gerade ihre Pfoten, als wir uns ihr näherten. In den Büschen hinter ihr 

vernahmen wir laut knackende Geräusche. Ein männlicher Löwe im Teenageralter zerlegte 

zu dem Zeitpunkt sein Abendessen, ein Warzenschwein. Kurz bevor wir fahren wollten, gab 

uns das Junggtier eine Kostprobe von seinem Gebrüll und gab jedem der Anwesenden zu 

verstehen, dass er der König des Tierreiches ist. Ich muss schon sagen, dass mein Herz noch 

nie so schnell geschlagen hat… 

 

Nach einer aufregenden Safaritour fanden wir uns zwischen Urwäldern und den geballten 

Kräften des Ozeans wieder. Der Tsitsikama-Nationalpark hatte, alles zu bieten was das kleine 

Abenteurerherz sich nur wünscht. Mit Wanderschuhen und einem Tagesrucksack gewappnet 

kletterten wir über Felsen und wackeligen Steinen. Hin und wieder liefen uns Rehe über den 

Weg, die sich von uns keinesfalls stören ließen. Immerzu schlugen Meterhohe Wellen mit 

donnernden Getöse auf die Felsen ein. Unser Reiseführer erklärte uns, dass wenn man 

immer weiter geradeaus schwimmen würde, irgendwann zur Antarktis gelangt.  Dem eisigen 

Kontinent so nahe zu sein hätte ich mir im Leben nicht erträumen können… Der Nationalpark 

entpuppte sich für eine sportliche Person wie mich zu einem kleinen Abenteuerspielplatz. 

Von Stein zu Stein hüpfend und an den Felsen entlang kletternd genoss ich die Natur, wie 

man sie nur selten erlebt. Meine Kamera kam ebenfalls auf ihre Kosten und gab ihr bestes 

die Schönheit dieses Ortes einzufangen. Auf dem Rückweg zu unserem kleinen Reisebus 

liefen uns noch Murmeltiere über den Weg. Für mich sahen sie aus, wie übergroße Hamster. 

 

Ein weiteres Highlight auf dieser Reise war das Haitauchen. Der einzige Haken an der Sache 

war allerdings das frühe Aufstehen… Um drei Uhr morgens schleppten wir uns aus den 

Betten, um dann wieder in den Reisebus zu fallen, wo wir direkt weiterschliefen. In Gansbaai 



wurden wir von den Forschern und Freiwilligenhelfern bei einem Frühstücksbuffet über die 

Haie aufgeklärt.  Was mir am besten an dieser Touristenattraktion gefallen hat war, dass die 

Forscher großen Wert darauf legten daraus keine Adrenalinshow zu machen. Mit dem 

Käfigtauchen verbindet man in der Regel, dass die Haie aggressiv gegen den Käfig krachen, 

hier war das nicht der Fall. Ich als Taucher weiß, dass diese Tiere zwar gefährlich sind aber 

von Hollywood einen sehr schlechten Ruf verpasst bekommen haben. Deshalb freute es 

mich umso mehr, dass die Forscher die wirkliche Natur des Haies zeigen wollten. Mit einem 

Bündel Fischköpfen, einer Robbenattrappe und einer unappetitlich aussehenden Fischbrühe 

lockten sie die Haie an. Es dauerte eine Weile, bis sich endlich ein weißer Hai blicken ließ. Die 

Ruhe selbst zog er seine Bahnen vor dem Käfig und versuchte nach den Fischköpfen zu 

schnappen, die ein Crewmitglied an einem Seil vor ihm herzog. Wer ein Foto von diesen 

Tieren machen möchte, dem empfehle ich eine Kamera die schnell reagieren kann, denn das 

Perfekte Moment ist schnell vorbei. Da wir uns im Atlantik befanden gebe ich allen 

Frostbeulen, wie meine Wenigkeit, einen Tipp… Zähne zusammenbeißen. Das Wasser ist 

kalt, trotz Neoprenanzug. 

 

So nun kommt mein letztes Highlight. Ihr habt es bereits oben lesen können. Pinguine. Als 

ich diese Reise gebucht hatte konnte ich mir nur schwer vorstellen, dass es in Südafrika 

Pinguine gibt, doch dann stand ich diesen tollpatschigen Frackträgern gegenüber. Bettys Bay 

ist ihre Heimat. Von Holzstegen aus konnten wir sie beobachten, ohne ihnen dabei auf die 

Pelle zu rücken. Auch wenn ich ihnen gerne nähergekommen wäre, schreckten mich die 

Warnschilder mit ihren dicken Buchstaben ab. Die Pinguine nicht streicheln, sie beißen! 

Schmollend nahm ich es in Kauf und machte eine Menge Fotos von ihnen. Ein Bild war 

niedlicher als das andere.  

 

Das waren meine vier größten Highlights, ich hoffe, dass sie euch einen kleinen Einblick 

geben konnten. Zum Schluss muss ich sagen, dass Südafrika mich mit seinen 

unterschiedlichen Landschaften von der Halbwüste bis hin zum Urwald verzaubert hat. Mit 

einem breiten Grinsen im Gesicht und einem unheilbaren Reisefieber kehrte ich nach 

Deutschland zurück und zähle nun die Tage bis zu meinem nächsten Abenteuer.   


