
Bei einer kleinen Rast unterwegs trafen wir einen Franzosen, der schon knapp 1 Jahr in Afrika
unterwegs und nun im Norden Afrikas angelangt war. Ach da wurde man so richtig neidisch.

Wir tauschten einige Informationen und Geschichten aus und er fuhr weiter seines Weges.

Nach kurzer Fahrt meldete sich Gerhard und Andy, die im Mitsubishi fuhren über Funk, dass
ihr Motor heiß laufen würde und die Temperatur nicht mehr nach unten ginge.

Oje, das hörte sich nicht gut an.

Alle Mann raus und nachgucken.

Wir füllten Wasser nach, weil schon etwas fehlte und die Temperatur stabilisierte sich nach
einer Weile und ging nicht mehr in den roten Bereich.

Puhhhhh, das wäre auch geschafft in dieser Einöde.

In Tinerhir ging es weiter wieder auf befestigter Asphaltstrasse Nr. P 32 auf den Campingplatz
„Atlas“ am Ende der Todra-Schlucht.



Die Todra-Schlucht war einfach fantastisch und die verschiedenen Felsschattierungen und
Farben der Felsen gaben ein tolles Bild ab. Abgerundet wurde das Bild noch mit schönen
Palmen, die einen tollen Kontrast zur kargen Landschaft boten.

Der Campingplatz  lag eingebettet in diese Landschaft und wir fühlten uns richtig wohl.



                Auf dem Campingplatz „Atlas“ – herrlicher Anblick auf die Felsen

Sonntag, 17.04.2011

Wir fuhren heute weiter in den Süden, denn wir wollten zum Erg Chebbi, am Rande der
algerischen Grenze, die Richtung der Sahara liegt.

Die Temperaturen stiegen auch wieder und über 40° C. waren um diese Jahreszeit schon recht
hoch. Die Luft war aber sehr trocken, man schwitzte nicht und es wehte immer etwas Wind.
Allerdings hate diese trockene Luft auch den Nachteil, dass man immer einen trockenen Hals
und Nase hatte.

Auf der Straße P 32 fahrend bis Ait Aisa-Oubrahim ging es südlich auf der Straße 3458 bis zum
Ort Alnif. Dann auf der Straße 3454 östlich weiter nach Tafilalt.

Unterwegs besuchten wir noch ein Fossilien-Museum Dort wurden Versteinerungen aller Art
verkauft, die man in der marokkanischen und algerischen Wüste gefunden hatte.

Wir nahmen auch einige Steinchen mit, es wurde gefeilscht nach Strich und Faden und Heinz
machte die Preise.
Wir lachten uns halb kaputt, wie er den Ton angab – Einfach herrlich.
Wir tranken noch den angebotenen heißen Minztee, der nicht ganz so süß war.



Wir fuhren durch kleine Orte und man meinte, es wäre die Zeit um einige Jahre zurück gedreht

Unterwegs machten wir unter einer großen Stachel-Akazie Rast und aßen eine Kleinigkeit.

Zaghafte Annäherung einer Einheimischen bei unserer Rast



Die Kinder waren nicht so schüchtern

Auf den anfangs angepeilten Campingplatz Kasbah Mohayut  konnten wir nicht, denn der wurde
zur Zeit umgebaut.
Wir bekamen die Empfehlung, auf einen ca. 5 KM entfernten Campingplatz mit angeschlossenem
Hotel „La Port de la Désert“ zu fahren und waren dort angenehm überrascht.

Wir stellten uns diesmal so mit den Autos hin, damit wir eine richtige Wagenburg hatten.

Sonnenschutz pur und der Wind konnte noch schön durchpfeifen. Das kühltd schön ab.

Erg Chebbi – am Campingplatz Kasbah Mohayut

Der hatte leider wegen großer Umbaumaßnahmen geschlosssen.



Kamelbesitzer zu Besuch auf dem Campingplatz am Erg Chebbi

Campingplatz am Erg Chebbi – der Sand kommt immer näher mit den Jahren

Fast die ganze Mannschaft machte sich nach dem Aufbauen der Wagenburg auf den Weg
in die Dünen :

Campingplatz am Erg Chebbi



Andy, Timo und Skye



Skye und Fergus gefiel es auch sehr gut

Kerstin und Fergus

An diesem Abend kochte sich komischerweise fast jeder unabhängig voneinander und nicht
vorher wissend Nudeln und aß noch etwas dazu. Der Nudelabend klang fröhlich aus.

Montag, 18.04.2011

Heute hatten wir einen Faulenzer-Tag eingelegt mit Blick auf und Spaziergang in die Dünen.
Einige machten sich einen schönen Tag am Swimmingpool des angrenzenden Hotels.



Hier ließ es sich aushalten

Ab ins kühle Nass

Kleine Reparaturen wurden erledigt, Reiseberichte geschrieben und Fotos ausgetauscht.

Da kam schon eine Menge Bildmaterial zusammen.

Für den Abend bestellte Heinz einen Tisch im Hotelrestaurant und per Speisenkarte vorher
wählten wir schon die Leckereien aus, die wir abends essen wollten.



Etwas unscharf das Bild

Das Essen war super lecker

Abends besuchte uns noch eine Kröte vor der Kabine und wir wunderten uns schon,
wo die hin sprang bei dem vielen Sand hier.

Sie hopste geradewegs zum Wasserschlauch am Spülbecken einige Meter von uns weg.

Aber das waren nicht alle Tiere, denen wir nachts begegneten.

In der Toilette flog auch eine Fledermaus lautlos seine Runden und über unseren Köpfen
hinweg.



Die Kröte auf dem Weg zum Wasserschlauch

Eine richtig fotogene Fledermaus an der Toilettendecke

Dienstag, 19.04.2011

Wir waren wieder auf Tour und auf dem Weg in den „großen Sandkasten“

Vom Erg Chebbi aus machten wir uns auf Richtung Südwesten nahe der algerischen Grenze
und immer mit dem Ziel : SAND.

Bis man allerdings richtig in die Sanddünen kommt, muss erst einmal ein Geröllfeld durchquert
werden. Das ist bei allen Wüsten so. Erst Geröll, dann Sand und am Ende wieder Geröll.



Immer mal wieder ein paar Wegweiser aus Stein

Und immer wieder kleinere Stopps bei Einheimischen ….



…oder für eine kleine Pause

Wir waren immer wieder fasziniert von den Akazienbäumen

Von der Witterung verfallene Häuser – der Lehm hält nicht ewig.



Die ersten Sandpassagen kamen

Mal erst unter den Kangoo geschaut´, wo man ihn im Notfall anhängen konnte.



Der hatte es wesentlich einfacher im Sand

Ein paar Experimente durften nicht fehlen



Uuuups – zu viel gewagt – Judith und Elisabeth steckten fest.
Heinz schaute sich das mal an.

Die Bergung lief auch toll



Plötzlich kam Wind auf und ein kleiner Sandsturm kündigte sich an. Zwar konnte man noch
einigermaßen sehen, doch wir schlossen alle auf den Vordermann auf, damit man sich nicht aus
den Augen verlor. War schon eine aufregende Erfahrung.

Der Kangoo hielt sich weiterhin wacker……

Auf dem ausgetrockneten Salzsee



Bald sah man nicht mehr viel vom Vordermann und jeder beeilte sich, dass er den Anschluss
nicht verpasste und plötzlich alleine dastand.

Nach ein paar Kilometern stand plötzlich ein Einheimischer mit Skibrille in der Wallachei und wir
hielten an.

Schon verrückt, wen man so in der Wüste antrifft

Viele Geländewagen-Gruppen aus verschiedenen Ländern überholten uns und hatten ein recht
hohes Tempo drauf.
Motorradfahrer und auch Quadfahrer waren unterwegs.

Ein freundlicher Gruß oder mal ein Hallo muss immer sein.

Sollte einer ein Problem haben, ist es ein MUSS zu helfen. Darüber sollte man nicht lange
nachdenken und einfach handeln.



Wir staunten immer wieder über einige Wüstenbewohner

Das wäre etwas für unseren Freund Ralf gewesen.
Hätte ihm sicherlich auch Spaß gemacht, mit seinem Quad im Sand zu toben.

Wir „spielten“ noch etwas im Sand herum und suchten uns dann einen geeigneten
Übernachtungsplatz. Den eigentlichen Platz, den Heinz und Gerda normalerweise angepeilt
hatten, war noch ein ganzes Stück weg und wir wollten nicht in die Nacht hineinfahren.

Durch die Tatsache, dass wir 2 Wohnmobile waren und ein Renault Kangoo, der natürlich nicht
mit den Eigenschaften eines Geländewagens ausgestattet ist, kamen wir zwangläufig nicht so
schnell vorwärts.

Aber nach einer Weile fand Heinz und Gerda ein geeignetes Plätzchen an einem Steinhügel.
Dadurch standen wir recht geschützt vor dem Wind.





Nun waren wir am Lagerplatz angelangt und bauten wieder eine Wagenburg

Am späten Abend bekamen wir auch noch Besuch von Skorpion, Käfer & Co.

Wir fingen diese Exemplare in den Napfschalen der Hunde ein und begutachteten diese
Tiere erst einmal eingehend. Danach ließen wir sie wieder frei und machten uns in die
Betten, denn das Gekrabbel war uns nicht ganz geheuer.



Zusätzlich hörten wir in naher Ferne 6 Schüsse aus einem etwas größerem Beschuss-Instrument
und uns wurde etwas mulmig.

Ich fragte Heinz, ob wir uns Gedanken machen müssten aber er beruhigte uns.

Da wir nahe der algerischen Grenze waren, wäre das schon öfters zu hören.

Timo witzelte noch, dass wir schnellstens unter die Autos kriechen sollten, sobald eine
„singende“ Bombe käme. Ha - der war vielleicht lustig. Timo war Berufssoldat und auch schon in
Afghanistan im Einsatz und musste auch nach seinem Urlaub auf 4 Monate wieder dahin.
Er kannte sich mit den Bomben aus und konnte daher Witze machen.

Wir waren aber beruhigt und schliefen ruhig und gut.

Mittwoch, 20. April 2011

Heute fuhren wir weiter westlich Richtung Zagora.

Der Sandsturm vom Vortag hatte im Auto seine Spuren schon heftig hinterlassen :

Der feine Sand war fast wie Mehl und konnte in jede Ritze eindringen



Nach der Sandwüste folgte wieder eine Geröllfeld.
Wir begegneten dort wieder sehr armen Nomaden, die uns dennoch heißen Tee servierten und
sogar ein frisches Fladenbrot im Bodenofen backten. Wir staunten nur noch.



Nomaden im nirgendwo

                  Die Tochter servierte uns Tee                            Der kleine Sohn

Die Mutter backte uns in dem Bodenofen ein leckeres Fladenbrot



Betrübt sieht anders aus…….

Die Küche der Nomaden

Nach dieser beeindruckenden Begegnung fuhren wir über die Geröllfelder weiter, kürzten
allerdings etwas ab und fuhren nördlich bis in die kleine Stadt Tazzarine.



Einige größere Passagen mussten wir auch noch bewältigen.

An manchen Stellen mussten alle Männer raus aus dem Fahrzeug und mit Handschuhen und
Kräften einige Steine aus dem Weg räumen, damit wir eine Straße formen konnten.

Hier mussten wir alle durch

Der Kangoo kam durch und außer ein paar Blessuren an den Plastikteilen ging alles gut.

An der Tankstelle in Tazzarine pumpten wir unsere Reifen wieder auf und fuhren über die Straße
6956 westlich nach Tansikht.  Von da aus ging es südlich durch die Draa-Schlucht nach Zagora.



Herrliches Panorama in diesem frühabendlichen Licht

Bis wir in Zarora ankamen, war es schon nach 21.°° Uhr und stockdunkel.

Es war recht gefährlich zu fahren, denn die Holzkarren der Einheimischen hatten keinerlei
Beleuchtung an ihren Gefährten und dadurch, dass der Tag sehr lange war, wir über 10 Stunden
hinterm Steuer saßen, uns fast ein Kamel ins Auto lief bei 80 km/h, war die Konzentration
hinüber.



Aber es ging zum Glück alles gut, auch wenn wir nicht verstanden, weshalb man bei einer
solchen Tour nicht einen Campingplatz früher (wir sahen 2 Stück unterwegs bei Tageslicht)
ansteuerte.

In Zagora auf dem Campingplatz „Oasis Palmerie“ angekommen fand jeder bald seinen
Stellplatz zwischen den herrlichen Palmen.

Gerhard hatte sein Zelt schon aufgebaut und wollte den Mitsubishi umparken, doch der Motor
sprang nicht an. Er ging vorher schon mit einem leichten blubbern und einem Klick aus und das
war es jetzt wohl. Aus die Maus.

Da es schon sehr spät war, wollten wir uns am nächsten Tag darum kümmern.

Donnerstag, 21.04.2011

Gut ausgeruht und nach einem fantastischen Frühstück fuhren wir in den Stadtkern von Zagora
um unser Lebensmittel- und Wasservorräte aufzufüllen.

Vorher versuchten wir noch, den Mitsubishi von Gerhard und Andy wieder flott zu kriegen, doch
das gelang uns nicht und Gerhard musste die Werkstatt anrufen.

Der Abschleppwagen kam und nahm das Auto an den Haken.

Naja, wenigstens das Wetter war super
Andy und Gerhard



Der Abschleppwagen sah auch nicht mehr so frisch aus – aber funktionierte sehr gut.



Auf der Fahrt nach Zagora sprach uns ein Werkstatt-Chef an und machte ein Angebot für 2
Zusatz-Federn verstärkt für unser Auto hinten mit Einbau für 100,-- Euro.

Er gab uns seine Visitenkarte und verabschiedete sich freundlich.

Michael überlegte eigentlich nicht lange und meinte, für den Preis wären wir eigentlich blöd,
wenn wir das nicht machen würden.

Wir erzählten Heinz davon und er meinte, dass dieser Werkstatt-Chef ein Familienmitglied vom
Chef der Werkstatt wäre, bei dem er immer hinginge, wenn er was zu reparieren hätte.
Heinz machte sich mit Michael auf den Weg zu SEINER Werkstatt und meinte zum Chef, dass es
doch schön wäre, wenn er ein besseres Angebot machen könnte, sonst würden wir zur
Konkurrenz gehen, die Michael für 100,-- Euro das Ganze machen würde.

Heinz schlug vor, so für 80,-- Euro wäre das doch auch machbar und der Chef willigte ein.
So hatte Michael einen Termin am nächsten Morgen um 9.°° Uhr und es würde alles so ca. 3
Stunden dauern.

Wieder auf dem Campingplatz machten wir noch ein Foto zum Vergleich Vorher – Nachher und
der Tag klang ruhig und relaxt aus.

Den Unterschied sah man und man spürte ihn auch – das Fahrverhalten hatte sich enorm
verbessert.



Leider war Gerhards Werkstattaufenthalt nicht so positiv wie unser, denn die Leute konnten den
Fehler nicht finden und so war der Tag für ihn gelaufen.

Das Auto wurde wieder auf den Campingplatz geschleppt und Gerhard wollte am nächsten Tag
mit dem ADAC in Deutschland Kontakt aufnehmen.

Freitag, 22.04.2011

Der ADAC fand in Marrakesch eine Mitsubishi-Werkstatt, die ein Diagnosegerät hätte und den
Fehler evtl. beheben könnte.
Das Problem, das wir sahen bei dem Auto : es war ein empfindlicher Benzin-Motor mit einer
LPG-Gas-Anlage. Wir hatten vor unserem jetzigen Auto einen Dodge RAM mit ebenfalls solch
einer Anlage und die war auch recht empfindlich und anfällig.

Aber eine Ferndiagnose konnten wir auch nicht stellen, es waren alles nur Vermutungen.

Michael fuhr in die Werkstatt und ließ unser Auto aufrüsten. Klappte alles hervorragend und um
ca. 13.°° Uhr war er wieder da. Sogar das Fahrzeug hatten diese Handwerker außen geputzt.
Passte so jetzt gar nicht mehr in die Wüste – alles blitzte.

Auf unsere Nachfrage hin, ob es hier im Ort nicht ein Künstler gäbe, der uns einen Beduinen
oder einen Tuareg aufs Auto oder die Kabine malen könnte, ging Heinz zum Campingplatz-
besitzer und kurze Zeit später kam ein Künstler schon auf den Platz.
Nach einer kurzen Verhandelphase und dem Erklären der Bilder, die wir aufs Auto wollten, legte
er los und wir saßen im Halbkreis drum herum als Zaungäste.

Der Künstler bei der Arbeit an Timo und Kerstins Defender

Judith und Elisabeth ließen sich ein Kamel und große Sanddünen auf ihren Renault malen, wir
und Timo mit Kerstin wollten einen Tuareg.

Die Arbeit konnte sich sehen lassen



Das Wort unter dem Tuareg heißt „Marokko“

Die Zaungäste

Ein Platznachbar hatte unseren Künstler ebenfalls gebucht – er hatte dann schwer was zu tun.



Auf dem Campingplatz war auch ein großes Beduinenzelt das als Restaurant diente und Heinz
reservierte für den Abend Plätze für die gesamte Truppe.
Für 5,-- Euro / Paar Selbstbeteiligung – den Rest legte Heinz drauf.
Das war bereits das 4. Mal auf dieser Tour, dass wir eingeladen wurden und wir freuten uns sehr
darüber.

Gerhard (li.) und Michael im Beduinenzelt

Ein schöner Tag klang aus.

Samstag, 23. April 2011

Nach dem Frühstück kam ein anderer Abschleppwagen, um das Auto von Gerhard und Andy
nach Marrakesch zu schleppen. In Windeseile packten sie ihre Sachen zusammen und
verabschiedeten sich von uns.

Wir würden die Beiden abends in Marrakesch treffen, denn Judith und Elisabeth fuhren mit
Michael und mir heute wieder Richtung Norden, denn unsere 2 Wochen waren vorbei.
Wir beschlossen, einen Tag früher zu fahren, damit wir uns abends noch einmal mit Gerhard und
Andy treffen konnten.

Timo und Kerstin hatten 3 Wochen gebucht und fuhren heute mit Heinz und Gerda westlich über
Foam Ziguin nach Agadir. Diese 3. Woche wäre für uns zu stressig, da wir keine Fähre bis Sete
in Südfrankreich gebucht hatten, sondern den ganzen Weg durch Spanien und Frankreich fahren
mussten und Montags, am 02. Mai wieder arbeiten gingen.

Wir verabschiedeten uns von den Vieren und machten uns auf den Weg nach Marrakesch.

Über dem Atlasgebirge fiel das Thermometer auf kalte Grade kurz über dem Gefrierpunkt und es
schneite. Waren wir nicht verrückt - wir waren mit Badeschlappen und kurzen T-Shirts on Tour.

Unterwegs hielten wir noch an einigen Verkaufsständen an und deckten uns noch mit einigen
Tajine-Keramiken ein.

In Marrakesch wollten wir eigentlich auch noch in der „Marjane“ einkaufen, doch wir fanden den
Großmarkt nicht auf Anhieb und wir waren von der Fahrt recht müde.



Schnee über dem Gebirge

Wir fuhren auf den Campingplatz und trafen mit Gerhard und Andy zusammen.

Die Beiden hatten sich auf dem Campingplatz ein Apartment gemietet und warteten auf ihren
Werkstatt-Termin am Montag früh.

Die Temperatur fiel auf kalte 17°C und es regnete was vom Himmel kommen konnte.

Judith und Elisabeth saßen mit Gerhard und Andy draußen unter der Markise und es war recht
ungemütlich bei dem Wetter.
Michael und mir war das zu kalt und wir verabschiedeten uns in die warme Kabine.

Bald darauf gingen auch die anderen in ihre Betten – etwas früher als an den Tagen zuvor.

Sonntag 24. Apil 2011

Heute war unser Abschiedstag, denn wir machten uns auf den Weg nach Norden an den
Fährhafen Tanger med.

Judith und Elisabeth blieben mit Gerhard und Andy noch einen Tag länger, denn sie hatten eine
Fähre von Tager med. nach Genua gebucht und mussten erst am Montag abend um 20.°° Uhr



am Abfahrthafen sein. Die Strecke war an einem Tag locker zu meistern.
Wir sagten uns Tschüss und machten uns auf den Weg.

Von Marrakesch ging es nach Norden auf die Autobahn und dann nordwestlich nach Casablanca.

Bei Casablanca sahen wir direkt an der Autobahn einen großen Marjane-Supermarkt und
kauften noch einmal einige Lebensmittel ein.

Durch diesen Einkauf und dem späten Wegfahren vom Campingplatz in Marrakesch (ging erst ab
8.°° Uhr am Morgen) bekamen wir die Nachmittagsfähre um 15.30 Uhr nicht mehr und mussten
bis 20.°° Uhr am Hafen ausharren.

Warten auf die Fähre nach Spanien

Beim Verlassen des Landes wurden wir von Polizei und Zoll ordentlich überprüft und jedes Auto
wurde geröntgt. Wir fanden diese Sicherheitsmaßnahme sehr gut und sie musste sein, denn
mancher Weg aus dem Land führt über das Rif-Gebirge und dort wird Haschisch angepflanzt.

Marokko ist der weltgrößte Exporteur für dieses Rauschgift und so mancher Rif-Besucher hat
Angebote nicht ausschlagen können. Mit schlechten Auswirkungen, denn er wurde wenig später
von der Polizei angehalten und erwischt. Die Strafen sind recht hoch.



Pünktlich fuhren wir mit der Fähre wieder aufs europäische Festland und in Spanien ange-
kommen.
Wir fuhren noch ca. 150 KM und machten auf einem Parkplatz an einer Raststätte halt.

Neben einem anderen Wohnmobil aus den Niederlanden richteten wir uns für die Nacht ein und
schliefen einige Stunden.

Montag, 25. April 2011

Nach einem kurzen Frühstück fuhren wir weiter Richtung Norden, denn wir wollten noch 1-2
Tage in Sant Pere Pescador auf dem Campingplatz verbringen.
Zuerst steuerten wir aber den Platz nahe Santa Pola bei Alicante an.
Auf dem Platz „La Marina“ waren wir vor 4 ½ Jahren schon einmal und wir kannten ihn.

Dienstag, 26. April 2011

Wieder ein Tag auf der Autobahn Richtung Nordspanien

In Tarragona probierten wir einen Campingplatz aus, der  uns laut ADAC-Campingführer recht
gut gefiel.

Der Campingplatz ist zwar an der Schnellstraße N-360 gelegen, doch man bekam vom Autolärm
nichts zu hören.
Ein toller Platz mit schönen großen Palmen, sehr gepflegt, die Sanitärausstattung vom Feinsten
und in der Vor-/Nachsaison mit 19,-- Euro inkl. Strom, Warmwasser, Spülmöglichkeit an jedem
Stellplatz wirklich nicht zu viel.

Mittwoch, 27. April 2011

Dieser Tag ähnelte den beiden vorherigen Tagen und abends kamen wir endlich auf dem
Campingplatz „Aquarius“ in Sant Pere Pescador in der Bucht von Roses im Norden Spaniens kurz
vor der französischen Grenze an.

Hier wollten wir bis Samstag früh bleiben.

Vor hatten wir es, doch das Wetter wurde sehr schlecht und die Temperaturen fielen auch unter
die 20°C Linie.

Abends grillten wir noch etwas und gingen früh zu Bett.

Donnerstag, 28. April 2011

Heute hatte es den ganzen Tag geregnet und wir verbrachten die meiste Zeit in der Kabine.

Wir beschlossen, am nächsten Tag nach Hause zu fahren, denn das Wetter sollte sich bis übers
Wochenende nicht großartig ändern.

Abends holten wir uns noch vom SB-Restaurant etwas zu essen und schauten in der Kabine ein
paar mitgebrachte DVD-Filme an.

Freitag, 29. April 2011

Das Wetter war immer noch schlecht und sehr kalt.
Wir packten zusammen und machten uns auf den Weg nach Hause.



Wir fuhren bis in die Nacht hinein mit einigen kurzen und auch längeren Pausen, ein paar
Stunden Schlaf dazwischen.

Samstag, 30. April 2011

Um die Mittagszeit trudelten wir wieder zu Hause ein, das Wetter hatte sich auch gebessert und
es wurde schön warm.

Wir packten unsere Sachen aus der Kabine, schalteten die Waschmaschine noch an und dann
wurden Urlaubserlebnisse erzählt.

Fazit :

Zum Land :
Marokko ist ein Land, das man viel öfter bereisen sollte.
Ein sehr sicheres Land, auch wenn manche Nachrichten nur negativ nach Deutschland kommen.
Wir waren auf jeden Fall nicht das letzte Mal dort.
Aber das nächste Mal nehmen wir ein ganze Menge Kleidung, Schuhe und sonstige Sachen für
die armen Marokkaner mit, wenn wir in die entlegenen Gegenden und Bergdörfer fahren.
Souvenirs können manchmal auch mit Naturalien bezahlt werden.
Feilschen beim Preis ist normal und sollte auch gemacht werden, außer in den Supermärkten,
wo der Preis fest steht.
Bei der Frauen-Cooperative (Arganöl oder Produkte aus der Argan-Nuß) sollten man zwar einen
Preis verhandeln, doch nicht zu sehr feilschen, denn der Erlös sollte ja den Frauen zu Gute
kommen.
Keine Angst, wenn man mal keine Wechselstube der internationale Bank findet, damit man
Dirhams wechseln oder holen kann. Bezahlt werden kann immer auch mit dem Euro. Aber bitte
nur in Ausnahmefällen machen, denn der Kurs ist schlechter. Aber es ist kein Problem, denn der
Euro wird gerne genommen.
Wenn jemand Französisch sprichr ist klar im Vorteil. Aber man kommt auch mit Englisch weiter.
Manche Marokkaner in den größeren Orten oder Städten sprechen auch hin und wieder Deutsch.
Geholfen kriegt man immer.

Zum Veranstalter :
www.daily-adventure  ist ein guter Veranstalter, bei dem auch nicht typische Geländewagen
mitfahren können. Allerdings bitte vorher anfragen und evtl. ein Bild des eigenen Fahrzeugs
mitschicken, damit Heinz und Gerda Ja oder Nein sagen können.
Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt bei ihnen.

Zum Kartenmaterial :
Wer im ADAC Mitglied ist, sollte sich auf jeden Fall die kostenlosen Info-Broschüren über
Marokko geben lassen mit Straßenkarte.
Wir hatten einen Karte von Michelin im Maßstab 1 : 1 000 000 dabei, die ausreichend war.
Außerdem hatten wir ein Garmin Street Pilot III Sateliten-Navigationsgerät dabei mit einer
ausgearbeiteten Marokko-Tour-Datei von Heinz.

Es lohnt sich, den Marokko-Reiseführer von Edith Kohlbach zu kaufen, denn da steht allerhand
Wissenswertes über Marokko drin, was in allgemein gehaltenen Reiseführern nicht steht.
(Klickt einfach auf unserer Reiseberichte-Seite oben auf Amazon.de und schon könnt ihr nach
dem Buch suchen – oder natürlich auch nach anderen Sachen).

Zur Gesundheit :
Man sollte sich den englischen Satz zu Herzen nehmen : boil it, peel it, cook it or vorget it
Soll bedeuten : Koche es, schäle es oder vergiss es.



Damit sind einige Lebensmittel gemeint (rohes Obst oder Gemüse). Wasser sollte ein Europäer
nicht einfach so aus der Wasserleitung trinken, denn die wenigsten sind so abgehärtet, dass sie
das ohne Durchfallerkrankung überstehen.
Trinkwasser sollte nur in abgepackten 1 ½ Liter oder 5-Liter-Plastikflaschen getrunken werden.
Fladenbrot und original französisches Baguette ist immer und im kleinsten Ort u bekommen.
Am Straßenrand angebotenes Obst kann man bedenkenlos essen. Ist meist am besten und man
unterstützt die Bauern.
Tee wird in allen Regionen getrunken und schmeckt hervorragend, egal ob süß oder ohne
Zucker – sollte man sich nicht entgehen lassen, auch wenn man sonst normal keinen Tee trinkt.

Natürlich gibt es auch Alkohol. In den großen Supermärkten auf jeden Fall und auch in sehr
großer Auswahl.
Ein sehr guter Wein aus Marokko ist der „Moghrabi“. Ein sehr süffiger Rotwein, der im Norden
Marokkos angebaut wird.
Ich hatte mir leider nur 1 Flasche mitgenommen – ein Fehler.

Marokko wird uns wieder sehen – aber erst in 1-2 Jahren, denn für 2012 ist etwas anderes
geplant.
Wir helfen beim streichen unserer Freundin und Kollegin auf der Insel Thassos im Nordosten
Griechenlands. Einige Leute zum Helfen haben sich angemeldet und wir helfen natürlich auch
eine Woche. Es ist kein sehr großes Haus und wir denken, die Zeit reicht aus.

Zurück wollen wir auf dem Landweg über Albanien – Montenegro – Kroatien – Slowenien –
Österreich – Deutschland.

Vielen Dank fürs Mitlesen und vielleicht bis zum nächsten Mal – Imsh Allah (so Gott will).

Cordula und Michael

Text :  Cordula Baier
Bilder :  Cordula + Michael Baier, Kerstin + Timo Schmitz,

Judith Stadelmann, Elisabeth Feuerle

Vielen Dank Euch allen !!!



Unsere Tour durch Marokko


