
Madagaskar for family – Weihnachtstermin  
 

Bei dieser Familienreise zur exotischen Insel Madagaskar tauchen wir ein in eine Welt, die von 

quirligen Lemuren, bunten Chamäleons, duftender Vanille und Nelke sowie der einzigartigen Natur 
und spannenden Geschichten ihrer Bewohner nur so strotzt! Während der Reise haben wir neben 

dem Entdecken fremder Kulturen und aufregenden Tierbeobachtungen aber auch Zeit, an den 

paradiesischen Stränden zu entspannen.  

Vorbei an Gewürzplantagen und Reisfeldern führt uns unsere Reise zu den aus dem Kinofilm 

bekannten Lemuren in die Regenwälder. Wir erforschen die endemische Pflanzenwelt, besuchen die 

imposanten Baobabs und weltberühmten Tsingys und können die spannende Unterwasserwelt des 

Indischen Ozeans während toller Schnorcheltouren erkunden. Neben der kuriosen Tier- und 

Pflanzenwelt Madagaskars sollen außerdem möglichst viele ehrliche Eindrücke von den Menschen 

und den Lebensbedingungen der Madagassen übermittelt werden. Dafür haben wir einen tollen 

Reiseleiter gefunden, der uns während der Reise Land und Leute auf einzigartige Weise nahebringt. 
 

 

Hits for Kids 

» Lemuren und Chamäleons beobachten 

» die weltberühmten Tsingys während einer spannenden Wanderung erkunden 

» Intensive Einblicke in das Leben der Menschen 

» traumhafte Strände auf der Paradiesinsel Nosy Be genießen 

» Einzigartige Baobabs aus der Nähe beobachten 

» spannende Wanderung mit einem Profi auf der Suche nach den Indris 
 

 

Reiseinfos: 

Der Schwerpunkt dieser Erlebnisreise liegt auf den wunderschönen Tier- und Naturbeobachtungen, 

aber auch in den Begegnungen mit den Menschen, die diese Insel so einzigartig machen. Unser 

erfahrener Reiseleiter kennt sich bestens aus und zeigt uns spielerisch auch wichtige ökologische 

Zusammenhänge. Um einen möglichst umfangreichen Einblick in das Leben auf dem zweitgrößten 

Inselstaat der Welt zu geben, legen wir während dieser Reise auch einmal größere Teilstrecken 

zurück und wechseln sehr oft die Unterkünfte. Wir empfehlen die Reise daher für Familien mit 

Kindern ab 8 Jahren.  
Madagaskar gilt als echter Geheimtipp in der Touristik und zeigt sich uns von einer ganz eigenen, 

ursprünglichen Seite. Luxushotels sucht man hier noch vergebens. Die von uns ausgewählten 

landestypischen Hotels liegen im Mittelklassebereich und verfügen fast alle über die Möglichkeit ein 

erfrischendes Bad im Pool zu nehmen. Am Abend haben wir Zeit, die leckere landestypische Küche in 

den Restaurants der Unterkünfte oder in der Umgebung zu kosten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 1 – 23.12.2017: Anreise  

Heute startet unsere Madagaskar Reise. Der Flug ist nicht im Reisepreis inkludiert. Am Ende dieses 

Dokuments finden Sie ein Flugangebot. 

 

Keine Mahlzeiten inklusive (nur Mahlzeiten im Flugzeug enthalten) 

 

Tag 2 – 24.12.2017: Ankunft auf Madagaskar 

Nachdem wir in Antananarivo (kurz Tana), der Hauptstadt Madagaskars gelandet sind, werden wir 
bereits am Flughafen erwartet. Nachdem wir im Hotel eingecheckt haben, unternehmen wir eine 

Tour in die Stadt.  

 

Transfers: 1,5 Std.  

Unterkunft: Hotel au Bois Vert 

Verpflegung: im Flugzeug F/M/A 

 

Tag 3 – 25.12.2017: Auf in den Norden  

Früh geht es heute los in den Norden Madagaskars. Wir fliegen nach Amtsiranana (Diego Suarez). Die 

quirlige Stadt wurde von portugiesischen Seefahrern gegründet, die, eigentlich auf der Reise nach 
Indien, von einem Zyklon überrascht wurden und dort Schutz suchten. Heute definiert sich die Stadt 

durch ein buntes Gemisch aus Angehörigen der verschiedensten Volksgruppen.  

Nach unserer Ankunft bleibt uns Zeit, durch die bunten Gassen zu schlendern und schon einige 

Souvenirs zu ergattern.  

 

Flug ca. 2 Std., Transfers: ca. 30 Min. 

Unterkunft: Suarez Hotel  

Verpflegung: F 

 

Tag 4 – 26.12.2017: Ausflug zu den drei Buchten 
Nach dem Frühstück stechen wir in See und unternehmen eine tolle Bootstour zu den drei Buchten 

Baie de Dunes, Baie de Sakalava und Baie de Pigeon. Wir picknicken am Mittag, erfrischen uns im 

Wasser des Indischen Ozeans und chillen an den herrlichen Stränden dieser drei Buchten.  

 

Unterkunft: Hotel Suarez 

Verpflegung: F/-/- 

 

Tag 5 – 27.12.2017: Wanderung zum „Windsor Castle“ 

Heute wird es sportlich: nach dem Frühstück unternehmen wir eine spannende Wanderung, vorbei 

an duftenden Gewürzplantagen zum „Windsor Castle“. Dieser ehemalige Wachposten der sich auf 
dem Gipfel eines felsigen Vorgebirges befindet, bietet einen spektakulären Blick über die Bucht von 

Diego Suarez und den Kanal von Mozambik.  

 

Transfers: ca. 2,5 Std.  

Unterkunft: Hotel Suarez  

Verpflegung: F 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Tag 6 – 28.12.2017: Lemuren und exotische Pflanzen im Nationalpark Montagne d‘Ambre 

Am Vormittag fahren wir in den Nationalpark Montagne d’Ambre. Wir unternehmen eine spannende 

Wanderung, bei der wir mit etwas Glück die quirligen Lemuren aus nächster Nähe bestaunen und viel 

über die hier vorkommende Flora und Fauna lernen können. Am Mittag genießen wir ein leckeres 

Picknick mitten in der grünen Umgebung.  

Wer am Nachmittag noch Lust auf eine weitere Erkundung der Natur hat, kann in dem Hotel 

angelagerten privaten Naturschutzpark „Gondwana“ die hier vorkommenden „Tsingys“ und die dort 

lebenden Tiere besuchen.  
 

Transfers: ca. 1 Std. 

Unterkunft: Hotel Nature Lodge 

Verpflegung: F 

 

Tag 7 – 29.12.2017: Fahrt zum Nationalpark Ankarana 

Heute führt uns unser Weg zum Nationalpark Ankarana. Unterwegs machen wir Halt bei den uralten 

und riesigen Baobabs. Die Legende, „der Baum habe die Götter so lange genervt, ihn zum schönsten 

Baum zu machen, bis diese schließlich die Nase voll hatten und ihn einfach mit der Krone voraus in 

den Boden steckten, sodass nur noch die Wurzeln über dem Stamm zu sehen sind, und der Baum 
somit nicht mehr meckern kann“ scheint gut nachvollziehbar, wenn man vor diesen Riesen steht. 

Anschließend haben wir die erste Möglichkeit, schon einmal eine kleine Wanderung durch die 

„Tsingys“ zu unternehmen. Diese rot gefärbten Kalksteinformationen sind einzigartig: sie bilden 

bizarre, auf den ersten Blick lebensfeindliche Karstlandschaften, die aber aufgrund der 

Unzugänglichkeit auch ein Rückzugsgebiet für manche angepasste Spezies sind. Der Name „Tsingy“ 

bedeutet im Madagassischen so viel wie „auf den Zehenspitzen gehen“ oder „wo man nicht barfuß 

laufen kann“ - eine treffende Bezeichnung für die Gesteinsformationen, die nach oben hin 

bleistiftdünn und bis zu 20 Meter hoch sein können. 

 

Transfers: ca. 1,5 Std. 
Unterkunft: Ankarana Lodge  

Verpflegung: F/-/- 

 

Tag 8 – 30.12.2017: Nationalpark Ankarana 

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der „Tsingys“ – wir unternehmen spannende Wanderungen 

durch die Gesteinsformationen und lernen viel Wissenswertes über die nur hier vorkommenden 

Baobabs, Sukkulenten und andere hier vorkommende Pflanzen. Mit etwas Glück können wir sogar 

eine kleine Aye Aye Familie beobachten, denn die seltenen Tiere haben hier einen einzigartigen 

Lebensraum gefunden. Wir durchstreifen das Gelände und erkunden sogar ein paar Höhlen in 

welchen viele Fledermäuse leben. Auch gibt es bizarre Stalaktiten und Stalagmiten zu entdecken. 
 

Transfers: ca. 1,5 Std. 

Unterkunft: Ankarana Lodge  

Verpflegung: F/-/- 

 

Tag 9 – 31.12.2017: Auf nach Nosy Be 

Nach dem Frühstück geht es heute ans Meer. Unterwegs passieren wir Vanille- und Kakaoplantagen 

und unser Guide erklärt uns viel Wissenswertes über diese tollen Pflanzen. Anschließend setzen wir 

mit dem Motorboot über auf die Paradiesinsel Nosy Be. Die tropische Insel mit ihren 

Bilderbuchlandschaften, romantischen Buchten und verträumten Fischerdörfern bietet zahlreiche 
Möglichkeiten, das madagassische Leben kennenzulernen.  

 

Unterkunft: Arc En Ciel  

Verpflegung: F/-/- 

 



Tag 10/11 – 01. – 02.01.2018: Strandabenteuer auf Nosy Be 

Diese Tage stehen ganz im Zeichen der Entspannung und wir können sie nach Lust und Laune selbst 

gestalten. Optional können wir an einer „Mini Kreuzfahrt“ nach Nosy Komb, einer kleinen 

Nachbarinsel von Nosy Be teilnehmen und die dort lebenden Lemuren besuchen. Auch wird auf 

dieser kleinen Insel Vanille angebaut. Wer lieber die Welt unter dem Meer erkunden möchte, ist auf 

einer Tour zur Insel Nosy Tany Kely bestens aufgehoben. Hier gibt es ein Unterwasserreservat, in 

dem unzählige Fische und Korallen zu sehen sind. Anschließend führt eine kurze Wanderung auf der 

Insel zum Lokibe Reservat, in welchem viele Lemurenfamilien leben. Wer die Welt von Oben 
überblicken möchte, kann auf Nosy Be auch den Berg Passot besteigen und von dort aus die 

atemberaubende Landschaft bewundern.   

 

Unterkunft: Arc En Ciel  

Verpflegung: F/-/- 

 

Tag 12 – 03.01.2018: Zurück nach Tana 

Heute fliegen wir wieder zurück nach Tana. Bis zum Abflug haben wir noch Zeit, ins Meer zu hüpfen, 

bevor wir zum Flughafen von Nosy Be fahren und zurück in die Hauptstadt fliegen. Dort angekommen 

beziehen wir unser Hotel in der Stadt und können diese von den Terrassen des Hotels einmal von 
oben bestaunen.  

 

Flug ca. 2 Std., Transfers: ca. 30 Min. 

Unterkunft: Hotel Belvedere  

Verpflegung: F/-/- 

 

Tag 13 – 04.01.2018: Spannende Regenwaldtour und quirlige Lemuren 

Nach dem Frühstück führt uns unser Weg in Richtung Osten in den kleinen Ort Andasibe. Während 

der Fahrt haben wir zahlreiche Gelegenheiten, bei Stopps die tollen Landschaften, die zunächst noch 

von leuchtenden Reisfeldern geprägt sind und später bergigen Regenwäldern Platz machen, zu 
bewundern.  

Auf halber Strecke gibt uns ein Reptilienpark Einblicke in die Vielfalt der Kleintierwelt und wir 

bewundern knallbunte Chamäleons, quietschrote Mini Frösche und lustige Tenreks.  

 

Transfers: 4 Std. inkl. Stopps 

Unterkunft: Hotel Andasibe  

Verpflegung: F/-/- 

 

Tag 14 – 05.01.2018: Auf der Suche nach den Indris 

Heute brechen wir direkt am Morgen zu einer spannenden Morgenwanderung auf und machen uns 
mit einem echten Regenwaldprofi auf den Weg durch den immergrünen Sekundärwald des 

Nationalparks Analamazaotra. Auf dem berühmten „Indri 2“ Trail können wir mit etwas Glück die 

besonders frühmorgens aktiven Indris (die größte Lemurenart) sehen, die durch ihre markanten Rufe 

bekannt sind. 

Auch viele hier heimische Halbaffenarten (Diadem-Sifakas, braune Lemuren etc.) können wir 

beobachten und Vogelgucker kommen genauso auf ihre Kosten wie Reptilienfreunde. Am 

Nachmittag setzen wir mit dem Kayak über auf die Lemureninsel der Vakona Lodge. Über Lehrpfade  

wandern wir durch das Urwaldgebiet und erfahren unterwegs viel über die einheimischen Pflanzen. 

Nachdem wir auf eine kleine Insel übergesetzt sind, haben wir die Möglichkeit mehrere 

Halbaffenarten (Bambuslemuren, braune Lemuren, schwarz-weisse Varis) von sehr nahem sehen zu 
können. Aber auch winzige Chamäleons, die ausgewachsen noch auf den Nagel eines Fingers passen, 

Tenreks, farbenprächtige Insekten, Baumfrösche, Schildkröten und große Reptilien wird uns unser 

Guide mit etwas Glück zeigen können. Am Nachmittag fahren wir wieder zurück nach Tana.  

 

 



Transfers: ca 4 Std. inkl. Stopps  

Unterkunft: Au Bois Vert 

Verpflegung: F 

 

Tag 15 – 06.01.2017: Zeit zum Abschied nehmen  

Heute heißt es leider Abschied nehmen von der Wunderinsel Madagaskar. Nachdem wir ein leckeres 

Frühstück genossen haben, haben wir noch einmal die Möglichkeit, tolle Souvenirs auf dem 

Handwerksmarkt zu ergattern. Anschließend fahren wir zum Flughafen und treten die Heimreise an.  
 

Transfers: 30 Min.  

Verpflegung: F 

 

Tag 16 – 07.01.2018: Ankunft in Deutschland 

Heute landen wir mit vielen schönen Erinnerungen an die Madagaskarreise in Deutschland. Der Flug 

ist nicht im Preis inkludiert. 

 

 

Wichtige Zusatzinformationen: 

Preisänderungen vorbehalten, speziell durch starke Fluktuation des Wechselkurses und/oder des 

Treibstoffpreises. Programmänderungen vorbehalten, speziell bei Überbuchung, Flugannullierungen -

oder Flugänderungen, Zugannullierungen – oder -änderungen, Streiks, politischen Unruhen, 

Erdbeben, Naturkatastrophen (spez. Zyklone und Überschwemmungen) oder extremen 

Wetterverhältnissen, Stammes –und anderen Kriegen, unvorhergesehene Schließung von Parks, 

Reservaten oder sonstigen Sehenswürdigkeiten, Problemen mit Treibstoffversorgung sowie generell 

allen Fällen von höherer Gewalt.  

 

Enthaltene Leistungen: 

 
• 4 bis 14 Teilnehmer (Absagevorbehalt bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl: 28 

Tage vor Reisebeginn) 

• Deutschsprachige Reiseleitung 

• 14 Übernachtungen in ausgesuchten Mittelklassehotels und Lodges 

• Verpflegung laut Programm (F=Frühstück, M= Mittagessen, A= Abendessen) 

• Eine Flasche Trinkwasser pro Person und Tag 

• Alle Ausflüge und Besichtigungen inkl. Eintrittsgelder (außer optionale Angebote) 

• Alle Fahrten und Transfers laut Programm 

• 20 Euro Spende pro Familie an die Hilfsorganisation SWAN 

 
Zusätzlich anfallende Kosten: 

 

• 2 Inlandsflüge: Antananarivo – Antsiranana am 25.12., Nossi-Be – Antananarivo am 03.01.18  

 540 € pro Person 

 

Extras: 

 

• Interkontinentalflüge (können gern durch uns organisiert werden) 

• Airport Tax 38 Euro 

• Reiserücktrittsversicherung 
• Visakosten  

• Optionale Ausflüge und Eintritte 

• Reiserücktrittsversicherung 

• Trinkgelder, teilweise Verpflegung und persönliche Ausgaben 

 



 

Sonstiges 

 

Änderungen, die den Charakter der Reise nicht beeinflussen, sind zwar nicht vorgesehen, wir 

behalten sie uns aber vor. Bitte bedenken Sie, dass Sie in Afrika reisen. Nehmen Sie daher das 

Detailprogramm als Vorschlag, aber nicht als Checkliste, was jeden Tag passieren muss. Das 

Programm kann umgestellt werden, wobei der Charakter der Reise jedoch erhalten bleibt. Wenn die 

Reise umgestellt wird, dann nur zu Ihren Gunsten. 
Die Rundreise Madagaskar for family ist eine Gruppenreise. Die Gruppengröße beträgt 4 - 14 

Personen. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann die Reise bis 4 Wochen vor 

Reiseantritt abgesagt werden. Sollte der Fall eintreten, versuchen wir immer, die Reise trotzdem 

durchzuführen. Falls dies nicht möglich ist, erstellen wir Ihnen gerne ein schönes Alternativangebot. 

 

Impfempfehlungen: Wir dürfen keine Impfempfehlungen aussprechen. Bitte informieren Sie sich auf 

den Seiten unserer kompetenten Partner der Tropenmedizinischen Beratung 

www.tropenmedizin.de/info 

 

Reiseversicherung: 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir grundsätzlich einen Reiseschutz bei Buchung einer Reise 

empfehlen. Vor einer Grippe oder einem verstauchten Knöchel ist leider niemand sicher und es ist 

doppelt so ärgerlich, wenn man auch noch auf den Stornokosten sitzen bleibt. Bei Krankheit im 

Ausland werden von den gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich keine Krankenrücktransporte 

erstattet und die Kosten für eine Heilbehandlung müssen oft in bar bezahlt werden. Auch bei einer 

Reiseversicherung, die über eine Kreditkarte gebucht wurde, sind oft nur stark eingeschränkte 

Leistungen enthalten. 

Um sich in allen Situationen während Ihrer Reise sicher zu fühlen und auch im Ernstfall schnelle, 

zuverlässige und kompetente Hilfe zu erhalten, empfehlen Ihnen daher dringend den Abschluss einer 

guten Reiseversicherung.  
 

 

 

 


