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Tansania - Top Erlebnisse und Aktivitäten 

 

� im typischen Chagga-Dorf Marangu auf einem 

Rundgang eine einheimische Familie, einen farben-

frohen, lokalen Markt und die Schule besuchen 

� im Arusha Nationalpark am Fusse des Mt. Meru

eine Hütten-Wanderung u.a. durch mystische 

Bergregenwälder und imposante Vulkanlandschaf-

ten und/oder auf den Momella Seen, einem Eldora-

do von Flamingos und Zugvögeln, eine Kanu-

Exkursion unternehmen 

� auf einer MTB-Tour rund um den Kilimanjaro

durch Farmland, Savannen, Steppen radeln und un-

terwegs Einheimische kennenlernen  

� während einem rund 1-wöchigen Hütten- oder Zelt-

Trekking durch alle Vegetationsstufen wandern und 

den höchsten Punkt Afrika’s, den Uhuru Peak

(5895 m) erreichen 

 

Träger auf dem Weg zum Kilimanjaro (5895 m) 

Kronenkraniche im Ngorongoro Krater 

 

 

 

� im Rift Valley in Mto wa Mbu auf dem typischen 

Markt über das bunte Allerlei an Nahrungsmitteln, 

Kleidern und ursprünglichem Handwerk staunen  

� eine spezielle Jeep-Nacht-Safari und/oder eine 

abenteuerliche Walking-Safari bei Tag durch die 

Savannenlandschaft des Tarangire Nationalparks, 

selbstverständlich in Begleitung eines bewaffneten, 

einheimischen Rangers, erleben 

� eine MTB-Tour durch lichte Wälder mit Fieberaka-

zien und durch Grasebenen bis zur Uferlinie des 

Lake Manyara, vorbei an Wildtieren, geniessen 

� die eindrückliche Lebensweise der Hadzabe-

Buschmänner am Lake Eyasi u.a. auf einer Tier-

jagd mit Pfeil und Bogen bewundern 

� auf einer Jeep-Safari im Ngorongoro Krater zahl-

reiche Wildtiere entdecken und/oder in einem der 

authentischen Massai-Dörfer im Hochland den 

stolzen Massai begegnen 

� in der Süd-, Zentral- oder Nord-Serengeti mit 

einem erfahrenen Jeep-Safari-Guide u.a. Gnus, 

Zebras, Antilopen sowie Raubtiere wie Löwen, Leo-

parden und Geparden aufspüren und beobachten 

� aus einem Heissluftballon die Vogelperspektive 

auf die Serengeti und ihre Tierwelt auskosten 

� im Selous Game Reserve, dem grössten Wildre-

servat Afrika‘s auf einer Walking- oder Boots-

Safari die Tier- und Pflanzenwelt in sich aufsaugen 

� auf der Insel Sansibar bei einer Stadtführung zu 

Fuss durch die historische Altstadt von Stone Town

und/oder auf einer Gewürz- und Früchtetour die 

vielfältigen Eindrücke auf sich wirken lassen  

� vor der Südwestküste Sansibar’s auf einer Delfin-

Safari mit diesen eleganten Tieren um die Wette 

schwimmen 

 

 

Traumstrand im Nordosten der Gewürzinsel Sansibar 

 


