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Es hatte uns mal wieder das „Wüstenfieber“ gepackt und wir wollten in diesem Jahr ein zweites Mal 
etwas Marokko-Orientalisches erleben. 
 
Diesmal fuhren wir abermals in einer Gruppe, doch die hatten wir selbst mit Freunden und Bekannten 
zusammen gestellt. Es wurde eine ganz private Tour. 
Die Gruppe bestand aus Moni und Klaus unterwegs mit einem Mitsubishi L200 Pickup mit Bimobil-Kabine, 
Rudi und Johanna waren unterwegs mit ihrem neuen Isuzu D-Max mit Bimobil-Kabine, Timo und Kerstin 
reisten auf Toyota PZJ 75 mit Ormocar-Kabine und Michael und ich waren unterwegs mit unserem „neuen“ 
Toyota HZJ 74 in zartem Gelb und unserer Toki-Mobi-Kabine. 
 
Wir hatten bereits im August ein Wochenende zusammen verbracht und uns als Gruppe getestet. 
Funktionierte sehr gut und eine ganz grobe Strecke wurde schon ausgearbeitet und die Wünsche der 
einzelnen Teilnehmer mit reingepackt. 
 
Nun war es soweit - Auto voll gepackt und es konnte losgehen. Juhuuuuu. 
 
 
Mittwoch, 02.10.2013 
 
Ganz früh starteten Michael und ich und fuhren über die A3 und A81 gen Süden. 
Der Weg führte uns zu allererst nach Balingen in die Werkstatt der Firma 4x4maxe. 
 
Unserem Auto wurden noch verstärkte Federn hinten eingebaut wegen unserer Kabine. 
 
Alles verlief prima und wir konnten so gegen 15.°° Uhr unseren Weg fortsetzen. Wir fuhren über die 
Schweiz - Gotthard-Tunnel nach Como und dann über Mailand südlich nach Genua. 
Unterwegs bekamen wir eine SMS von Klaus und Moni, dass sie mit dem ADAC zu einer Werkstatt 
geschleppt wurden und sie in ein Hotel einquartiert seien. Na Bravo ! 
 
Wir fuhren zum Hotel und trafen dort auf die Beiden und auch Johanna und Rudi waren schon vor Ort. 
Timo und Kerstin hatten sich mit Hund Fergus schon ein paar Tage vorher auf den Weg gemacht und 
fuhren auf dem Landweg über Frankreich und Spanien gemütlich nach Algercieras um dann von dort 
aus mit der Kurz-Fähre nach Tanger med. überzusetzen. Wir würden Sie in Moulay Bousselham auf dem 
Campingplatz in Marokko treffen. 
 
Mittlerweile war es schon 23°° Uhr und am nächsten Morgen sollte die Werkstatt so gegen 7.°° Uhr 
öffnen. Mit mulmigem Gefühl gingen wir alle schlafen. 
 

      
                  Unsere Übernachtungsplätze auf dem Parkplatz vor dem Hotel und der Werkstatt 



Donnerstag, 03.10.2013 
 
Die Stunde der (Auto-) Wahrheit. 
Wir kamen alle so gegen 7.30 Uhr zusammen und fuhren zur Werkstatt neben dem Hotel. 
Der Mechaniker erklärte, dass der Kühler getauscht werden müsse. Dann könnte man sehen, ob es 
nur daran lag, dass Wasser vorn heraus lief oder der Schaden doch größer sein würde. 
 
Da unser Fährschiff bald ablegte, verabschiedeten wir uns von Moni und Klaus und fuhren zum Hafen. 
Die Beiden hatten vor, evtl. ein Schiff später zu nehmen, das am Samstag auslaufen würde. 
Wir verabschiedeten uns so gegen 9°° Uhr von den beiden Unglücksvögel und fuhren los. 
Problemlos eingecheckt begann eine 2-Tages-Fahrt über das Mittelmeer nach Barcelona und dann 
weiter nach Tanger med.  
 

            
                       Genua Hafen - warten auf die Fähre – dabei waren sehr originelle „Spezialtransporte“ 
 
 
Mit einer Stunde Verspätung fuhr die Fähre los. 
 
Wir bezogen unsere Kabinen und gondelten etwas übers Schiff. 
Abends gingen wir im Selbstbedienungs-Restaurant essen und der Abend klang bei Wein und Bier aus. 
 

      
         An Deck bei der Hafenausfahrt in Genua                 „Schiffskabinen-Impression“ bei Rudi 
 
 
Freitag, 04.10.2013 
 
Ein ganz ruhiger, gemütlicher Tag auf der Fähre. 



Am Nachmittag bekamen wir eine SMS von Moni und Klaus, dass sie keine Fähre vor dem 17. Oktober 
bekämen und wenige Stunden später kam noch eine Nachricht,  dass ihr Auto doch einen größeren 
Schaden hätte und sie den Urlaub abbrachen. Mensch, war das ein Schock für uns.  
Uns taten die Beiden so unendlich leid - schon das 2. Mal konnten sie nicht mit uns nach Marokko. 
 
Vor zwei Jahren, als wir die geführte Marokko-Tour machten, mussten die Beiden auch kurz vorher 
absagen und stornieren, weil Klaus eine Lungenembolie bekam. Man könnte meinen, es hätte sich etwas 
gegen sie verschworen, dass sie nur ja nicht nach Marokko kämen. 
 
 
Samstag, 05.10.2013 
 
Die Fähre legte um 14.°° Uhr deutscher und 13.°° Uhr marokkanischer Zeit in Tanger med. an. 
Die polizeilichen Formalitäten hatten wir schon auf dem Schiff erledigt, nun folgte der Zoll und die 
Registrierung des Fahrzeugs. 
Wir kamen erstaunlich schnell voran und es dauerte kaum 1 Stunde und wir waren durch. 
 
Hallo Marokko - wir wären dann mal hier :-) 
 
Wir fuhren auf der A 4 und dann auf der A 1 Autobahn Richtung Süden ca. 150 KM bis Moulay Bousselham 
auf dem Campingplatz an der Lagune. Ein schön gelegener Platz mit wenig Betrieb. 
Dort trafen wir auf Timo und Kerstin, die auch heil angekommen waren.  
 

             
 
Nun waren wir vereint und konnten besprechen, wie wir die Tour am nächsten Morgen anfangen wollten. 
Nach einem gemütlichen Abendessen mit viel Lachen ging ein schöner Tag zu Ende. 
 
 
Sonntag, 06.10.2013 
 
Heute war Michaels Geburtstag und wir hatten da mal was vorbereitet. Eine runde 5 stand nun vorne dran 
und musste natürlich gefeiert werden. 
Kerstin und Timo hatten Geburtstags-Banner, bunte Pappteller und kleine lustige Geschenke dabei und  
Johanna und Rudi gaben Michael „Stoff“ für die Leber und den Magen. 
 
Ich hatte in Deutschland einen originellen Kuchen machen lassen, den Moni und Klaus bis Genua und ab 
der Werkstatt Johanna und Rudi mit nach Marokko transportierten. Danke noch einmal sehr dafür. 
 
Kaffee war gleich gekocht und das Geburtstags-Frühstück genossen wir. 
 



        
     Herbstlich war es in Marokko am Morgen                    Happy Birthday Michael - alles Gute für Dich 
 

       
       Origineller Kuchen - er ist heil angekommen                               Die geladenen Gäste 
 
 
Nach dem Frühstück fuhren wir auf einer Nebenstraße süd-östlich nach Souk-el-Arba-du-Rharb, dann auf 
die Hauptstraße 413 weiter über Sidi-Kacem Richtung Moulay-Idriss zur römischen Ausgrabungsstätte 
Volubilis.  
 
In der Antike war Volubilis eine wichtige römische Stadt und Verwaltungszentrum der damaligen 
Provinz Mauretania Tingitana. 
 
Die Überreste der Stadt sind gute 2000 Jahre alt. Über 10.000 Einwohner zählte die Stadt damals. 
 
Sehenswert war das Forum und die noch sehr gut erhaltenen Mosaiken. Ölpresse und Kornspeicher durften 
in diesem fruchtbaren Landstrich natürlich nicht fehlen.  
Herrliche Steinbögen, die Basilika und das Kapitol waren anzusehen und wir ganz begeistert.  
 
Sehr schöne „Privat-Bäder“ in den einzelnen Räumen (oder was davon noch übrig war) in einem sehr guten 
Zustand - der reinste Blickfang. 
 
 



        
          Parkplatz am Eingang von Volubillis                                                   Volubillis 
 

         
       Noch sehr gut erhaltene Rundbögen                                              Sehr schöne Mosaiken 
 

       
                        Die Truppe                                                                 Kerstin vor Ruinenkulisse 
 
 
Bei warmem Sonnenschein genossen wir diesen Kulturausflug und waren froh über etwas Bewegung. 
 
 



       
        Darüber freute sich auch Hund Fergus                                                Mächtige Tore 
 
 
Nach dieser schönen Besichtigung ging es weiter nach Meknes. Hier parkten wir auf einem bewachten  
Parkplatz im Schatten und gingen für einen Bummel in die Altstadt.  
Natürlich auch am Bab Mansour (Tor) vorbei. 
 
 

            
Ein schattiger Parkplatz - bewacht für ein paar Dirham            Buntes Treiben in den Gassen von Meknes 
 

            
                         Das Bab Monsour                                                             Am  Marktplatz 
 
Von Meknes aus fuhren wir auf die Autobahn A2 nach Fés. Auf dem Campingplatz „Diamant Vert“ ließen 
wir uns nieder. Die Homepage des Platzes :  http://www.diamantvert.ma 
 



       
    Unsere Wagenburg auf dem Campingplatz                  „Rotel-Tours“ kam abends auch vorbei - Mit diesem 
                                                                                            Veranstalter waren Cordulas Eltern oft unterwegs. 
 
Wir lasen, dass der Campingplatz auch Touren mit deutschsprachigem Führer organisiert und wir buchten 
eine Tour mit Mini-Bus für den nächsten Tag. 
 
Timo hatte unterwegs noch eine riesige Melone gekauft für ganz wenig Geld. Ganze 9 KG hatte dieses 
Geschoss und bevor wir sie allesamt vertilgten, machten wir uns damit noch einen Spaß. 
 

           
                  Unsere „Schwangeren“ 
 
 
Montag, 07.10.2013 
 
Pünktlich um 10.°° Uhr kam unser deutscher Reiseleiter für Fés und wir fuhren gemeinsam in die ältere 
Altstadt. Fés hat zwei davon, eine vom 9. Jahrhundert und eine neuere aus dem 14. Jahrhundert, in der 
aber überwiegend nur die etwas reicheren Marokkaner wohnen und auch keine Souks sind. 
 

         
             Fés - die Stadt der 320 Moscheen                       Rechts im Bild unser Reiseführer mit weißem Haar 



 
Wir fuhren entlang der Avenue Hassans des I I . die zum flanieren und ausruhen unter Bäumen und Palmen 
einlädt. Diese Avenue ist 2 KM lang und eine grüne Oase inmitten des Häusermeeres. 
 

         
 
 
Eine schöne, informative und recht lustige Tour durch die kleinen verwinkelten Gassen begann. 
Ein Labyrinth, in dem wir Europäer nicht den Hauch einer Chance hätten, wieder leicht heraus zu kommen. 
 

         
 

 

           
 

 
Zum Ende der Tour hin aßen wir noch eine Kleinigkeit in einem schönen kleinen „Restaurant“ wenn man 
das so nennen durfte, denn es war mehr eine umfunktionierte Privatwohnung. 
 
 



       
                     Herrliche Mosaiken                                                      Wunderschöne Holzarbeiten 
 
Zwischendurch gingen wir auf die Dachterrasse eines Ledergeschäftes um von oben auf die Gerber und 
Färber zu sehen, wie sie ihre Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen verrichteten 
 

        
 
Wir besichtigten noch eine kleine Weberei, in der ein Familienbetrieb Seide aus Agavenfasern verarbeitete. 
Was es nicht alles so gab - wir dachten bisher, es gäbe nur Seide von Seidenraupen. Wieder etwas gelernt. 
 
 

          
    Wie aus 1001 Nacht mit den ganzen Kissen                 Das Essen war allerdings nicht ganz so gut 
 
Noch ein paar Schals, die wir eingekauft haben und die Tour war zu Ende. 
 
Wir liefen aus den Souks heraus und die Sonne machte uns sehr zu schaffen. 
Was war es doch so angenehm kühl in den schattigen Gängen. 
 



        
 
Es hatte uns gut gefallen und etwas kaputt kamen wir zurück zum Campingplatz. 
 
Abends aßen wir im Restaurant des Campingplatzes ein besseres marokkanisches Essen - hmmm lecker. 
 

      
  Wir konnten gar nicht alles essen – es war viel zuviel                  Knuspriges Hühnchen mit Feigen 
 

 
Unsere 1. Etappe 



Dienstag, 08.10.2013 
 
Heute ging es wieder on Tour und wir machten uns erst einmal auf den Weg zum Supermarkt „Marjanne“ 
(gesprochen : Marschann).  
Hier wollten wir noch einige Einkäufe erledigen und an der nebenan liegenden Tankstelle voll tanken. 
 
Danach fuhren wir südlich auf der N 8 über Ifrane und dann weiter süd-westlich über Azrou und Kenifra  
bis kurz hinter Tighassaline.  
 
Von dort aus auf die Nebenstraße 503. Auf dieser Straße fuhren wir ca. 17 KM bis auf eine Abzweigung. 
Wir verließen die 503 in Richtung Süden und fuhren auf einer noch kleineren Straße südlich über El Mers, 
Alemsid und Bou-Mia. Dann noch ein Stück weiter zum See Lac Tislit.  
 

    
   Abwechslungsreich – einmal durch die Einöde und dann mitten durchs Gewusel der Dörfer 
 

 
War schon recht abenteuerlich 

 
Dort war an einer Auberge ein kleiner Platz an dem wir direkt am See übernachten konnten. 
 
Unterwegs fuhren wir hinter Johanna und Rudi und Michael bemerkte an Rudis linkem Hinterreifen, dass 
wenig Luft drin war. Über Funk informierten wir Rudi und den Rest der Truppe, dass wir stehen bleiben 
mussten. 
 
Nun war Reifenwechsel angesagt. Hoffentlich ging es nicht so turbulent mit Verschleiß oder Pannen weiter 
auf dieser Tour. 
 



        
                    Michael und Rudi                                                   Die Reparatur war schnell erledigt 
 
Tja, da hatten wir den Salat : Aus dem Reifen klaffte ein recht großes Loch - ca. 1 cm -  in der Lauffläche. 
Blöd. Aber Rudi, wie auch wir alle anderen, hatten ja ein Reifen-Reparatur-Set am Bord und nun konnten 
wir testen, ob das was taugt. Die Reparatur dauerte keine 1/2 Stunde und da jeder von uns einen kleinen 
Kompressor dabei hatte, war der Reifen schnell wieder flott. Rudi zog aber erst einmal den Ersatzreifen auf. 
 
So, es konnte wieder weiter gehen. Auf ins Gebirge zum Lac Tislit. 
 

        
 
Es war recht kalt an dem See, denn wir waren auf einer Höhe von knapp 2000 Metern angelangt. 
 

        
 
Die Frau, die den Platz und die Auberge verwaltet, begrüßte uns sehr herzlich und machte uns schon mal 
Tee bis wir uns mit den Fahrzeugen auf dem Platz eingerichtet hatten. 
 
Abends aßen wir mit langer Kleidung ein recht kühles Abendbrot und gingen zu Bett. 



 
 
 
Mittwoch, 09.10.2013 
 
Nach einer guten Nacht frühstückten wir bei etwas kühlen Temperaturen aber strahlendem Sonnenschein. 
 
Nach dem Frühstück montierten wir den geflickten Reifen wieder auf Rudis Wagen und waren hoch erfreut, 
dass die Luft die ganze Nacht gehalten hatte ohne Verlust. Das Reparaturset hatte sich bisher schon mal 
bewährt. 
 
Danach machten wir uns auf den Weg vom See südlich nach Agouda. In Agouda ging eine Piste 
südwestlich nach Ait Timgount. Tims Navi zeigte zwei Routen und wir nahmen die zweite. Durch den 
überaus quirligen Ort hindurch verpassten wir den Einstieg in die Piste und mussten wenden. 
Bei diesem Wendemanöver verloren wir Timo und Kerstin irgendwie. 
 
Wir fuhren mit zwei Autos weiter und erlebten recht hartnäckige, freche Kinder, die an unserem Auto um 
Bonbons bettelten. Sowas geballt Hartnäckiges hatten wir noch nie erlebt. Sie rissen uns bald die ganze 
Hand aus dem Fenster und hingen bereits auf unserem Trittbrett, an der Kabine und an den Außen-
spiegeln. 
Ach du liebe Zeit. Nur bloß Gas geben, sonst kämen wir ja nie weg. Wir fuhren weiter die Piste aus dem 
Dorf heraus und warteten auf einer Anhöhe auf Kerstin und Timo.  
 



     
        Das letzte Bild von Timo und Kerstins Auto                         Endlich wieder raus aus den Dorf 
 
 
Wir hatten zwar Funk-Sprechkontakt, doch wir sahen sie nicht und sie sahen uns auch nicht. Das war ja 
blöd. Die Beiden versuchten vergebens, aus dem Ort auf die Piste zu gelangen, schafften es aber irgendwie 
nicht, weil ein Lastwagen die Pistenzufahrt versperrte. Kerstin hatte auch so dermaßen die Nase voll von 
den Kindern und war genervt, dass Timo per Funk durch gab, dass sie mit Hilfe ihres Navigationsgerätes 
nach einem anderen Einstieg in die Piste suchen und wir uns dann unterwegs wieder treffen würden. 
 
Johanna, Rudi, Michael und ich fuhren dann die Piste weiter. Wir hatten ja morgens vor Beginn der Tages- 
tour einen Campingplatz ausgemacht, an dem wir abends übernachten wollten.  
Also ging es nun weiter südwestlich. Eine schöne Strecke bis hin über die Dades-Schlucht. Erst Piste und 
dann nach über der Hälfte der Strecke, ging es weiter auf einer unterbrochenen Asphaltstraße. 
 

        
 

         



 

         
                       Eine einmalig schöne Landschaft, auch wenn es etwas karg und trocken war. 
 

        
             Eine kleine Rast zwischendurch                                        Wunderschöne Canyons 
 
Die fantastische Berglandschaft erwartete uns bei strahlendem Sonnenschein. 
 
Wir kamen nun nach Boumalne-Dades und riefen Kerstin und Timo an. Sie waren bereits auf dem frühs 
ausgemachten Campingplatz „Le Soleil“ am Fuße der Thodra-Schlucht nach der Stadt Tineghir. 
 
Von Boulmanes Dadés aus fuhren wir auf die N10 östlich ca. 60 KM auf den Campingplatz. 
 

       
                        Wieder vereint                                               Kerstin machte mal kurzerhand einen Waschtag 
 
Wir waren recht geschlaucht von dieser Tour, die doch über 200 KM lang war und waren froh, wieder mit 
Kerstin und Timo zusammen zu treffen. Wir machten es Kerstin gleich und nutzten die günstigen 
Waschmaschinen auf dem Campingplatz und reinigten unsere staubigen Kleider. 
Der Abend klang gemütlich aus. 



Michael und ich hatte eine kleine Virus-Infektion erwischt und wir hatten keinen so rechten Appetit. Eine 
ziemlich schlaflose Nacht erwartete uns. 
 
 

 
 

 
Donnerstag, 10.10.2013 
 
Ein wenig gerädert wachten wir auf und beschlossen, heute mal einen Tag auf dem Campingplatz zu 
verbringen, damit wir uns etwas auskurieren konnten. Kleider-Waschtag wurde beendet und somit ging es 
sehr gemütlich zu. Ich fing auch mal an, meinen Reisebericht zu schreiben. 
 
Johanna und Rudi machten sich nach dem Frühstück auf, die Thodra-Schlucht rauf und runter zu durch- 
fahren. Timo hatte sich eine Erkältung eingefangen und somit war dieser Ausruhtag bestens. 
 
Nachmittags gab es großes Kino in Form einer Wohnmobil-Reisegruppe mit 21 Fahrzeugen der Groß- 
klasse ab 7 Metern. Die „Schiffe“ der Marken Phönix, Niessmann und Co. kamen angerollt. 
Mensch, was für eine Flut von „Weißware“ - heftigst. 
 
Wir waren froh, dass wir nur solch kleine Wohnmobile hatten um überall hin zu kommen. 
 

        
                Es dauerte schon etwas, bis diese „Dickschiffe“ einen Platz gefunden hatten. 



 
Freitag, 11.10.2013 
 
Heute ging es wieder auf Tour von Thodra über Tenghir auf der N 10. Nach ca. 25 KM bogen wir südwärts 
auf die Nebenstraße Richtung Alnif. Von Alnif gings es wieder ostwärts auf der N 12 nach Rissani. 
 
Rissani hat ein sehr schönes Eingangstor und die Stadt war über und über mit Fahnen geschmückt, ein 
Zeichen, dass der König da war oder noch kommen würde. 
 

         
                               Rissani                                                  Auf dem Campingplatz Kashbah Mohayut 
 
Nach Rissani fuhren wir auf der Nebenstraße bis kurz vor Mergouza. Auf dem Campingplatz „Kashbah 
Mohayut“ ließen wir uns nieder.  
 
Wir waren am Erg Chebbi angekommen und die goldenen Dünen begannen direkt am Campingplatz. Welch 
ein schöner Anblick. 
 

        
 
 
Samstag, 12.10.2013 
 
Sandkastenspiele waren heute angesagt :-) 
Wir fuhren nach dem Frühstück gleich mal in die Dünen und probierten, wie weit wir mit unseren 
Fahrzeugen inklusive Kabine kommen würden. Es war schon erstaunlich, wie weit wir kamen. 
 
Es machte riesigen Spaß. Natürlich mussten unsere Schaufeln und die Bergegurte eingesetzt werden, doch 
das trübte den Spaß nicht sonderlich. Und die Sandbleche mussten nicht ran. 
 



       
 

       
 
Nach dem Austoben fuhren wir wieder über Rissani auf die N 12 zurück über Alnif und dann westwärts 
weiter über Tazarine, Nekob ins Draa-Tal. An der Abzweigung fuhren wir südlich nach Zagora und fuhren 
auf den Campingplatz „Les Jardin de Zagora“. Ein sehr schön angelegter Platz mit gekiesten Stellflächen. 
 
Für den nächsten Abend reservierten wir einen Tisch im platzeigenen Restaurant, denn wir wollten einen 
Tag länger in Zagora bleiben, weil Timo in der Werkstatt seinen Auspuff am Auto schweißen lassen wollte. 
 
 
Sonntag, 13.10.2013 
 
Faulenzer-Tag mit Shopping-Einlage. Abends gingen wir gut essen. 
 

      
                Campingplatz in Zagora                                                          Gebäude aus Lehm 



 
 

       
                        Zagora-Shopping                                                     die andere Seite von Zagora 
 
 

        
      Hier wurde Timos Auspuff geschweißt                        Lecker Essen im Campingplatz-Restaurant 
 
 
 

 
Route zum Erg Chebbi  



 
 

 
 
 
Montag, 14.10.2013 
 
Wir fuhren heute mal wieder in die Wüste, denn die Sandkasten-Spiele hatten uns vor zwei Tagen sehr gut 
gefallen. Von Zagora aus fuhren wir südlich nach M´hamid, bis die Straße aufhört und nur noch Geröll und 
Sand existiert. 
 
Die Dünen waren zwar nicht groß, dennoch recht anspruchsvoll. Die Schaufeln und Bergeseile mussten 
wieder ran, doch die Sandbleche wurden nicht benötigt. Das war ein Heidenspaß und wir lernten wieder 
mehr, mit unseren Fahrzeugen auf solchem Terrain klar zu kommen und merkten, wie sie reagierten. 
Einfach nur herrlich :-) :-) 
 
Timo hatte sich mehrfach eingegraben und es dauerte etwas, bis er wieder festen Boden unter die Räder 
bekam. 
 

      
 

Drei von sechs Zwergen alleine im Sand               Rudi mit akrobatischen Einlagen seines Autos 
 

 



      
Wir konnten das auch und machten es Rudi nach                    Timo musste natürlich auch nachziehen 
 

       
 
Der ganze Spaß kostete uns recht viel Zeit und wir beschlossen, nicht über den Lac Iriki gen Westen, 
sondern wieder zurück nach Zagora zu kehren und über die Asphaltstraße westwärts zu fahren. 
Dieses Mal fuhren wir in Zagora nicht auf den gleichen Campingplatz sondern auf den „Amezrou“, am 
südlichen Stadtrand. Hier waren die Sanitäranlagen etwas besser als beim vorherigen Platz. 
 
Bei einem tollen Abendessen in lustiger Runde klang der schöne Tag aus. 
 
Für die Skifahrer und Snowboarder wird auch in der Wüste gedacht : 
 

         



Dienstag, 15.10.2013. 
 
Wir sagten der Wüste heute ade und fuhren von Zagora nordwärts das Draa-Tal entlang über Agdz nach 
Quarzazate.  
 
Timo und Kerstin trafen in Zagora noch Freunde, die sich per SMS gemeldet hatten und auch in Zagora 
waren. Deshalb fuhren Johanna, Rudi, Michael und ich alleine und wir wollten uns abends auf einem 
Campingplatz in Quarzazate wieder treffen. 
 
 

       
 
Nach Quarzazate fuhren wir weiter bis Ait Ben Haddou. Dieses Ksar besuchten wir schon vor 2 Jahren und 
es war immer wieder ein tolles Erlebnis, davor zu stehen. 
 

 
Das Ksar Ait Ben Haddou 

 
 
Johanna und Rudi machten eine Besichtigung und wir fuhren bereits auf den Campingplatz „Municipal“ 
direkt in Quarzazate. 
 
Alle Anderen kamen im Laufe des Spätnachmittags auch dort hin und wir waren wieder vereint. 
 
Der Platz war nichts berühmtes, außer, dass er kostenloses Internet hat und zentral in der Stadt gelegen 
war. 
 
 
Einige Bilder vom Ksar innen : 
 



       
 

       
 
 
 

 
 
 
Mittwoch, 16.10.2013. 
 
Heute wollten wir über 2-3 Pässe nordwärts nach Demnate, doch durch einen blöden Fehler von Michael 
und mir, konnten wir nicht mit. Wir hatten vergessen, gestern noch zu tanken und heute war das 
Hammelfest und ALLE Geschäfte (und Tankstellen) waren geschlossen.  Was für ein Mist. 
 



Da die Versorgung bisher immer mehr als toll war, hatten wir uns keine Gedanken gemacht, einen Vorrat 
anzulegen. Da sah man mal wieder, wie man sich täuschen kann. 
Unseren eigenen Prinzipien und „Reden“ waren wir untreu geworden. 
 
Johanna, Rudi, Kerstin und Timo fuhren alleine los und wir machten zwangsläufig eine Pause in Form eines 
weiteren Campingplatz-Tages.  
 
 
Donnerstag, 17.10.2013 
 
Heute gab es wieder Sprit und so machten wir uns nach dem Frühstück auf den Weg und der N 9 über den 
Tizi ´n Tichka Pass über Taddert nach Marrakesch. 
 
Es waren zwar nur 200 KM, doch 4 1/2 Stunden mussten wir dennoch einplanen. 
Herrliche Gebirgslandschaften und verschiedenfarbiges Gestein erwarte  uns auf dieser Strecke. 
 

       
 

       
 
In Marrakesch fuhren wir nahe des Campingplatzes zur „Marjane“ einkaufen und als wir unsere Einkäufe in 
der Kabine verstauten, tauchten plötzlich Kerstin, Timo, Johanna und Rudi auf dem Parkplatz auf.  
Welch ein Timing - konnte nicht besser laufen. 
 
Die vier gingen auch noch einkaufen und wir fuhren schon mal vor auf den Campingplatz „Le Relais de 
Marrakech“ und hielten für alle die Plätze frei. So langsam war die Gruppe wieder vereint. 
 



       
         Alle wieder auf dem Campingplatz                               Rudi mit Johanna unterwegs in Marrakesch 
 
 
 
Freitag, 18.10.2013 
 
Nach dem Frühstück fuhren Johanna, Rudi, Kerstin und Timo mit dem Taxi nach Marrakesch rein. 
Michael und ich wollten nicht so recht in das Gewusel, somit blieben wir mit Hund Fergus auf dem Platz und 
ich schrieb mal wieder etwas am Reisebericht, den ich ganz vernachlässigt hatte. 
 
Ein paar gesammelte Bilder von der Altstadt Marrakeschs : 
 

       
 

       
 

Herrliche Farben und Gerüche, an die sich der Europäer erst gewöhnen muss 



Samstag, 19.10.2013 
 
Es ging mal wieder auf Tour westwärts auf der N 8 und dann weiter auf der 207 nach Essaouira. 
 
Essaouira ist eine schöne Künstlerstadt, die ein ganz anderes Flair hat als die meisten marokkanischen 
Städte. 
Es laufen viele einheimische Paare Händchen haltend durch die Straßen - nicht nur die Touristen. 
Die Stadt ist sehr modern und aufgeschlossen und man meint, in einer spanischen Metropole zu sein. 
 
Unterwegs sahen wir noch „Ziegenbäume“ in der Nähe einer Cooperativen Einrichtung, in der Frauen 
Arganöl herstellten. 
 

      
 
Wir checkten auf dem Campingplatz „Parking“ am Kreisel kurz vor den Toren Essaouira, am kleinen 
Leuchtturm, ein. Timo und Kerstin kamen etwas später, sie schlenderten noch durch die Medina. 
 
Recht windig war es hier am Atlantik und das erste Mal in diesem Urlaub kamen unsere Vliesjacken abends 
zum Einsatz. 
 

      
                     Auf dem Campingplatz                                            Essaouira – die weiße Stadt 
  
 
Sonntag, 20.10.2013 
 
Timo, Kerstin, Michael und ich fuhren mit unserem Fahrzeug in die Stadt und machten einen ausgiebigen 
Bummel durch die Gassen. Es war noch nicht soviel los und wir konnten gemütlich einige Einkäufe machen 
und einen Cappuccino im Café genießen. Nachmittags war Sonnenbaden angesagt. 
 



 
 
 

         
 

Einkaufen und Bummeln in Essaouira 
 
 
Montag, 21.10.2013 
 
Wir fuhren heute an der Küste entlang gen Norden. Auf der Küstenstraße 301 nach Safi und dann auf der 
Nebenstraße nach Kemis-des-Zermarmia. Von da aus ging es wieder auf die Hauptstraße N 1 nach El 
Jadida. 
In El Jadida nahmen wir die Autobahn bis kurz nach Casablanca. Der Ort hieß Mohammedia. Im Nachbarort 
Tilal ließen wir uns auf den Campinplatz „Les Ocean bleu“ nieder.  
Es war eine lange Strecke, die wir heute fuhren - über 360 KM und wir waren doch recht geschlaucht. 
 

 



 
 

 
Dienstag, 22.10.2013 
 
Heute würden es wieder fast so viel Kilometer sein wie am Tag zuvor. 
 
Von Mohammedia aus ging es auf die Küsten-Autobahn über Rabat, Kenitra, Larach und Asilah kurz vor die 
Tore Tangers. Auf dem Campingplatz „Achakar“ bei den Herkules-Grotten machten wir halt. 
 

       
              Ein geschütztes Plätzchen am Atlantik                                     In den Herkules-Grotten 
 

         
 
                In den Herkules-Grotten                                                          Recht stürmisch 



Das Wetter hatte sich etwas verschlechtert und der recht kühle Wind blies uns um die Ohren. 
 
Abends machten wir noch einen Absacker in der Kabine von Timo und Kerstin und wir hatten zu sechst 
dennoch eine Menge Platz in der Kabine und es war ein sehr angenehmer Abend. 
Timo und Kerstin wollten am nächsten Morgen mit einer der ersten Fähren zurück aufs spanische Festland. 
 
Timo hatte noch 2 Sylvester-Raketen dabei, die wir eigentlich in der Wüste einige Tage vorher schon 
zünden wollten. Nun waren sie fällig und wir schickten sie gen Himmel. Toll. 
 

 
 
Mittwoch, 23.10.2013 
 
Der Abschied von Kerstin und Timo kam und wir standen auch schon früh auf, denn die beiden fuhren kurz 
nach 8°° Uhr schon weg. 
 
Wir wünschten noch eine gute und knitterfreie Fahrt und dann waren wir nur noch zu viert. 
 
Nach einem langen Frühstück packten wir auch unsere Sachen und fuhren nach Tanger rein, schlenderten 
noch durch die Marjane, denn wir hatten noch einige marokkanische Dirhams, die wir ausgeben wollten, 
tankten noch das sehr günstige Diesel und fuhren die Küstenstraße von Tanger nach Tanger med. 
 
Für die kurze Strecke von gut 35 KM ließen wir uns sehr viel Zeit, denn unsere Fähre nach Genua legte erst 
am späten Abend um 23.°° Uhr ab. Da konnten wir den letzten Tag noch einmal so richtig genießen. 
 
 
Donnerstag, 24.10.2013 
 
Ein recht fauler Tag an Bord mit lang Ausschlafen, Lesen und übers Schiff Schlendern. 
 
 
Freitag, 25.10.2013 
 
Dieser Tag war genauso wie der Tag zuvor.  Die Überfahrt dauerte über 54 Stunden (!) 
 
 
Samstag, 26.10.2013 
 



In den frühen Morgenstunden kamen wir in Genua an und eine problemlose Ausfahrt durch die Stadt 
Wir verabschiedeten uns von Rudi und Johanna und traten den langen Weg nach Hause auf der 
Autobahn an. 
 
Wir fuhren wieder durch die Schweiz und waren des Öfteren im Stau.  Also, wenn wir wieder mal nach 
Genua reisen sollten, dann nur über München, Österreich, Brenner nach Südtirol und dann südwestlich 
nach Genua. Sind zwar über 100 KM mehr zu fahren, doch zeitlich gesehen wären wir schneller. 
 
 
Marokko war mal wieder supertoll und die Gruppe auf alle Fälle aufeinander geeicht und könnte 
jederzeit wieder gemeinsam Urlaub machen. 
 
Vielen Dank euch Allen für die tollen Bilder, die hier in diesem Reisebericht mit eingebettet sind. 
 
Danke fürs Mitlesen und virtuell dabei sein - Bis zum nächsten Mal. 
 
Cordula und Michael 
 
 
Nachfolgend noch einige Impressionen. 
 

       
 

      
 

     


