
Gemeinsam auf die Suche nach den 

„Big Five“ in die Masai Mara nach Kenia  

15.02. – 23.02.2020 

Die wunderschöne erlebnisreiche Safari in eines der tierreichsten Gebiete der Welt 
führt uns in die Masai Mara nach Kenia. 
Unter meiner persönlichen Leitung findet diese Reise nun schon zum 6. mal statt. 
Wir übernachten in einem typischen Camp in permanenten Zelten. Diese sind 
ausgestattet mit fließend kaltem/warmen Wasser, Dusche und WC. Das Camp steht 
unter deutscher Leitung (Aruba-Safari-Camp). 
Wir schlafen in Betten mit Mosquitonetzen und haben vor dem Zelt wunderschöne 
Terrassen zum Relaxen. 

 
Täglich finden 2 Pirschfahrten (je ca. 3-4 Stunden) im 4x4 Landrover statt. 
Wir haben Vollpension bei ausgezeichneter Küche im Camp. 

 
 

 

    Hier eines der Badanbauten an die Schlafzelte.                                          

Und so sieht es in den Zelten aus. 

Doppelbett und am Abend, falls es wegen der hohen 
Lage der Masai Mara kalt werden sollte, eine 

Wärmflasche im Bett. Für Familien ein oder 2 Betten 

zusätzlich. 

Für Familien 



Und so wird die Reise verlaufen: 

 
Wir fliegen mit einer renomierten Airline am 15.02.20 von Berlin-Tegel mit 

Zwischenlandung nach Nairobi, die Hauptstadt Kenias. Flüge von anderen Flughäfen 
sind möglich. Ein Transfer bringt uns am Abend zum Hotel in der Nähe des Wilson-

Airport, dem Inlandflughafen von Nairobi, in dem wir die erste Nacht verbringen. 

Von dort aus fliegen wir am nächsten Morgen  
direkt in die Masai Mara zum Olekiombo  Airstrip. 

 
Wir werden schon erwartet und haben auf 

dem Weg ins Camp erste Eindrücke von der 

Schönheit und Weite der Savanne. 

Unterwegs begegnen uns bereits viele  
Tiere. Nachdem wir angekommen sind, geht 
es am Nachmittag auf die erste richtige 

Pirschfahrt. Immer auf der Suche nach den 
Raubkatzen (Löwe, Leopard, Gepard) werden wir Giraffen, Büffel, Elefanten, Gazellen 

und Zebras in großer Zahl sehen. Nicht zu vergessen, die vielen kleineren Bewohner 
– Vögel, Paviane usw. Wenn die Sonne untergegangen ist, geht es jeden Tag wieder 
heim ins Camp, wo uns ein liebevoll gedeckter Tisch erwartet. Hier wird frisch und 
lecker gekocht. Der Tag klingt am Lagerfeuer bei einem schönen Glas Wein aus, 
besonders, wenn einer der Einheimischen seine Storys erzählt, wie er den ersten 
Löwen erlegt hat mit seinem Speer. 

 
Dann heißt es jeden Tag früh aufstehen. 
Schon um 6 Uhr wird geweckt. Ein heißer 
Kaffee oder Tee steht auf der Veranda und 
schon eine halbe Stunde später sitzen wir im 
Jeep, um in den Sonnenaufgang zu fahren 
und vielleicht die Löwen dabei zu beobachten, 
wie sie sich an dem laben, was sie in der 
Nacht zuvor erbeutet hatten. 

Nach den morgendlichen Pirschfahrten erwartet uns jeden Tag ein reichhaltiges 
Frühstück im Camp. Danach gibt es viele Möglichkeiten. Die einen relaxen, andere 
besuchen ein nahegelegenes Massai-Dorf, erfreuen sich an deren Tänzen und lernen 
die Bräuche kennen. Gerne besuche ich mir unseren Teilnehmern eine Arztstation, 

bringe alte abgelegte Brillen dahin mit oder wir besuchen eine Schule. Diese haben 

wir schon mit 2 gebrauchten Laptops erfreut. Und auch über Schulmaterialien ist 
man sehr dankbar. Abgelaufene PKW-Notfallsets sind ein sinnvolles Mitbringsel. 

 
An einem der Tage werden wir eine Ganztagestour 

unternehmen, um auch das Gebiet des Mara Rivers 
zu erkunden. 
Am 22.02. treten wir gegen 14:00 Uhr wieder den 

Rückflug mit einer Propellermaschine nach Nairobi 
an, um von dort am selben Abend wieder nach 
Deutschland zu fliegen und am 23.02. 20 am 

frühen Morgen dort wieder anzukommen. Alles in 

allem werde ich mit 14 Personen maximal 
unterwegs sein. 



Inklusiveleistungen: 

 

- Inlandflüge  
-6 Nächte im Aruba Safari Camp/Vollpension, Kaffee, Tee, 1 Fl. Wasser täglich 
-1 Übernachtung Nairobi 
-Transfers in Nairobi 
-12 Pirschfahrten im 4x4 Landrover 
- Reiseleitung Frau Rother 
 

Nicht eingeschlossen: 

 

-internationaler Flug Deutschl.-Kenia (wird später gebucht-ca. 970 €)           

- Parkeintrittsgebühren, z.Z. 80,00 USD p.P und Tag (Kinder m.                                           

-Schülerausweis ermäßigt) 

-Trinkgelder 
-Getränke im Camp 
 
 
Gesamtpreis pro Person im Doppelzelt: 

  
(Comfort):  1550,00 €  

(Luxury): 1750,00 € 
Einzelzeltzuschlag:180,00 € 

Kinder 6-12 Jahre im Familien-Zelt: 980,00 € 


