
Auszüge eines Tagebuches  
 

April  

...ich möchte auf Reisen gehen..ferne Länder sehen, die Kulturen und Mentalitäten 

anderer Menschen kennenlernen. ... 

 

November 

....wieder ist ein Jahr ins Land gegangen, ohne dass ich mir meine Wunschreise 

erfüllt habe... 

 

die Silvesternacht  

..mein Vorsatz für das neue Jahr: meine Reise vorbereiten.  ... 

 

19.Februar 

.... hab heute meinen Tag so richtig in der Buchhandlung vertrödelt. Hatte eigentlich 

vor, Gemüse, Obst und Brot vom Markt zu kaufen, aber bin dann 3 Stunden im 

Buchladen gehockt. ... habe mir ein Buch über die Iran-Reise eines Ehepaares 

gekauft. Sie trug die gesamte Zeit des Aufenthaltes den Tschedar, das schwarze, 

total verhüllende Gewand der islamischen Frauen und erfuhr damit die Nachteile, 

aber auch die Vorteile dieser Kleidung. 

Der Weltumsegler Oscar Getaway hat mich in seinen Bann gezogen und auch die 

Geschichte der Anna Treber, die während des 1.Weltkrieges eine Farm in Kenia, 

dem damalige Deutsch-Afrika aufbaute, wieder nach Deutschld. musste, sich aber 

ständig nach ihrem Leben in Afrika zurücksehnte und es auch als englische 

Staatsbürgerin(denn es war inzwischen englische Kolonie geworden) wieder 

schaffte, ihr Leben ein 2.Mal in ihrer Wahlheimat aufzubauen. 

 

20. Februar 

..die ganze Nacht in den interessanten Reiseberichten gelesen...weiß noch immer 

nicht, welches Land mich so faszinieren könnte.. 

 

März 



..bin zu einem Entschluss gekommen..werde eine Reise in verschiedene Länder 

machen.. werde dazu länger brauchen, als für einen gewöhnlichen Pauschalurlaub.. 

muss demnächst mit meinem Chef sprechen 

 

Ende März  

..habe heute endlich mit Herrn Schinder gesprochen und um einen verlängerten 

Urlaub gebeten.. erst wollte er nicht so recht darauf eingehen, dann habe ich ihn 

wohl ziemlich interessiert gemacht mit den Plänen zu meinem Tripp..   habe ihm 

gesagt, dass ich mir gedacht habe, im August und September auf die Reise zu 

gehen.. werde am Wochenende Landkarten für Nordafrika, den nahen Osten und 

Russland besorgen... 

 

Mai  

.. die notwendigen Impfungen gegen Malaria und Thyphus werden fällig.. 

 

Ende Mai  

..gestern ist nun endlich mein alter Opel verreckt.. „ist ne größere Sache“ sagte der 

Mann vom Abschleppdienst.. na Klasse!, das hat mir jetzt grad gefehlt. 

Egal wie teuer die Sache wird, ich werde meine Reise am 1.August antreten.. 

 

Juni  

... Lichtmaschine kaputt! ..und die Bremsen sind auch unbedingt zu erneuern 

gewesen 2075,- € !  UFF! 

mein Budget für meine Reise schrumpft. Aber ich werde viele Strecken laufen, denn 

nur so erlebt man Land und Leute .. nur die übrigen und längeren Strecken brauche 

ich dann Geld für Flieger, Bahn, Fähre.... 

 
 
31. Juli  

Oma wird sich um Miezekater kümmern, Petra hab ich den Schlüssel für meinen 

Briefkasten gegeben ... hab ihr die Blumen alle in die Küche gestellt, damit sie es 

einfacher hat. 

Hab mir ein schönes dickes Buch mit vielen leeren Seiten gekauft ..denn morgen 

geht’s los...meine finanziellen Mittel lassen zu wünschen übrig, mein Gepäck wird 



ganz knapp sein, in einem kleinen Rucksack Platz finden, den Rest, den ich brauche, 

werde ich am Leib tragen... 

Meine Reiseroute steht jetzt erst einmal fest: 

 
 
 

 

Reiseroute 
 
Frankfurt 
↓ Flug 
Athen    Piräus 

                             ↓ -Fähre- 
                Zypern   >>Lemesos  
                  ↓ 
               Dschibuti >>Obock  
           ↓ 
               Oman >>Alkalül 
           ↓trampen? Bahn 
               Russland >>Tula = südlich v.Moskau am Don 
                                     ↓Bahn 
                                >>Matkaselka = nördl. v.St.Petersburg,   
                                                                         finnischen Grenze 
                                     ↓ 
                                   Norwegen >>Nordkapp  
 

 

 
Letzter Check:  
Papiere 

Medizin 

Landkarte 

Tagebuch   

  

viel trinken 

wärmere Kleidung  



 
 
 
 
  
 

Aufgabe:   schreibe ein Reisetagebuch 
Jeder Teilnehmer sucht sich einen Teil der Reisestrecke aus und schreibt das Reise-

Tagebuch weiter(in Ich-Form, in der Gegenwart) 

Zusätzliche Zwischenfälle erschweren/verzögern die Reiseetappen. 

 

 

MARKUS 

 seine Strecke begann in Afrika, von wo er sich nach Oman begab 
Zwischenfall:   

du kommst an einen Wegweiser, an dem du vor 2 ½ Stunden schon gestanden hast 

 

LILI  

 bildet mit der letzten Etappe im hohen Norden den Schluss des 
Reisetagebuches 

Zwischenfall:  

an der Grenze wirst du festgehalten, weil man vermutet, ......... 

Krankheit 

 

ANNA     

 hatte sich Tula in Russland ausgesucht, reiste dann gleich weiter nach  
Matkaselka, im Norden Russlands 

Zwischenfall: 

Geldbörse weg 

 

IRIS 

 ich hatte das Tagebuch mit der ersten Station auf Zypern übernommen 
Zwischenfall: 

Du wirst eingeladen auf dem Meeresboden eine versunkene Stadt zu besuchen 

(>3Tage) 



 

WALTER   
 hatte sich Eritrea Dschibuti ausgesucht 
Zwischenfall: 

Familie ist übermäßig gastfreundlich, Essen, Schlafstatt 

 
Iris Other 


