
Große Australien-Rundreise im März 2017 
 

Liebe Reisefreunde, 
 

die Planung dieser Reise ist extrem abhängig von den Flugverbindungen auf den Langstrecken. Mein 
Ansinnen ist natürlich, die langen Flugetappen so verträglich wie möglich zu halten. Den Hinflug will ich 

auf jeden Fall unterbrechen, damit man fit in Australien ankommt. Ständig kommen neue Airlines hinzu, 

dauernd werden neue Flüge nach Australien propagiert. Aber was nutzen uns die Airlines der Golfregion, 

wo man schon nach nur 5-6 Flugstunden die Unterbrechung hätte und sich dann ein sehr langer Flug 

anschließt.  

 

Singapore Airlines bietet unverändert das beste Streckennetz für meine Planung an. Wir werden über 

Nacht bis Singapur fliegen und dort 2 Tage verbringen. Singapore hat ein paar neue Höhepunkte zu 

bieten, die durchaus auch für uns sehenswert erscheinen.  
 

Weiter geht es dann in den Norden Australiens, nämlich nach Darwin. Nach einer Übernachtung dort 

brechen wir auf zum Kakadau National Park. 3 Tage später wollen wir mit dem legendären Ghan die 

Bahnfahrt (nachts) von Katherine nach Alice Springs unternehmen. Weiter geht es zum Ayers Rock (2 

Übernachtungen). Das nächste aufregende Ziel ist Sydney, wo ich 3 Übernachtungen einplane. Eine 

Bootsfahrt in den Hafengewässern (mit Buffet an Bord), ein Ausflug in die Blue Mountains und eine 

ausführliche Stadtbesichtigung gehören selbstverständlich zum Programm. Nördlich von Sydney will ich 

den Farm-Aufenthalt (2 Nächte) buchen. Jeweils 2-6 Gäste können aufgenommen werden – das wird 

bestimmt auch spannend. Die letzte Station auf diesem Kontinent wird Perth an der Westküste sein. Klar, 

dass es ein interessantes Besichtigungsprogramm gibt. 
Queensland mit Cairns und Great Barrier Reef habe ich absichtlich nicht in den Reiseplan aufgenommen. 

Im Prinzip ist das eine reine Badedestination mit etwas Urwald im Hintergrund. Für viele der weitgereisten 

Interessenten also weniger „spannend“. 

 

Unser Rückflug nach Deutschland startet in Perth. Mit 19-20 Stunden incl. der Umsteigezeit in Singapur ist 

das die schnellste Verbindung aus Australien zurück in die Heimat.  

 

Reisetermin:    23.3. Abreise Deutschland / 13.4. Landung in Frankfurt 

              Reisetermin musste geändert werden:  9. – 31. März     

 
Bis Mitte Juli werde ich weitere Einzelheiten und auch eine Kostenidee geben können. Ich hoffe, auch Sie 

für „down under“ begeistern zu können. 

 

Herzlichst    

Ihr / Euer 

 

 


