
 

IRAN 2017 
 
 
 
 

Dieses Mal hatten Michael und ich einen Langzeit-Urlaub von 7 Wochen geplant und auch von 
unserem Arbeitgeber genehmigt bekommen. 
 
Das Reiseziel durfte ich mir aussuchen zu meinem 50. Geburtstag und da suchte ich mir den 
Iran, dem früheren Persien, aus. 
 
Gesagt, geplant und nun in die Tat umgesetzt. 
 
Die Planung alleine bedarf einer längeren Zeit und jede Menge Papierkram, Lauferei und auch 
geduldiges Warten.  
Carnet de Passage fürs Auto, Passbilder ohne Kopftuch und ohne Brille fürs Visum, 
zusätzliche Krankenversicherung über 45 Tage, Eintragung in die Liste der Krieseninventions-
Liste des Auswärtigen Amtes, Bargeldbeschaffung Euros, US-Dollars und ein paar türkische Lira. 
 
 
Freitag, 29.09.2017 

 
Wie immer nach der Arbeit fuhren wir von uns aus bis nach Klausen in Südtirol / Norditalien. 
Mit Mega-Staus kamen wir Abends gegen 22.30 Uhr an. 
 
 
Samstag, 30.09.2017 

 
Nach ein paar wenigen Stunden Schlaf ging es weiter nach Venedig an den Fährhafen. 
Die Fähre nach Igoumenitsa in Westgriechenland sollte um 12.°° Uhr starten. 
Allerdings ging es erst um 14°° Uhr los. 
 
Wir genossen bei schönstem Wetter die Überfahrt und nach einem kleinen, warmen  
 
 
Sonntag, 01. 10.2017 

 
Die Überfahrt war sehr ruhig und wir legten gegen kurz vor 16.°° Uhr in Igoumenitsa an.  
 

 
Im Hafen von Igoumenitsa 



Jetzt ging es direkt auf die Autobahn A2 gen Osten noch ca. 250 KM. 
Auf einer Raststätte übernachteten wir recht ruhig. 
 
 
Montag, 02.10.2017 

 
Um 8.30 Uhr ging es wieder weiter und wir fuhren bis Alexandroupolis, der letzten großen Stadt 
vor der türkischen Grenze. Hier kauften wir noch einige frische Lebensmittel ein und dann ging 
es zur Grenze. 
 
Die Grenzformalitäten waren ratz-fatz erledigt und wir fuhren noch ein Stück Richtung 
Canakkale. Wir wollten Istanbul meiden und nahmen die Strecke unterhalb des Marmara-See an 
Bursa vorbei und hinter Istanbul weiter auf die E90. 
 
In der Nähe von Eceabat hat das Kum-Hotel einen kleinen Campingplatz dabei und da blieben  

 
wir über Nacht stehen. 
 
 
Dienstag, 03.10.2017 

 
Heute ging es wieder zurück über Eceabat nordwärts nach Gallipoli. Von dort aus auf ein 
Fährboot nach Lapseki.  
 

       
 
Dann am Marmara-Meer entlang nordöstlich über Biga, Bandirama, Bursa dann nördlich über 
Geyve, Sakarya, Düzce nach Akcakoca ans Schwarze Meer. 
 
Etwas außerhalb des Ortes ist der „Hamburg-Camping“. 



Ein kleiner Platz von einem Mann geführt, der 14 Jahre lang in Hamburg lebte. 
 
Wir konnten uns mit ihm in recht gutem Deutsch unterhalten und waren auf dem Platz die 
einzigen Gäste. 
Dieses Jahr waren ganze 5 Touristen bei ihm auf dem Platz, die letzten drei Jahre aber kein 
einziger.  Wir hatten dort sogar WLAN – toll :-)  
 

      Noch schnell ein paar Tipps geben lassen 
 
 
Mittwoch, 04.10.2017 

 
Nach ein paar tollen Tipps von Erol starteten wir von der Schwarzmeerküste wieder etwas ins 
südlichere Landesinnere. 
Es führte uns die Tour über Düzce ostwärts auf der D-100 über Bolu, Gerede, Ilgaz, Tosya, 
Osmancik, Soluova, Amasya, Erbaa nach Niksar. 
Laut unserem Navi sollte es dort einen Campingplatz in den Bergen geben. Also nix wie hin. 
 
Der Platz stellte sich als ein sehr schöner, sauberer und relativ großer Campingplatz dar. 
Dieses Mal waren wir allerdings nicht die einzigen Gäste. Ein Paar mit einem Geländewagen und 
Dachzelt campierte mit ihren beiden Kleinkindern auch hier oben. 
 
Wir hatten hier ebenfalls WLAN und zahlten mit Strom gerade mal 6,10 € für die Nacht.  
Besser ging es nicht. 
 

           
          Bis Teheran war es noch weit 



 
Donnerstag, 05.10.2017 

 
Heute war Mammut-Kilometerschrupp-Tag. In einem Rutsch ging es südöstlich bis ca. 100 KM 
vor die iranischer Grenze in den Ort Agri. 
An einer Tankstelle, an der wir noch ein wenig auftankten, blieben wir die Nacht über stehen. 
 
 
Freitag, 06.10.2017 

 
Es war Michaels Geburtstag und wir schliefen erst einmal etwas länger. Wir waren ja schließlich 
auch im Urlaub und mussten heute nicht weit fahren. 
 
Nach dem Frühstück fuhren wir am wolkenlosen Berg Ararat entlang nach Dogobayazit, der 
Grenzstadt zum Iran.  
Hier schauten wir uns die Festung mit Kirchen und Bauten, die in den Felsen gehauen waren, an. 
Auf dem Wege dahin entdeckten wir den kleinen Campingplatz „Noah City“. 
Hier blieben wir stehen für den Rest des Tages und die Nacht. 
Ein Pickup mit Kabine aus Lippstadt (Vater und Sohn) stand auch da. 
Die zwei kamen von einer längeren Tour von Russland über Kasachstan, Usbekistan, 
Turkmenistan, Iran hier in die Grenzstadt. Sie waren also auf dem Nachhauseweg. 
3 Monate waren sie unterwegs.  
Sie schwärmten sehr für den Iran und gaben uns noch sehr viele nützliche Tipps. 
Zur späten Stunde kamen noch zwei Toyota-Fahrer aus Deutschland mit Kabine und nur hatten 
wir ein kleines Buschtaxi-Treffen, 
 

 
      Der Berg Ararat im Hintergrund - wolkenlos 
 

 
 
 
 



Samstag, 07.10.2017  (15.07.1396) 

 
Iran, wir kommen. 
Am Morgen verabschiedeten wir uns von den anderen und machten uns auf den Weg zur knapp 
30 KM entfernten Grenze. 
Die Ausreise aus der Türkei verlief ganz locker, doch auf der Iranischen Seite bezahlten wir einen 
Mann, der uns durch alle Instanzen half. Kostete 40,-- €, doch das war es uns wert, denn wir 
hätten keine Chance gehabt, uns da durchzuwühlen. 
Das Carnet wurde richtig gestempelt, eine Versicherung fürs Auto hatten wir auch 
abgeschlossen, Geld war gewechselt  - es konnte eingereist werden. 
 
Unsere Uhren stellten wir 1 ½ Stunden vor und den Kalender 600 Jahre zurück. 
Im Iran waren wir nun nach deren Zeitrechnung im Jahre 1396 angekommen. 
(Das Iran-Datum habe ich in diesem Bericht ab Iran in Klammer neben unser Datum gesetzt.) 
Einen tollen Kalenderrechner gibt es im Netz unter:  
http://www.nabkal.de/kalendrech1.html 
Unser Ausgangsdatum ist „Abendländisch“ 
Das Umrechnungs-Enddatum ist „Iranisch neu“ 
 
Der nächste Stopp war eine Tankstelle. 
Da hatte uns doch tatsächlich das erste Malheur erwischt. Der Knalli an der Tankstelle hat 
dreimal mit dem Kopf genickt, als wir fragten „Diesel?“ - und was hat er reingeschüttet? 
BENZIN. 
Alle anderen Bediensteten der Tankstelle kamen gerannt und machten große Augen. Mischel und 
ich waren stocksauer. Aber, es half ja nix – alle Männer schoben den Wagen etwas abseits der 
Zapfsäule und wollten den Tank mit einem Schlauch rauslassen. Ging nicht. 
Da rief einer der Männer einen Monteur an und der kam mit einer Wanne und ließ den Sprit 
mittels der Ablassschraube unterm Auto raus. 
 

 
Dann wurde die ganze Brühe in den Graben geschüttet. Hallali !!!!!! Die sind verrückt. 
 
Was für eine Aktion. Die kostete uns 1 ½ Stunden. 
Wir tankten danach richtiges Diesel und fuhren weiter südlich bis nach Tabritz.  
Dort blieben wir für eine Nacht auf einem Parkplatz bei Bostanabad stehen. 
 
Ein Tipp von einem gut englisch sprechenden Iraner, der ebenfalls tankte: 
Die Zapfsäulen mit Diesel sind generell Gelb !! 
Immer nur da tanken, wo auch LKW´s stehen. 
Tankstellen mit Diesel gibt es immer nur außerhalb Orte oder Städte, nie im Ort selbst. 
 
Ein ereignisreicher Tag war das. 
 
 
Sonntag, 08.10.2017   (16.07.1396) 

 



Von Bostanabad aus fuhren wir ein Stück auf der Schnellstraße 32 Richtung Miyaneh und danach 
ein Stück auf die Autobahn 2 Richtung Teheran bis nach Zanjan. 
Dann auf eine Landstraße westlich über Dandi zu dem unterirdisch gespeisten See Takht-e-
Soleyman. Unesco Weltkulturerbe. 
 
Nach dem See, der innerhalb einer Festungsanlage liegt, war eine kleine Raststätte.  
Dort fragten wir, ob wir für eine Nacht stehen bleiben konnten. Der freundliche Mann hatte 
nichts dagegen und so übernachteten wir dort. Wir hatten sogar Glück und konnten uns Strom 
am Gebäude nehmen, neben dem wir parkten. Das fanden wir toll. 

 
Ein alter Toyota J4 Pickup leistete uns auf dem Parkplatz Gesellschaft. 
 
 
Montag, 09.10.2017   (17.07.1396) 

 
Wir fuhren zum See, denn wir wollten sehen, wie alles in den Morgenstunden aussah. 
Die einzigen Touristen waren wir. Das war auch schön, denn da bekommt man perfekte Bilder 
zustande. 
 

     



     
      Der See wird unterirdisch gespeist                             Alte Mauern  um den See 
 
Danach ging es weiter unterhalb der Festung, denn da gab es schwefel- und mineralhaltige 
warme und kalte Quellen, die sich an die Erdoberfläche drücken und man fast ein Bad nehmen 
könnte. 
Sie erinnerten uns an die Hot Pots auf Island. 
Eingebettet in eine karge aber wunderschöne, bizarre Landschaft. 
 

      
 

Erloschene Vulkankegel gab es auch. 
 

     
 
Unsere Tour ging nun weiter südlich über Takab nach Bijar. Dann weiter südlich eine Landstraße 
bis nach Qorvehm dann wieder auf eine Schnellstraße südöstlich bis kurz vor Hamadan und 
dann westlich nach Kangavar. 
 
Hier wollten wir uns das Amphitheater ansehen das mitten in der Stadt lag, doch weder auf dem 
kleinen Parkplatz war noch ein kleines Loch für uns zu finden, geschweige denn einen halben KM 
drum herum. Da parkten die Leute sogar in 2. und 3.Reihe. Ach wie blöd. 
Naja, fuhren wir eben zweimal auf- und ab und sahen uns es von etwas weiter entfernt an.  



Alles war wieso noch am Ausgraben und Wiederaufbau, wie wir sehen konnten. 
 
Gut, dann wollten wir eben die Felsen-Reliefs von Kermanshah besuchen. 
Auf ging es dahin.  
Tja, wir suchten sie vergeblich. Weder ein Schild, noch ein Hinweis - NICHTS. 
Es dämmerte bereits und wir suchten uns nun einen Übernachtungsplatz. 
 
Wir fuhren wieder südlich nach Hersin. Da verpassten wir doch die Ausfahrt für LKWs und so 
fuhren wir mitten durch das voll gestopfte, von Menschen und Autos übersäte Dorf.  
 
Wir fuhren Zentimeter an Zentimeter mit anderen Autos und hofften, keine Delle zu bekommen 
oder selbst jemanden eine zu verpassen. 
Nach eine Weile, es war schon recht dunkel, kamen wir wieder auf die richtige Straße und 
blieben einfach an der nächsten Tankstelle mit geschottertem Parkplatz stehen. 
Wir hatten keine Lust mehr, weiter zu fahren und blieben hier über Nacht stehen. 
Das war ein viel zu langer Tag.  
Das sollte uns so nicht mehr passieren, denn wenn es hier dunkel wurde, war es gefährlich.  
Man sah fast nichts, denn die Beleuchtungen auf den Straßen waren sehr schlecht. 
 
 
Dienstag, 10.10.2017   (18.07.1396) 

 
Gut ausgeruht wollten wir heute nicht so eine große Tour machen, doch daraus wurde mal 
wieder nichts. 
Auf dem Weg in den Südosten – nach Isfahan – gab es nicht mehr viel Sehenswertes. 
Außer natürlich die herrliche Landschaft um uns herum. 
 
Unterwegs sahen wir noch einen Schnellimbiss mit lecker aussehenden, gegrillten Hähnchen auf 
dem Spieß. Da war unser Abendessen gesichert. Michael besorgte den Vogel und verständigte 
sich mit hilfreichen Übersetzern in Form von zwei Jungs, denn der Verkäufer konnte nur Farsi 
sprechen, das wir aber nicht konnten. 
 

     
 
War gefüllt mit Zwiebel und etwas grünem Gemüse und Rotkraut. Die Marinade war aus tollen 
Gewürzen mit etwas Essig gemacht. Ungewöhnlich zwar aber total gut. 
 



 
 
Es ging auf der Schnellstraße weiter über Khorranabad und dann südöstlich Richtung Isfahan. 
In der Stadt Tiran wollten wir uns einen Übernachtungsplatz suchen und fanden ihn auch gleich 
in einem schönen Neubaugebiet mit Park. Schön angelegt mit einigen Parkbuchten. 
Ach, und schön ruhig war es auch – könnte nicht besser kommen. 
 
Aber der Abend verlief doch etwas anders – die Polizei kam vorbei und fragte, woher wir kämen. 
Wir sagten aus Alemania und Mischel fragte, ob wir hier stehen bleiben könnten für eine Nacht. 
Kein Problem meinte der Polizist und fuhr weg. 
 
Nach unserem Abendessen kamen ein paar Männer und klopften an unser Mobil.  
Plötzlich standen andere Polizeibeamte vor uns und erklärten, dass wir in einem Park stehen 
würden wo ringsum Regierungs-Angestellte wohnten und wir mit ihnen fahren müssten, um auf 
dem Polizeiparkplatz zu übernachten. 
 
Also ging es mit Blaulicht-Eskorte dahin. 
 
Da standen wir nun „sicher“, aber auch verkehrsmäßig lauter. 
 

 
 

Wir bekamen am nächsten Morgen Besuch von einem Toyota-LandCruiser-Besitzer, der 
unbedingt ein Foto mit uns machen wollte. Sein Name war Jaffar und er meinte, wenn wir 
wieder mal in der Gegend wäre, sollten wir ihm per SMS / WhattsApp Bescheid geben, dann 
würde er mit uns in einen nahe gelegenen Nationalpark zum Offroad fahren. 
 
 
Mittwoch, 11.10.2017 (19.07.1396) 

 
Von Tiran aus fuhren wir heute südlich um Isfahan herum über Naj afabad, Fuladshahr nach 



Borujen. Dann weiter nach Gandoman in die größere Stadt Yasuj. 
 
In der Nähe befinden sich die Margoon-Wasserfälle, die wir uns ansehen wollten. 
Es dämmerte schon, als wir in dem kleinen Dorf bei den Fällen ankamen und sahen, dass da 
kein Durchkommen war und ein Tor den Eingang versperrte. 
 
Na toll. Jetzt waren wir den ganzen Tag im Zagros-Gebirge umher gefahren und kamen nicht 
hin. Kein Parkplatz, an dem wir übernachten konnten – nichts. 
Uns blieb nichts anderes übrig, als am Hotel, das wir in der Nähe gesehen hatten, zu 
übernachten. Es war bereits dunkel, als wir dort ankamen.  
 

 
 

 
 
Das Pooladkaf-Hotel bot sogar Wohnmobil-Stellplätze mit kleinem Pavillon und Grill an. 
Wir checkten ein und blieben mal für zwei Nächte. Wir hatten sogar WLAN mit 1 GB für 2,53 €. 
Der Platz kostete pro Tag ca. 10,-- € inkl. Strom. 
 
 
Donnerstag, 12.10.2017  (20.07.1396) 

 
Faulenzertag bei schönstem Wetter auf 2500 Meter Höhe. 
 

 



Freitag, 13.10.2017  (21.07.1396) 

 
Heute ging wieder weiter. Wir fuhren von Sepidan (Ardakan) südöstlich Richtung Shiraz. 
Wir fuhren um Shiraz herum Richtung Marvdash. Ganz in der Nähe liegt die Urstadt Persiens, 
wie sie genannt wird: Persepolis. 
Diese Ruinenstadt existierte nur 200 Jahre, bis Alexander der Große mit den Griechen die Stadt 
dem Erdboden gleich machte als Vergeltung für die Zerstörung Athens zuvor. 
 

 

   
Abends übernachteten wir auf einem Rastplatz. 
 
 
Samstag, 14.10.2017  (22.07.1396) 

 
Wir wollten uns heute Shiraz ansehen. 
Von Persepolis aus ging es zurück auf die Ringstraße und dann zack hinein in die Stadt. 
Herrje, war das ein Verkehr. 
Aus 3 Spuren machen die hier 6-7 Fahrspuren. Da geht es fast Zentimeter an Zentimeter vorbei. 
Wir kurvten ungefähr eine Stunde drin herum, erfolglos einen Parkplatz findend. 
Mischel war das zuviel und wir beschlossen, wieder in Richtung Marvdash nordöstlich zu fahren, 
denn wir hatten vorher gesehen, dass ein Camp 1 KM außerhalb der Stadt war. 
 
Auf dem Weg dahin fuhren wir auf der linken Spur der 3-spurigen Fahrbahn und plötzlich kam 
rechts ein Auto auf unsere Fahrbahn. 
Mischel bremste ruckartig mit quietschenden Reifen ab und schon machte es „bumm“ und ein 
Fahrzeug knallte uns hinten drauf. Na toll !!! 
 
Wir versuchten rechts auf einen Standstreifen zu kommen und alle Beteiligten, bis auf den 
Verursacher des Bremsmanövers, blieben stehen. 
 
An unserem Auto war so gut wie kein Schaden zu sehen, denn der Wagen knallte hinten auf 
unsere Stoßstange. Das auffahrende Auto sah allerdings schlimm aus. Stoßstange und 
Kühlergrill defekt und an der Motorhaube eine große Delle. 
 



Es blieb noch ein drittes Fahrzeug stehen, das rechts neben unserer Spur in Höhe des 
Fahrzeuges fuhr, das uns hinten rein knallte. 
Der Fahrer und Beifahrer stiegen aus, der Beschädigte war nur wild am herumschreien und 
fragte immer wieder Mischel, warum er gebremst hätte. Mischel erklärte ihm so gut es ging auf 
Englisch, dass das eine Auto auf seine Spur kam und er nach links nicht ausweichen konnte. 
 
Die Insassen des 3. und unbeteiligten Fahrzeuges stiegen auch aus und der Fahrer meinte zu 
Mischel in sehr gutem Englisch, er solle sich bitte nicht aufregen. Mischel sagte, er müsse jetzt 
die Polizei rufen. Da meinte der Mann: nein, er wäre Polizist und regele das. 
 
Der Beschädigte schrie immer noch wie wild umher, da zückte der Polizist nur einen Ausweis, 
und schon war Ruhe und der Mann war klein mit Hut. Was war denn das ? 
Der Polizist fragte, ob wir eine Beschädigung am Auto hätten und ging mit Mischel zu unserem 
Farzeug. Da kein offensichtlicher Schaden zu sehen war, meinte der Polizist, es wäre besser, 
wenn wir fahren würden, der andere hätte den meisten Schaden und wenn ein Protokoll 
geschrieben würde, dauerte es lange und wäre kompliziert. 
 
Da wir ja wirklich mit dem blauen Auge davon gekommen waren dankte Mischel ihm und wir 
fuhren weiter. 
 
Zunächst hatten wir genug von Städten und fuhren nun weiter zu einen nächsten Ziel : In das 
Gebiet rund um die Stadt Yazd. 
 

      
Unterwegs immer mal wieder moderne oder traditionelle Moscheen – Herrlich 

 
Nach dem Schrecken waren wir froh, in karges Gebiet zu kommen und fuhren nordöstlich bis 
kurz vor Abadeh und dann östlich nach Abarkuh. In diesem Ort gab es eine zyprische Moschee, 
die 4500 Jahre alt war. Einfach wunderschön mit ihren bunten Mosaiken. Herrlich. So etwas kann 
man heute gar nicht mehr herstellen. 
 

         
 

Wunderschöne Mosaiken aus sehr schönen Farben 
 



              
 
Weiter ging es Richtung Yazd. 
 
Kurz vor dem größeren Ort Taft sahen wir rechts an einem herrlichen Felsmassiv ein 
Hinweisschild zu einer Quelle. 
Wir fuhren hin und entdeckten einen herrlichen Übernachtungsplatz. 
 
Mit Toiletten, schön angelegten Rast-Pavillons und Plätze zum Zelten. 
Leider war in den Becken kein Wasser. Jede Menge Grillstellen waren angelegt. 
 
Hier übernachteten wir ruhig und sicher. 

 
 
Sonntag, 15.10.2017 (23.07.1396) 

 
Von dem schönen, ruhigen Platz fuhren wir südöstlich um Yazd herum nach Mehriz und Anar. 
Dann über Rafsanjan nach Kerman. Am Stadtrand gab es wieder mal ein schöner Rastplatz zum 
Übernachten. 
Zwar etwas lauter als gewöhnlich, da an der Hauptstraße nach Kerman rein, aber wir standen 
sicher. 
 
 
Montag, 16.10.2017  (24.07.1396) 

 
Heute fuhren wir an Kerman vorbei nördlich über Ravar, Daband Nayband nach Deyhuk. 
Die Landschaft war dieses Mal nicht ganz so spektakulär. 



 
Unterwegs wurden wir von einer Zoll-Kontrollstelle kontrolliert. 
Die Pässe mit Visa wurden gescannt. 
Ein weiterer Pkw wurde mit uns raus gewunken und kontrolliert in dem ein Iraner und ein 
deutsches Ehepaar saß. Mischel unterhielt sich mit dem Paar, das mit einem iranischen Führer 
quer durch den Iran reiste. Sie kamen aus Stuttgart. Es tat mal wieder gut, einige Worte 
Deutsch mit anderen Leuten sprechen zu können.  
In Deyhuk übernachteten wir auf einem Übernachtungsplatz neben einem Kinderspielplatz. 
Bis in die Nacht hinein gesellten sich noch 5-6 Einmann-Wurfzelte dazu.  
Zelten ist wirklich die große Leidenschaft der Iraner. 
 
Die Polizei kam noch hinzu und kontrollierte uns wie gewöhnlich. Wo kamen wir her und wohin 
wollten wir, fragten sie. 
Der eine der zwei Polizisten nahm unsere Reisepässe mit aufs Revier und machte schnell 
Fotokopien.  
 
 
Dienstag, 17.10.2017 (25.07.1396) 

 
Die Wüste rief !!! 
Wir fuhren von den Anfängen der Wüste Dasht e Lut in die Wüste Dasht e Kavier. 
Von Deyhuk aus ging es westlich nach Tabas. 
In Tabas fuhren wir weiter westlich auf kleinerer Landstraße über Ja´Farabad, Khor nach Chah 
Malek. 
 
Immer wieder „Achtung-Kamele“-Schilder- Ja wo waren sie den? 
Nach einer Weile sahen wir sie – lebende, sowie auch ein totes Kamel oder Dromedar.  
Wie auch immer. 

 
 

 
 
 
 



Auf dieser Strecke kamen wir an einem großen Salzsee vorbei und wir ließen es uns nicht 
nehmen, etwas Salz selbst „abzubauen“. 
 

   
 
Eine kleine Pause unterwegs in der Kavir-Wüste musste auch sein und ein Gurken-Tomaten-
Teller mit Schafskäse und Fladenbrot kam da gerade richtig. 
 
Ein toller Platz und man hörte außer dem leisen, lauen Wind – nichts. 
 

   
 

 
 
In Chah Malek war wieder ein schöner Übernachtungsplatz. 
 
 
Mittwoch, 18.10.2017 (26.07.1396) 

 
Von Chah Malek aus ging es weiter  noch ein Stück westwärts und dann nördlich über Jandaq 
über Mo´alleman, Salehabad nach Damghan. 
Damghan ist eine größere Stadt, aber verkehrsmäßig recht angenehm zu fahren. 



 
Etwas außerhalb blieben wir an einem schönen Picknickplatz mit großem Garten stehen. 

 
 
Mischel füllte noch unsere Wasservorräte kostenlos auf an einem großen Becken, das 
unterirdisch gespeist wurde. Wer diese Wasserstelle übersieht ist blind ☺  

 
 
 
Donnerstag, 19.10.2017  (27.07.1396) 

 
Nach einer sehr ruhigen Nacht wollten wir eigentlich nordöstlich nach Sari fahren, doch ca. 15 
KM außerhalb der Stadt sahen wir rechter Hand einen See an einem Berg und der sah so toll 
aus, dass wir beschlossen, einen Faulenzertag einzulegen um dort auch zu übernachten. 

 
   
Wir fuhren nochmals in die Stadt, tankten und kauften ein paar Souvenirs ein. 
 
Wieder zurück am See, genossen wir die Sonne und machten noch ein paar Bekanntschaften mit 
Einheimischen.  



Die einen brachten uns Essen, das sehr lecker war und wieder andere wollten uns zum Essen 
weiter weg einladen. Wir bedankten uns, lehnten aber diese Einladung ab. 
Sie verstanden es und machten noch fleißig mit uns Selfies. 
 

 

       
     
Die Hochebene, auf der wir uns befanden, nannte sich Djahan Nama. 
 
Unterwegs noch einige bunte Zeichen an einem Kreisel. Google auf Persisch? 
 

 
 
 
Freitag, 20.10.2017  (28.07.1396) 

 
Nach einer super ruhigen Nacht wollten wir heute mal zum Kaspischen Meer fahren. 
 
Unterwegs kamen wir an Dörfern vorbei, in denen Rosinen angebaut wurden. 
Man könnte auch meinen, der Weinanbau würde hier auch seinen Sitz haben. 
Leider weit gefehlt – Alkohohl ist im Iran verboten. Allerdings gibt es zig Privathaushalte, die 
Wein zum Essen genießen ☺ ☺. 
 



     
 

      
 
 
Von der Nähe Damghans aus fuhren wir Nördlich über das Alborz-Gebirge zur Stadt Sari, der 
Hauptstadt des Teeanbaus. 
Eine ganz andere Landschaft empfing uns dort. Grüne, saftige Hügel – man meinte, man wäre 
im Allgäu. 
 
An einem kleinen Geschäft hielten wir und wollten ein paar regionale Spezialitäten einkaufen. 
Als wir den Laden verließen, wurden wir von 3 Männern neugierig angesprochen und wir 
mussten mal wieder Auskunft über unsere Herkunft geben und swir unterhielten uns sehr 
angenehm über Gott und die ganze Welt.  
 
Überwiegend Cordula redete mit ihnen und es war sehr erfrischend dieses Gespräch. 
 
Der Ladenbesitzer kam auch noch hinzu und es war einfach nur toll ☺ 
 

 
Cordula quatscht den Leuten mal wieder die Ohren voll ☺ 

 



Unterwegs überholten wir trotz Überholverbot einen LKW und wurden doch prompt von der 
Polizei angehalten. Mist. 
Sie wollten unsere Ausweise sehen und sprachen in Englisch, dass wir doch verbotenenerweise 
überholt hätten. Mischel machte ein zerknirschtes Gesicht und entschuldigte sich. Die beiden 
Beamten gingen mit unseren Pässen auf die andere Straßenseite und besprachen sich. 
Als sie wieder zu uns kamen, fragte ich, was es denn kosten würde. 
Die beiden meinten, dass wir aufpassen sollten in Zukunft und ließen uns ohne Strafe fahren. 
Mensch, hatten wir ein Glück. Wir bedankten uns und fuhren weiter. 
 
Von Sari aus ging es nach Khazarabad diekt am Meer. 
Herrlich nach der ganzen Wüste mal wieder Meer zu sehen. 
 
Schade, dass fast der komplette Küstenstreifen eingezäunt ist. Wir hatten nur mit Glück einen 
freien Zugang zum Strand gefunden, an dem Fischer ihre Boote ans Land holten mittels 
Traktoren. Ein paar junge Männer hievten noch ihre Jet-Skis ins Wasser. 
Sonst war der Strand nicht sehr voll.  
 

     
 
Weiter weg vom Strand wurden ganz neue Strand-Ferienhäuser gebaut, die teilweise auch 
bewohnt waren. Viele kleine, eingezäunte „Urbanisationen“ sahen wir entlang des Strandes. 
 

     
 
Gerade sauber fanden wir die Gegend nicht und es gefiel uns auch nicht besonders. 
 
Weiter ging es von der Küste wieder landeinwärts, denn wir hatten nicht so recht einen 
Übernachtungsplatz gefunden. 
 
Es ging von der Küste südlich über Babol, Qaém Shahr, Pol e Sefid Richtung Damavand. 
Kurz vor Firuzkuh holte uns die Müdigkeit ein, es wurde bereits dunkel und so blieben wir 
einfach auf einem Parkplatz bei einem Imbiss stehen. 
War zwar etwas laut in der Nacht, doch wir standen sicher. 
 



 
Samstag, 21.10.2017  (29.07.1396) 

 
Sehr früh standen wir auf, weil wir beim dem Lärm nicht mehr schlafen konnten. 
 
Wir wollten wieder etwas südlicher fahren zum großen Salzsee Daryacheh ye Namak in der 
östlichen Kavir-Wüste. 
 
Von Firuzkuh aus ging es südöstlich nach Semnan und dann westlich nach Garmsar. Kurz danach 
ging eine gut ausgebaute Schnellstraße südwestlich nach Qom. 
 
In Qom hatten wir uns etwas verfahren und kamen aus Versehen auf die Straße südlich nach 
Isfahan. Naja, fuhren wir also einen kleinen Umweg. Wir wollten auf keinen Fall mehr in die 
Großstadt zurück. 
Die Landschaft im Iran ist immer wieder schön. 
Für Wüstenfreunde natürlich mehr als für Leute, die das Strandleben oder die Einkaufsstädte mit 
ihrem Malls zum Shoppen. 
 

    
 

    
 
Die Straße ging bis Selafehegan und dann südlich weiter. 
Wir fuhren nur bis kurz vor Delijan, denn da sahen wir rechts einen tollen langen Picknickplatz 
zum Übernachten. Es war ja mittlerweile bereits 16.30 Uhr. 
 
 
Sonntag, 22.10.2017  (30.07.1396) 

 
Heute fuhren wir ostwärts von Delijan in die östliche Kavir-Wüste zum Salzsee. 
Es ging Richtung Kashan und dann nördlich nach Aran. 
Kurz nach Aran ist eine Schranke mit Häuschen. Dort mussten wir uns mit Ausweis für die Wüste 
anmelden.  



Die hinterlegen die Daten um zu wissen, wer sich in dem Gebiet aufhält, falls einer verloren 
geht. Der Eintritt kostete 200.000,-- Rials -. also umgerechnet 5,-- Euro. 
 

      
40 KM ist es bis zum Salzsee. Auf Schotterpiste und Sandpassagen. Recht abenteuerlich. 
 

 
LKW voll beladen mit dem weißen Gold. 

 
Auf dem Rückweg trafen wir noch ein Touristen-Paar aus Malta auf dem Motorrad. 
 
Wir fuhren zurück nach Delijan, fanden aber in der Dunkelheit den tollen Picknickplatz vom 
Vortag leider nicht mehr, also stellten wir uns an eine Raststätte ganz in der Nähe des 
vermuteten Platzes. 
 
 
Montag, 23.10.2017  (01.08.1396) 

 
Von Delijan aus fuhren wir heute nördlich nach Saveh, dann über Bu´rin, dann nordwestlich bis 
Abhar bis Zanjan. Es wurde wieder einmal recht dunkel, als wir in einem Park am Stadtrand von 
Zanjan ankamen. 
Unterwegs immer wieder schöne Bauten, Moscheen und eine grandiose Landschaft 
 

         



        
Moschee                                                 Einkaufspassage direkt daneben 
 
Wir hatten eine sehr ruhige Nacht. 
 
 
Dienstag, 24.10.2017  (02.08.1397) 

 
Von Zanjan aus fuhren wir heute eine alte Strecke, die wir kurz nach Grenzübertritt schon 
einmal gefahren sind – östlich über Dandi zum Takht e Soleyman und dann nach Takab und da 
aber nordostwärs über Shahin Dez bis Mahmud Jiq. 
 
Da stellten wir uns einfach an den Rand eines Feldes, das mit hohen Bäumen umsäht war. 
So konnte man uns von der Straße aus nicht sehen und wir störten niemanden. 
 
Unterwegs sahen wir den ersten Wohnwagen – allerdings ausrangiert als Polizeihütte ☺  
 

     
              Der Polizei-Wohni            Unterwegs kaufte Mischel noch gutes Obst und Gemüse ein. 

 
 
Mittwoch, 25.10.2017  (03.08.1396) 

 
Heute sind wir nach Norden gefahren bis zum nordöstlichen Teil des Orumye-Sees- 
Über die Brücke, den See und wieder zurück. 
Einmaliges Wetter wie jeden Tag. Danach haben wir noch Salz aus dem See gekauft und sind 
weiter Richtung Tabriz. 
 



     
 
 

 
Die Fähre geht schon lange nicht mehr 

 
 

Nach Süden vorher abgebogen Richtung Kandovan. 
 
10 KM vor Kandovan übernachteten wir auf einem Steinabladeplatz. 
 
 
Donnerstag, 26.10.2017   (04.08.1396) 

 
Heute besuchten wir das Felsen-Dorf Kandovan. 
 
Dabei lernten wir den Herrn Süss aus Frankfurt/Main in seinem verlängerten Land Rover kennen 
und plauderten etwas. Das war der erste deutsche Tourist dem wir im Iran begegneten. 
 

 
Links Herr Süss 



 

    
 
Wir fuhren weiter nach Norden bis nach Maku, der größeren Stadt kurz vor dem Grenzort 
Barzagan.  
 
Hier blieben wir nach einer Tankstelle an einem Halteplatz über Nacht. 
 
 
Freitag, 27.10.2017  (05.08.1396) 

 
Heute machten wir uns wieder auf den Weg in die Türkei. 
An der Grenze kam wieder ein Schleuser, der uns behilflich war, das ganze Prozedere bestens zu 
meistern. 
Das Problem dieses Mal in unserem Fall war, dass bei der Einreise vor lauter Gewusel und Selfie-
Bilder-schießen von unserem Auto, vergessen wurde, in unsere Reisepässe die Einreisestempel 
einzustempeln. 
Somit fing der Ärger jetzt bei der Ausreise an. 
 
Der Grenzer meinte, wir müssten nach Teheran fahren und einen Stempel eintragen lassen. 
Uns fiel erst einmal die Kinnlade runter. Das wären ja gute 4 Tage und 1500 KM !!!! 
Da kam ein älterer Grenzschlepper hinzu, der besser Englisch sprach als unser jüngerer 
engagierter Schlepper und beruhigte uns. Wir sollten ruhig und geduldig Platz nehmen vor dem 
Büro des Grenzers und warten. 
 
Ein paar Telefonate und gut 1 ½ Stunden später meinte der ältere Schlepper, das wäre ein guter 
Grenzer und wir müssten nicht nach Teheran, sondern bekämen von der anderen Gebäudeseite, 
an der die Einreise gemanagt wurde, einen nachträglichen Einreisestempel. 
Würde aber 30,-- € kosten. 
War uns doch wurscht, Hauptsache wir müssten nicht nach Teheran ans Konsulat. 
 
Nach insgesamt 2 ¼ Stunden war der ganze Grenzverlauf beendet und wir konnten nach 
Dogoubayazit in die Türkei fahren. 
 
Auf dem dortigen Campingplatz „Noah City“ checkten wir ein und legten uns in die Sonne. 
 

    



 
Ich (Cordula) war froh, das Kopftuch und den Mantel wieder ablegen zu können. 
 
Wir planten unsere Rückreise durch die Türkei etwas anders um und wollten noch einige Orte 
und Sehenswürdigkeiten aus diesem Land anfahren. 
 
 
Samstag, 28.10.2017 

 
Von Dogoubayazit aus fuhren wir auf der D-100 bis kurz hinter Erzincan. 
Auf einem großen Rastplatz mit Hotel und großem Restaurant blieben wir die Nacht stehen. 
Abends holten wir uns noch ein leckeres Abendessen am Restaurant. 
 
 
Sonntag, 29.10.2017 

 
Von Erzincan ging es heute westlich und dann südwestlich nach Kappadokien in die Nähe von 
Göreme. 
Auf dem Kaya-Camping blieben wir stehen und hatten einen tollen Aussichtsplatz für den 
nächsten Morgen, an dem wir die Ballone fahren sehen wollten. 
 
 
Montag, 30.10.2017 

 
Ganz früh, kurz nach 5.°° Uhr standen wir heute auf, weil wir die Ballone aufsteigen sehen 
wollten. Leider war das Wetter zu schlecht und es stürmte richtig. Kein einziger Ballon war zu 
sehen. 
 
Naja, erst mal gemütlich frühstücken und dann besserte sich das Wetter etwas und wir 
erkundeten die grandiose Gegend. 

            
 

Die berühmten „Steinpenisse“ ☺ ☺ 
 
 



     
 

      
Eine herrliche Landschaft aus Tuffstein               Ein sehr süffiger Wein wird hier auch angebaut 
 

 
Am späten Nachmittag kam ein Internet-Facebook-Bekannter mit seiner Lebensgefährtin samt 
Unimog-Expeditionsmobil auf den Campingplatz gefahren. Florian Moser und Claudia. 
So lernte man sich mal persönlich kennen. 
 
Die Beiden waren schon eine Weile unterwegs und wollten weiter in den Iran und dann den 
Oman um den Jahreswechsel. 
Dort wollten sie sich mit ebenfalls Facebook-Bekannten treffen, mit denen wir uns auch schon im 
Iran treffen wollten. Hatte bei uns leider nicht geklappt, wir sahen uns nur auf der Schnellstraße 
in der Nähe von Dogoubayazit und dort hupten wir uns an. 
 
Ein wunderbarer Tag klang aus. 
 
 
Dienstag, 31.10.2017 

 
Heute früh klappte es mit den Heißluftballonen und wir wurden für unsere Geduld mächtig 
belohnt. 
 
Das mussten an die 100 Ballone gewesen sein, die im Tal aufstiegen und uns vor die Linse 
kamen. Herrlicher Anblick zum Frühstück. Hat man nicht alle Tage. 
 



      
 
Wir genossen die frühen Morgenstunden. 
 
Nach dem Frühstück standen wir noch mit Florian und Claudia zusammen und gaben ihnen noch 
einige Tipps für den Iran und verabschiedeten uns. 
 
 

 
 

 
Wir machten uns auf den Weg Richtung Konya im Westen nach Beysehir an den See Beysehir 
Gölü. Der dortige Campingplatz Atapark hatte noch offen, doch wir waren die einzigen Gäste. 
 
Mittwoch, 01.11.2017 

 
Von Beysehir aus ging es weiter westlich Richtung Izmi. 
Wir fuhren heute nur bis Denizli, denn wir wollten zu den Sinterterrassen von Pamukkale. 
Gesagt. Getan. Wunderschöne Terrassen, doch leider sind schon einige Becken leer. Angeblich 
wurde vor Jahren schon das Wasser vor den Becken umgeleitet für die angrenzenden Hotels. 
Schade. 
 
Danach fuhren wir zum Mini-Campingplatz „Aslan“. Der Besitzer sprach gut Deutsch und war aus 
der Nähe unserer Heimat.  
Er wohnte einige Jahren in Altenstadt bei Gelnhausen und seine Kinder und Enkel wohnen heute 
noch dort. 
Wir konnten uns mit ihm in unserem Heimatdialekt unterhalten :-) 
 
 



      
 

     
 

     
 
„Camping Aslan“ – Man könnte mehr daraus machen. 
 
 
Donnerstag, 02.11.2017 

 
Wir fuhren bis Bergama und dann an die Küste auf einen verwaisten Campingplatz in Dikili. 
 
 
Freitag, 03.11.2017 

 
Wir waren heute wieder an Tour nord-westlich bis Cannakkale und dann weiter mit der Fähre auf 
die kleine Halbinsel.  
 
Unterwegs noch an Troya, der Stadt aus dem Altertum vorbei. 
 



 
Das troyanische Pferd 

 
Auf dem dortigen Campingplatz „Kum-Camping & Hotel“ waren wir schon zu beginn der Reise 
und da machten wir wieder halt. 
 
 
Samstag, 04.11.2017 

 
Der letzte Tag in der Türkei – es ging wieder über die Grenze nach Griechenland. 
Alle Grenzformalitäten waren innerhalb 1 Stunde erledigt und wir fuhren bis Keramoti in der 
Nähe von Kavala. Dort blieben wir am Strand stehen über Nacht mit herrlichem Blick auf die 
Insel Thassos, auf der wir schon des Öfteren waren. 
 

 
 
 
Sonntag, 05.11.2017 

 
Es ging weiter westlich über Thessaloniki und dann südwestlich am Berg Olymp vorbei, Fion 
Richtung Larissa. Dann weiter bis kurz nach Volos am Pilion. 
 
Auf dem dortigen Campingplatz „Hellas“ blieben wir. 
 
 
Montag, 06.11.2017 

 
Das Relaxen konnte nun beginnen :-) 
Herrliches Wetter bei allerdings etwas kühlem Wind bescherte uns heute. 
 



          
 

 
 
Dienstag, 07.11.2017 

 
Heute fuhren wir zum Einkaufen und erkundeten die nähere Umgebung. 
Das Wetter war am Vormittag nicht so schön. 
 
So langsam fing hier die Olivenernte an und überall lagen feine Netze um die Bäume aus, um die 
feine Spezialität zu ernten. 
Je nach Sorte und Gegend beginnt manche Ernte bereits Anfang Oktober bis weit in den 
Dezember hinein. 
 

 
 
Im Nachbarort sahen wir wieder diese schöne, aber verfallene Villa. Vor über 15 Jahren waren 
wir auch schon hier und da sah sie schon so aus. 
Sehr schade, dass sich keiner darum kümmert. 
Hätten wir viiiiiiel Geld und Zeit, wäre das was für uns. Träumen darf man ja ☺  
 



 
 
 
Mittwoch, 08.11.2017 

 
Mal wieder relaxen bei schönstem Wetter 
 
 
Donnerstag, 09.11.2017 

 
Heute sagen wir Tschüss und fahren gen Westen nach Kalambaka am Fuße der Meteora-Klöster. 
 
Einen Teil der Strecke fuhren wir auf dem alten Katharra-Pass, der ganz in Vergessenheit gerät, 
seit die Autobahn komplett von Igoumenitsa im Westen bis in die Türkei im Osten geht. 
Der Pass wurde schon lange nicht mehr instand gesetzt und wir mussten sehr aufpassen, weil 
große und kleine Steine die Fahrbahn zierten. 
Manches Mal eine richtige Slalomfahrt. � 
 
In Kalambaka angekommen, fuhren wir etwas außerhalb nach Kastraki auf den Campingplatz 
Kastri, auf dem wir schon öfter waren. 
 
 
Freitag, 10.11.2017 

 
Bei schönstem Wetter machten wir einen Abstecher zu den verschiedenen Klöstern inmitten der 
herrlichen Landschaft. 
Es gefiel uns sehr, da wir schon lange nicht mehr hier waren. Immer wieder begeistert uns das. 
 

    
 
Meteora – Die Schwebenden 



    
 
 
Samstag, 11.11.2017 

 
Das Wetter hat umgeschlagen und alles ist Grau-in-Grau. 
Es regnete den ganzen Tag, teils heftiges Gewitter am Nachmittag und Abend. 
Ein Tag, den wir mal mit DVDs in der Kabine verbrachten. War nicht sehr schön. 
 
 
Sonntag, 12.11.2017 

 
Wir fuhren weiter wieder westlich nach Igoumenitsa. Der Urlaub näherte sich dem Ende � 
Auf einem noch offenen Campingplatz oberhalb der Stadt checkten wir ein. 
 
Erst wollten wir frei am Strand campieren, doch wir zählten auf 100 Meter ganze 15 wilde Hunde 
und darauf hatten wir echt keine Lust. 
 
Rund um Igoumentsa hatte es mächtig Gewittert, geregnet und einige „Muren“ sind von den 
Bergen in die Stadt abgegangen. Hier sah es sehr schlimm auf den Straßen aus und die 
Geschäfte, die etwas tiefer lagen, hatten den Laden voller Schlamm. Sämtliche Feuerwagen aus 
der Umgebung waren vor Ort und halfen. 
 
 
Montag, 13.11.2017 

 
Heute fuhren wir in die Stadt und kauften noch ein paar letzte Mitbringsel ein. 
Der Rest des Tages war faul in der Sonne liegen angesagt, da sich das Wetter soll gebessert 
hatte. 
 
 
Dienstag, 14.11.2017 

 
Ganz früh am Morgen fuhren wir an den Hafen, denn unser Fährschiff ging um 6.°° Uhr ab. 
Bye bye Griechenland – wir kommen wieder ☺ 
 
Mit knapp einer Stunde Verspätung legte die Fähre ab. 
 
Wir bezogen unsere Kabine und schlenderten übers Schiff. 
 
 
Mittwoch, 15.11.2017 

 
Einigermaßen pünktlich legte das Schiff in Venedig an. 
 
Wir fuhren auf die Autobahn nördlich bis Sterzing. Dort war ein Wohnmobil-Stellplatz sehr ruhig 
neben einer Raststätte und da checkten wir ein. 
 



Donnerstag, 16.11.2017 

 
Wir hatten einen Einkaufszettel mit Spezialitäten aus Südtirol für Freunde, Familie und 
Arbeitskollegen. 
Die musste heute erst einmal abgearbeitet werden. 
 
Glücklich, alles verstaut zu haben, blieben wir noch eine Nacht. 
 

 
 
Freitag, 17.11.2017 

 
Heimreise über Brenner, Fernpass, Reutte, Füssen und dann auf die A7 bis Würzburg und dann 
kamen wir über die A3 bis 16.°° Uhr daheim an. 
 
 
Unser Route: 
 

     
          Hinfahrt durch die Türkei 
 

 
Iran – allein dort sind wir ca. 6500 KM gefahren 

 



 

 
Rückfahrt durch die Türkei 

 
 

Es war ein langer Urlaub dieses Mal. Wir waren sehr glücklich und sind es heute noch, dass alles 
so super geklappt hat und wir heil und gesund wieder zu Hause angekommen sind. 
 
Etwas Schwierigkeiten würden wir haben, nach dieser langen Zeit in den normalen Alltag zurück 
zu kommen, denn wir gewöhnten uns sehr an diese Art von langer Freizeitgestaltung. 
 
Wir sind insgesamt 14.050 KM gefahren, haben sehr viel Land gesehen, nette Leute getroffen, 
und wir fühlten uns bestätigt, dass nichts so in einem Land war, wie es in den Medien dargestellt 
wurde. Wir hatten uns kein einziges Mal im Iran und der Türkei unsicher gefühlt. 
 
Natürlich können wir das nur als Tourist beurteilen – wir wissen nicht, wie es ist, in einem Land 
wie dem Iran, zu leben. 
 
Wir haben erfahren, dass es eines der sichersten Reiseländer ist und die Deutschen dort eine 
sehr positive Lobby haben und man an allen Ecken und Enden eingeladen wird. 
 
Die Engländer und besonders die Amerikaner können sich dort allerdings warm anziehen. �  
Das haben wir in sehr vielen Gesprächen mit Einheimischen erfahren. 
 
 
Der ganze Urlaub mit allen Gebühren, Carnet fürs Auto, Versicherungen und 
Krankenversicherung über 45 Tage, Visa, Fähre, Lebensmitteln, Souvenirs, Eintrittsgeldern, 
Schleuser-Gelder, Sprit usw. hat uns ganze 5.500,-- Euro gekostet. Das liest sich zwar recht viel, 
doch im Iran selbst haben wir nur etwas über 1000,-- € gebraucht. 
Der Rest ging für hohe Spritkosten, Lebensmittel, Autobahngebühren usw. im Rest Europas und 
der Türkei drauf. 
 
Der Iran ist einmalig schön und wir waren nicht das letzte Mal in diesem beeindruckenden Land. 
 
Ich als Frau, die das hier schreibt, wurde mit sehr viel Respekt behandelt und ich konnte 
jederzeit ganz alleine Männer ansprechen, wenn ich was wissen wollte, ohne dass ich 
herablassend oder als zweite Wahl behandelt wurde. 
Im Gegenteil. Immer wenn Michael an einem Stand an der Straße etwas einkaufte oder Geld in 
einer Bank wechselte und ich im Auto blieb, hielten die Männer trotz Neugier an uns, unserem 
Fahrzeug oder unserer Herkunft immer Abstand und kamen erst wieder, als Michael dabei war. 
Da hatten wir in Marokko andere Erfahrungen gemacht � 
 
 
Vielen Dank fürs Mitlesen und vielleicht schaut´ihr mal wieder bei uns rein ☺ 


