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Europa: ein Kontinent voller Abenteuer!

Europa ist einzigartig. Nicht nur, weil es nach Australien der zweit-
kleinste Kontinent unserer Erde und geographisch gesehen ein 
Subkontinent ist, sondern insbesondere, weil es unglaublich viel-
seitig ist. Im Norden wartet unberührte Wildnis, die im Winter unter 
einer tiefen Schneedecke verschwindet, in der Mitte erstrecken sich 
Wälder und Gebirge, die mit dem 4.810 Meter hohen Mont Blanc in 
ƮƵȁ��ǶȯƵȁ�ǞǘȲƵȁ�RȖƧǘȺɈȯɐȁǲɈ�˛ȁƮƵȁة�ɐȁƮ�ɩƵǞɈƵȲ�ȺɖƮǶǞƧǘ�ȺɈȲƵǞǏȺɈ�Ʈɐ�
durch eine mediterrane Landschaft, die mit ihrer Küste zu zahlrei-
chen Abenteuern einlädt. Auch wenn Europa der am dichtesten be-
ȺǞƵƮƵǶɈƵ�jȌȁɈǞȁƵȁɈ�ɐȁȺƵȲƵȲ�0ȲƮƵ�ǞȺɈة�˛ȁƮƵȺɈ�Ʈɐ�ǘǞƵȲ�ɨǞƵǶƵȲȌȲɈȺ�yƊɈɐȲ-
räume, die dir mit ihrer Schönheit und Einzigartigkeit die Sprache 
verschlagen!

So gehört etwa die größte Insel der Erde zu Europa und am besten 
lässt sich Grönland an seiner Ostküste mit dem Kajak entdecken. 
Ebenfalls beeindruckend ist die Insel Spitzbergen und das gleichnami-
ge Archipel, das als einer der besten Orte weltweit zählt, um Eisbären 
zu beobachten. Auf Island begibst du dich hingegen in eine natürliche 
Eishöhle des Vatnajökulls, dem größten Gletscher Europas. Zudem 
wartet auf der “Insel aus Feuer und Eis“ die weltweit größte und noch 
intakte Magmakammer, in die du dich abseilen lassen kannst. 

Tromsø in Norwegen gilt indes als einer der wenigen, wenn nicht gar 
der beste Ort der Welt, um mit Orcas zu schwimmen. Weiter südlich 
findest du mit den Lofoten den Hotspot schlechthin, um dich beim 
Kaltwasser-Surfen auszutoben – und das in einer atemberaubend 
schönen Kulisse! Wenn du statt Wellen lieber Pferde reitest, lädt die 
dänische Insel Rømø mit ihrem bis zu 6 Kilometer breiten Sandstrand 
zu einem unvergesslichen Galopp ein. Und wusstest du, dass die bei-
den Inseln Møn und Nyord die weltweit einzigen Orte sind, die sowohl 
als International Dark Sky Park als auch als Dark Sky Community aus-
gezeichnet wurden?

Auch Deutschland zählt gleich vier ausgewiesene Sternenparks, dar-
unter den Sternenpark Westhavelland, welcher nur 70 Kilometer von 
Berlin entfernt ist. Die Dunkelheit ist vergleichbar mit der der Wüste 
Namibias und so extrem, dass du neben der Milchstraße sogar den 
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Airglow am nächtlichen Himmel beobachten kannst. Auf der anderen 
Seite der Republik kommst du dir dafür vor wie in den weiten Wäldern 
Kanadas: Im Schwarzwald darfst du in neun ausgewiesenen Trek-
king-Camps nicht nur dein Zelt aufschlagen, sondern auch offiziell ein 
Lagerfeuer entfachen.

Oder wusstest du, dass du für eine Safari nicht gleich nach Afrika rei-
sen musst? Auch in Europa gibt es die sogenannten “Big 5“, denen du 
in zahlreichen Ländern begegnen kannst – sogar bei uns in Deutsch-
land. Dazu gehören Braunbären, Luchse, Vielfraße, Wisente und der 
Wolf. So kannst du dich in Spanien auf die Suche nach dem Iberischen 
Luchs begeben, eine der seltensten Raubkatzen der Welt. 

Falls du Tiere am liebsten unter Wasser beobachtest, gehören die 
Azoren ganz nach oben auf deine Bucket Liste: Sie zählen zu den fisch-
reichsten Gebieten unseres Planeten, und hier hast du gute Chancen, 
mit Teufelsrochen, Blauhaien und Walhaien zu tauchen – auch der 
Blauwal, das größte Tier der Erde, wurde hier schon gesichtet. Auf den 
Azoren hast du außerdem die einzigartige Möglichkeit nicht nur einen 
der höchsten und schönsten Vulkane Europas zu besteigen, sondern 
auch auf diesem zu übernachten: auf dem 2.351 Meter hohen Ponta do 
Pico!

Aber auch an Nervenkitzel spart Europa nicht: So gelten die spani-
schen Pyrenäen als der Geburtsort des Canyonings, während du dich 
in der Schweiz wie James Bond mit dem Bungee-Seil vom 220 Meter 
hohen Verzasca Staudamm stürzen kannst. Oder wie wäre es mit einer 
Höhlenexpedition durchs Hölloch? Mit seinen einzigartigen Dimensio-
nen ist es das längste, so tief gelegene Höhlensystem der Welt. 
Du kannst das Hölloch nicht nur innerhalb von mehreren Stunden bei 
einer Caving-Tour erkunden, sondern sogar die Nacht hier unten
verbringen – ein weltweit einmaliges Abenteuer!

Wir zeigen dir 150 unvergessliche Erlebnisse in Europa und verraten dir 
neben wunderschönen Naturorten auch spannende Fakten über den 
Kontinent, die dich zum Staunen bringen. Denn genauso vielseitig wie 
seine Kultur, sind auch Europas Landschaften und Abenteuer! 

Line Dubois & Sebastian Canaves
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Highlights: 
Der ockerfarbene Stern steht für ganz besondere 
Abenteuer – jene, die nach ganz oben auf deine Bucket 
Liste für Europa gehören.

Abseilen: 
Hinter diesem Symbol verstecken sich aufregende Er-
lebnisse, wie etwa das Abseilen von Gebäuden, Bungee-
Springen, Canyoning, Caving, Coasteering oder Klettern.

Auto: 
Das Auto sammelt alle Abenteuer, bei denen du dich in 
einem motorisierten Fahrzeug fortbewegst, sei es ein Ro-
adtrip entlang der schönsten Strecken Europas oder eine 
abenteuerliche Offroad-Tour.

Rad:
Das Rad zeigt besonders lohnenswerte Radwege, die dich 
innerhalb von mehreren Tagen bis hin zu Wochen durch 
die schönsten Landschaften Europas führen sowie coole 
MTB-Trails und -Touren.

Fallschirm: 
Hinterm Fallschirm verstecken sich Abenteuer, bei denen 
du etwas in luftiger Höhe erlebst, wie zum Beispiel eine 
rasante Fahrt mit der Zipline oder eine Heißluftballonfahrt 
sowie solchen, bei denen du vom Wind angetrieben wirst, 
wie beispielsweise beim Kiten oder Strandsegeln. 

Fernglas: 
Beim Fernglas wirst du zum Beobachter und schaust dir 
Landtiere, wie Bären, Luchse oder Wölfe, aber auch Was-
sertiere, wie Robben oder Wale an.Oder aber du genießt 
einen funkelnden Sternenhimmel oder jagst den Polar-
lichtern hinterher.

Vo
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t

Diese Abenteuer warten auf dich

Da es in Europa so unglaublich viel zu erleben gibt und um dir eine 
bessere Übersicht zu verschaffen, haben wir alle Abenteuer in 11 
Kategorien eingeteilt und für jede der Kategorien ein Symbol erstellt. 
Diese Abenteuer erwarten dich hinter folgenden Kategorien und
Symbolen:
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Hufeisen: 
Das Hufeisen steht für Abenteuer, die jedes Reiterherz 
höher schlagen lassen, wie ein Galopp an einem kilome-
terlangen Sandstrand oder ein mehrtägiger Ritt durch 
die atemberaubendsten Landschaften Europas.

Hütte: 
Die Hütte symbolisiert besondere Übernachtungsmög-
lichkeiten, wie Iglus, Bubbles oder Biwaks, eben jene, 
bei denen die Nacht zum Abenteuer wird und die Natur 
nicht weit ist. 

²ƧǘȁƵƵ˜ȌƧǲƵب�
Hier dreht sich alles um winterliche Abenteuer, wie Eis-
klettern, Gletscherwanderungen, Hundeschlittenfahrten, 
Snowkiting oder mehrtägige Touren mit Schneeschuhen 
oder Skiern.

Stiefel: 
Der Stiefel steht für Abenteuer zu Fuß – sei es mehr-
tägige Wanderungen, Hüttentouren oder europäische 
Fernwanderwege.

Wasser: 
Dieses Symbol steht für jegliche Abenteuer, die du am 
oder im Wasser erlebst, wie Touren mit dem Floß, Kajak, 
Kanu, SUP-Board oder Hausboot, aber auch Rafting oder 
Surfen. 

Zelt: 
Das Zelt symbolisiert Trekkingtouren – von ein paar 
Tagen bis hin zu mehreren Wochen – bei denen du dein 
Zelt auf dem Rücken trägst und die Nacht im Freien ver-
bringst.

Vorw
ort
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Ammassalik 
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Ein eisiges und zugleich einzigartiges Erlebnis wartet in Ostgrön-
land auf dich. Hier begibst du dich auf eine 10-tägige Expedition mit 
dem Kajak! Dabei paddelst du entlang der riesigen Gletscher und 
verschneiten Berge und entdeckst Robben und Wale, die hier zu-
hause sind. Bei Wanderungen auf dem Festland lernst du die Natur 
Grönlands von ihrer schönsten Seite kennen und erfährst, wie die 
Inuit es bis heute schaffen unter diesen schwierigen Bedingungen 
zu überleben.

Grönland ist die größte Insel und gleichzeitig die nördlichsten Landflä-
che unseres Planeten. Sie gehört zum Dänischen Königreich und war-
tet mit einem unvergesslichen Kajak-Abenteuer auf dich! Fernab jeg-
licher Zivilisation paddelst du an der Ostküste von Grönland entlang 
und erfährst von Inuit-Jägern, wie es ihnen gelingt zwischen all dem 
Eis und Schnee ausreichend Nahrung zu finden. Besonders eindrucks-
voll sind hier die Begegnungen mit Robben und die Sichtung von 
Buckelwalen. 

Zwischen 15 und 25 Kilometer legst du am Tag mit dem Kajak zurück. 
Hierbei erkundest aber nicht nur die eisige Küste vom Wasser aus, 
sondern begibst dich bei mehreren Wanderungen auch aufs Festland. 
Eine dieser Wanderungen führt dich nach dem Erreichen des Johan 
Peterson Fjord entlang der Gletscher-Moräne durch die unendlichen 
Weiten des Inlandeises. Während du im Ammassalik Fjord an riesigen 
Eisbergen vorbei paddelst, die hier mitten im Wasser umherschwim-
men und ein unvergessliches Bild abgeben. 

Dein Abenteuer beginnt am Ammassalik Fjord: Von hier führt dich die 
Route der Expedition bis nach Kulusuk. Kulusuk ist der einzige Ort im 
Osten Grönlands, der über einen Flughafen verfügt. Deine Nächte ver-
bringst du größtenteils im Zelt, mitten in der Wildnis der riesigen Insel, 
die zu den am dünnsten besiedelten Regionen unserer Erde gehört.

Kajakexpedition 
in Ostgrönland
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Für die Inuit, die Einwohner von Grönland, ist das Kajak gleichzusetzen 
mit einem Auto. Aufgrund der oftmals zugeschneiten und vereisten 
Straßen greifen die Einheimischen gerne auf das Kajak als Transport-
mittel zurück. Oft lässt sich ein See oder das Meer hier deutlich besser 
befahren, als die Straßen des Landes. Zudem ist es für die Inuit nicht 
unüblich, dass sie mit dem Kajak hinausfahren, um Fische fürs Abend-
essen zu fangen.

Region: Ostgrönland 

Infos: www.off-the-path.com/i/ostgroenland-kajaktour

Kosten: !!!

Zeitraum: Juli & August
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https://nordtraeume-reisen.de/groenland-reisen/groenland-reise-kajak/
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Ein Drittel Finnlands liegt nördlich des Polarkreises, was es zu einem 
der nördlichsten Länder unserer Erde macht. Hier warten nicht nur stol-
ze 40 Nationalparks auf dich, sondern auch unzählige Seen und Inseln. 
Dabei wird die Bezeichnung als das “Land der tausend Seen“ der tat-
sächlichen Anzahl der Seen im Land nicht einmal ansatzweise gerecht: 
Insgesamt zählt Finnland 187.888 Seen – dazu kommen noch 178.888 
Inseln! Da verwundert es einen nicht, dass die Finnische Seenplatte die 
größte Europas ist – über 100.000 km² deckt diese ab! 

Am besten erkundest du diese bei einer Kanutour durch den Linnansaari 
Nationalpark bei der du mit etwas Glück den seltenen Saimaa-Ringel-
robben begegnest. Dank des Jedermannsrechts schlägst du hier abends 
mitten in der Wildnis dein Zelt auf. Oder du probierst dich im Eisklettern, 
schließlich gehört der Korouoma Canyon zu den besten Zielen für Eisklet-
terer in ganz Europa!

In Finnisch Lappland hast du zudem gute Chancen die Polarlichter zu be-
obachten. So zählt Inari zu einem der besten Orte weltweit dafür – ganze 
200 Nächte im Jahr erscheint die Aurora borealis hier am Himmel! Und 
mit einer geschätzten Population von 2.000 Tieren gilt Finnland als eines 
der Top-Länder weltweit, um Braunbären zu sichten. Oder du wanderst 
die “Bärenrunde“: Die wohl schönste Fernwanderung Finnlands führt dich 
82 Kilometer durch den Oulanka Nationalpark. Und wenn du am liebsten 
in die Pedale trittst, dann ist der 200 Kilometer lange Archipelago Trail 
rund um die Turkuer Schären genau richtig für dich.

Natürlich darf bei deiner Reise durch Finnland ein Besuch in der Sauna 
nicht fehlen. Schätzungsweise zwei bis drei Millionen Saunen verteilen 
sich im Land – somit könnte die gesamte Population Finnlands gleich-
zeitig saunieren! Am besten verbindest du das Schwitzen mit einem 
anschließenden Bad im Eiswasser und verpasst deinem Immunsystem 
so einen ordentlichen Kick. Für einen ausreichenden Wachmacher am 
Morgen sorgt hingegen frisch-gebrühter Kaffee: Mit durchschnittlich 12 
Kilogramm pro Kopf verbrauchen die Finnen weltweit am meisten Kaffee!

Finnland
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Im Canyon des Flusses Kitkajoki erlebst du ein aufregendes Rafting-
Abenteuer, bei dem dich ein erfahrener Rafter durch anspruchsvolle 
Stromschnellen navigiert. Unterwegs bewunderst du die beeindru-
ckende Landschaft des Oulanka Nationalpark und wirst am Ende 
der Route mit dem Blick auf einen gigantischen Wasserfall belohnt! 

Der Oulanka Nationalpark liegt in der Taiga von Kuusamo im Nord-
osten von Finnland und ist bekannt für seine wunderschönen Flüsse, 
die sich in vielen Mäandern durch eine Landschaft mit schluchtarti-
gen Tälern schlängeln. Zudem warten hier viele Wasserfälle und auch 
einige Flussabschnitte mit starken Stromschnellen, die beim Rafting 
für ordentlich Adrenalin sorgen – bis Stufe IV der Wildwasserschwierig-
keitsskala!

Ein solcher Fluss ist der Kitkajoki, der einige schäumende Strom-
schnellen hat und sicherlich Niemanden trocken lässt. Gerade im 
Frühling und im Sommer fließen ordentliche Wassermassen den Fluss 
hinab und sorgen für eine rasante Fließgeschwindigkeiten. Dein Aben-
teuer startet am Ruka Safari Center, wo du deine Ausrüstung und eine 
Sicherheitseinweisung bekommst. Anschließend wirst du zum Start-
punkt gefahren und spürst bereits wie deine Aufregung langsam, aber 
sicher steigt!

Rafting-Abenteuer 
auf dem Kitkajoki
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Plötzlich sitzt du auch schon mit dem Paddel bewaffnet im Raft und 
die Herausforderung beginnt mit der ersten Stromschnelle, die du 
durchquerst. Nun ist Teamarbeit gefragt und und allerspätestens bei 
der letzten größten Stromschnelle, der Aallokkokoski, bleibt bestimmt 
niemand mehr trocken! Am Ende des Rafting-Erlebnisses offenbart 
sich dir zudem ein einmaliger Blick auf den herrlichen Jyrävä-Wasser-
fall mit einer Fallhöhe von 9 Metern. Anschließend wanderst du rund 
1,5 Kilometer durch den wunderschönen Nationalpark zurück zum 
Startpunkt und genießt dabei die unberührte Natur. 

Die Tour dauert insgesamt 3 Stunden, allerdings besteht die Möglich-
keit vom Jyrävä-Wasserfall noch weiter bis zur russischen Grenze zu 
raften und so das Erlebnis auf eine Tagestour zu erweitern, bei der du 
rund 7 Stunden unterwegs bist.

Region: Oulanka Nationalpark

Infos: www.off-the-path.com/i/oulanka-nationalpark-rafting

Kosten: ! 

Zeitraum: Juni - September
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http://www.off-the-path.com/i/oulanka-nationalpark-rafting%20
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Großbritannien 

Wusstest du, dass die Hauptinsel Großbritanniens mit einer Flä-
Ƭǝƺ�ɮȒȇבבِחא��Ǹȅت�Ƴǣƺ�ǕȸȜɌɎƺ�XȇɀƺǼ�0ɖȸȒȵƏɀ�ɖȇƳ�ǕǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�Ƴǣƺ�
ȇƺɖȇɎǕȸȜɌɎƺ�Ƴƺȸ�áƺǼɎ�ǣɀɎّ�«ɖȇƳِה��XȇɀƺǼȇ�ɿƟǝǼƺȇ�ɿɖ�Ƴƺȇ� ȸǣ-
tischen Inseln, darunter auch Irland, deren nördlicher Teil eben-
ǔƏǼǼɀ�ɿɖȅ�àƺȸƺǣȇǣǕɎƺȇ�kȜȇǣǕȸƺǣƬǝ�ǕƺǝȜȸɎِד��zƏɎǣȒȇƏǼȵƏȸǸɀ�ɯƏȸɎƺȇ�
ǣȇ�JȸȒɌƫȸǣɎƏȇȇǣƺȇً�ɯƟǝȸƺȇƳ�ɜƫƺȸ�ƏƬǝɎ�¨ȸȒɿƺȇɎ�Ƴƺȸ�nƏȇƳƺɀˢƟƬǝƺ�
ɖȇɎƺȸ�zƏɎɖȸɀƬǝɖɎɿ�ɀɎƺǝƺȇ�٫�ƳƏȅǣɎ�ǕƺǝȜȸɎ�ƺɀ�ɿɖ�Ƴƺȇ�ǔɜȇǔ�ǔɜǝȸƺȇƳƺȇ�
nƟȇƳƺȸȇ�ǣȇ�0ɖȸȒȵƏِ�ÈȇƳ�ƳƏȇǸ�Ƴƺɀ�hƺƳƺȸȅƏȇȇɀȸƺƬǝɎɀ�ƳƏȸǔɀɎ�Ƴɖ�ǣȇ�
Schottland sogar wild zelt

Dabei macht allein die schottische Küste 10 Prozent der gesamten 
Küstenlinie Europas aus. Hier leben Delfine, Wale und sogar der 
Riesenhai, der mit einer Körperlänge von bis zu 10 Metern der zweit-
größte Fisch der Erde ist. Am besten entdeckst du diese Region bei 
einer mehrtägigen Kajaktour, bei der du mit etwas Glück sogar Orcas 
begegnest. 

Im Landesinneren erkundest du die schottischen Highlands mit dem 
Kanu entlang des Great Glen Trail oder du ziehst deine Wanderstiefel 
an. Auf dem West Highland Way kannst du auch den höchsten Berg 
Großbritanniens besteigen: den 1.345 Meter hohen Ben Nevis. Einer 
der schönsten Fernwanderwege der Welt wartet in Wales auf dich: 
Der Pembrokeshire Coast Path führt dich 300 Kilometer durch den 
gleichnamigen Nationalpark – laut National Geographic ist die Küsten-
region Pembrokeshire die zweitschönste der Welt!

Noch abenteuerlicher entdeckst du die Küste der größten Kanalinsel 
Jersey beim Coasteering. Oder wie wäre es mit einem Ausflug in die 
Karibik Großbritanniens? Die Scilly Inseln sind bekannt für ihre weißen 
Sandstrände und ihr türkisblaues Wasser, und für ihre niedlichen Be-
wohner: Hier kannst du mit Robben schnorcheln gehen! 

Im Snowdonia Nationalpark erkundest eine der größten verlassenen 
Schiefer-Minen der Welt: Das Labyrinth aus mehr als 1.000 spektaku-
lären Kavernen erstreckt sich über 80 Kilometer unter Tage! Übrigens 
befindet sich ganz in der Nähe der Ort mit dem längsten Namen 
Euopas, dessen Aussprache allein ein Abenteuer ist: 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
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Lake District

Sound of 
Arisaig 

Ben Nevis

Snowdonia 
Nationalpark

Loch Lomond
& The Trossachs 
Nationalpark

North Pennines

Jersey

Kaledonischer Kanal

Pembrokeshire Coast 
Nationalpark 

Bournemouth

Iverness

G
roßb

ritannien

132
S.134

S.136

S.138

S.140

S.142

S.144

S.146

S.148

S.150

S.152



133

Europa für Abenteurer

�ɖǔ�Ƴƺȇ�³ƬǣǼǼɵ�XȇɀƺǼȇ�ǕƏȇɿ�ǣȅ�³ɜƳɯƺɀɎƺȇ�JȸȒɌƫȸǣɎƏȇȇǣƺȇɀ�ɯƏȸɎƺɎ�
eine einzigartige Begegnung auf dich, denn hier kannst du mit 
Robben schnorcheln! Die Inseln gelten noch als ein echter Ge-
heimtipp und werden von den Einheimischen gerne als “The Best 
Ȓǔ� ȸǣɎƏǣȇٹ�ƫƺɿƺǣƬǝȇƺɎ�٫�Ƴƺȸ�JȸɖȇƳي�áƺǕƺȇ�Ƴƺȸ�ǕƺȒǕȸƏˡɀƬǝƺȇ�nƏǕƺ�
sieht die Landschaft hier aus wie in der Karibik! 

Vor der Insel St. Martin’s leben zahlreiche Kegelrobben, die nicht nur 
verspielt, sondern auch super neugierig sind! Bevor es für dich zu den 
Robben ins Wasser geht, wirst du mit einem wärmenden Neopren-
anzug sowie mit Schnorchel und Flossen ausgestattet. Auf der kurzen 
Bootsfahrt zu den Tieren erhältst du eine Einweisung ins Schnorcheln 
sowie spannende Infos zum Leben der Robben auf den Inseln. Danach 
heißt es auch schon ab ins Wasser! Und nun dauert es nicht lange, ehe 
sich die ersten neugierigen Robben an dich heranwagen! 

Das Besondere: Unter Wasser werden die Augen der Robben größer 
und sehen so noch niedlicher aus. Während sie an Land eher träge 
wirken, verwandeln sich Robben im Wasser zu flinken Tieren und 
schnellen nur so an dir vorbei. Teilweise schießen sie auf dich zu und 
machen erst kurz vor dir wiederkehrt – Gänsehaut pur! Schau dich 
beim Schnorcheln auch unbedingt um und nach hinten, denn die 
Robben knabbern gerne an den Schwimmflossen. Oder halte auch 
mal deinen Atem an und tauche in die Tiefe: Wetten, dass die Robben 
dich so noch interessanter finden? Mit Robben zu schnorcheln ist ein 
einmaliges Erlebnis, da die Tiere selbst unheimlich neugierig sind. Ein 
wenig fühlst du dich wie der Clown, der eine Gruppe Kinder bespaßt, 
so viel Freude strahlen die Robben aus. Und so nah wie beim Schnor-
cheln, kommst du den Tieren sonst nirgends!

Schwimmen 
mit Robben
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Nach diesem intensiven Abenteuer kannst du an einem der wunde 
schönen Sandstrände St. Martin’s entspannen oder du entdeckst die 
anderen Inseln: St. Mary’s ist die größte der mehr als 140 Mini-Inseln, zu 
denen noch rund 90 Felsen zählen. Hier befindet sich auch die Haupt-
stadt Hugh Town, die sich perfekt als Ausgangspunkt für kilometer-
lange Spaziergänge entlang der Küsten- und Naturpfade anbietet. 
Zudem warten hier gemütliche Pubs und Restaurants. 

Auch kulturell haben die Inseln nordwestlich von Frankreich einiges zu 
bieten: Auf Tresco entdeckst du historische Stätten aus dem Bürger-
krieg des 17. Jahrhunderts sowie Überreste aus dem Ersten Weltkrieg. 
Am südwestlichsten Punkt von Großbritannien, auf dem Bishop Rock, 
findest du zudem einen Leuchtturm und unzählige Schiffswracks, die 
hier gestrandet sind.

Region: Scilly Inseln

Infos: www.off-the-path.com/i/scilly-inseln-robben

Kosten: !

Zeitraum: März - September
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http://www.scillysealsnorkelling.com/
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³ƬǝȒɎɎǼƏȇƳɀ�áƺɀɎǸɜɀɎƺ�ƺǣǕȇƺɎ�ɀǣƬǝ�ǝƺȸɮȒȸȸƏǕƺȇƳ�ǔɜȸ�ƺǣȇ�kƏǴƏǸٮ
�ƫƺȇɎƺɖƺȸٍ�zƺƫƺȇ�Ƴƺȸ�ȸƏɖƺȇ�kɜɀɎƺ�ȅǣɎ�ǣǝȸƺȸ�ƫƺƺǣȇƳȸɖƬǸƺȇƳƺȇ�
Natur und malerischen Sandbuchten entdeckst du hier Meerestie-
ȸƺً�Ƴǣƺ�Ƴɖ�ɀȒȇɀɎ�ǔƏɀɎ�ȇǣȸǕƺȇƳɀ�ǣȇ�0ɖȸȒȵƏ�ˡȇƳƺɀɎِ�³ȒǕƏȸ�Ƴƺȸ�«ǣƺ-
ɀƺȇǝƏǣً�Ƴƺȸ�ƫǣɀ�ɿɖ��xƺɎƺȸ�ǼƏȇǕ�ɖȇƳ�ɮǣƺȸ�ÁȒȇȇƺȇ�ɀƬǝɯƺȸ�ɯǣȸƳ�ɖȇƳ�
somit der zweitgrößte bekannte Fisch der Welt ist, geht in diesem 
Gebiet auf Beutefang! Auch Orcas und andere Walarten siehst du 
ǝǣƺȸ�ȅǣɎ�ƺɎɯƏɀ�JǼɜƬǸ�ɖȇƳ�ƺȸǸɖȇƳƺɀɎ�ƳƏƫƺǣ�Ƴǣƺ�ƺǣȇƳȸɖƬǸɀɮȒǼǼƺ�nƏȇƳ-
ɀƬǝƏǔɎ�Ƴƺȸ�Xȇȇƺȸƺȇ�RƺƫȸǣƳƺȇ�Əɖǔ�Ƴƺȅ�áƏɀɀƺȸِ�

Rund 10 Prozent der gesamten Küstenlandschaft Europas zählt zu 
Schottland. Vor allem die Westküste eignet sich aufgrund ihrer viel-
fältigen Natur und Tierwelt perfekt für diverse Outdoor-Abenteuer. Mit 
dem Kajak gehst du hier gleich mehrere Tage auf Entdeckertour und 
paddelst von Insel zu Insel auf den Inneren Hebriden. In Schottland 
gilt zudem das Jedermannsrecht: Schlage nach einer aufregenden 
Paddeltour übers Wasser dein Zelt an idyllischen Stränden oder neben 
steilen Felsklippen auf und übernachte in der Wildnis der schottischen 
Highlands.

Hier hast du die Möglichkeit verschiedene Mehrtagestouren auf dem 
Kajak zu erleben. Vor allem die Tour im Sound of Arisaig ist bekannt 
für spektakuläre Begegnungen mit Orcas. Zudem genießt du hier 
eine beeindruckende Aussicht auf die Berge der wohl bekanntesten 
Insel Schottlands: der Isle of Skye! Wenn du in Arisaig aufbrichst und 
südwärts in Richtung Süden paddelst, siehst du mit etwas Glück sogar 
den Riesenhai. Darüber hinaus tummeln sich in den Buchten der 
Nordwestküste auch Robben und Otter, die hier Zuflucht suchen.

Neben der vielfältigen Tierwelt triffst du auf den Inneren Hebriden 
auf eine einzigartige Landschaft: Raue Küstenabschnitte, malerische 
Sandbuchten, versteckte Seen und traumhafte Landzungen lassen 
dein Abenteurerherz höher schlagen. Ein besonders beeindruckender 
Ort ist das nördliche Ende des Sound of Iona. Hier findest du gleich 
mehrere versteckte Strände, die nur bei Ebbe zum Vorschein kom-
men.

Kajaktour entlang 
Schottlands Küste

G
ro

ßb
rit

an
ni

en



Off The Path

138

Region: Sound of Arisaig

Infos: www.off-the-path.com/i/schottland-kueste-kajaktour

Kosten: !!

Zeitraum: Mai - August
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Die schönsten und bekanntesten Kajaktouren an der Nordwestküs-
te in Schottland sind die Touren an der Isle of Mull und am Sound of 
Arisaig. Wenn du noch keine Erfahrung im Kajaken hast, dann buche 
eine geführte Tour und erlerne die Grundlagen mit einem Guide, der 
dich zudem mit einer kleinen Gruppe an versteckte Orte führt. 
Auf der Suche nach Ruhe kannst du die traumhafte Umgebung aber 
auch auf eigene Faust erkunden. Plane am besten fünf bis sieben Tage 
ein, um diese einzigartige Region Schottlands mit dem Kajak zu er-
kunden.

https://www.wildernessscotland.com/adventure-holidays/sea-kayaking/sound-arisaig/
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Xȅ�³ɜƳɯƺɀɎƺȇ�XɀǼƏȇƳɀً�ȇɖȸ�ɯƺȇǣǕƺ�kǣǼȒȅƺɎƺȸ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�RƏɖȵɎɀɎƏƳɎ�
«ƺɵǸǴƏɮǣǸ�ƺȇɎǔƺȸȇɎً�ɯƏȸɎƺɎ�ƺǣȇ�ǕƏȇɿ�ƫƺɀȒȇƳƺȸƺɀ��ƫƺȇɎƺɖƺȸ�Əɖǔ�
ƳǣƬǝي�(ƺȇȇ�ǝǣƺȸ�ƫƺˡȇƳƺɎ�ɀǣƬǝ�ƺǣȇƺȸ�ɮȒȇ�ǕƺȸƏƳƺ�ƺǣȇȅƏǼ�ȇɖȸ�ɿɯƺǣ�
�ȸɎƺȇ�ɯƺǼɎɯƺǣɎً�Əȇ�Ƴƺȇƺȇ�Ƴɖ�ǣȇ�ƳƏɀ�Xȇȇƺȸƺ�ƺǣȇƺɀ�àɖǼǸƏȇɀ�ƏƫɀɎƺǣǕƺȇ�
ǸƏȇȇɀɎٍ�zǣƬǝɎ�ȇɖȸ�ƳƏɀي�Xȅ�àɖǼǸƏȇ�©ȸǥǝȇɗǸƏǕǥǕɖȸ�ƺȇɎƳƺƬǸɀɎ�Ƴɖ�ɿɖ-
dem die größte noch erhaltene Magmakammer der Welt! In einer 
Áǣƺǔƺ�ɮȒȇא��xƺɎƺȸȇ�ƫƺɀɎƏɖȇɀɎ�Ƴɖ�ƫɖȇɎƺɀ�JƺɀɎƺǣȇ�ɖȇƳ�nƏɮƏȸȜǝȸƺȇ�
ɖȇƳ�ǸȒȅȅɀɎ�Ƴǣȸ�ƳƏƫƺǣ�ɮȒȸ�ɯǣƺ�Əɖǔ�ƺǣȇƺȅ�ƏȇƳƺȸƺȇ�¨ǼƏȇƺɎƺȇِ

Sobald du dich dem "ríhnúkagígur näherst, stellst du fest, dass der 
fruchtbare Boden in der unmittelbaren Umgebung saftig-grüne 
Wiesen zaubert. Bereits die Landschaft rund um den Vulkan ist einen 
Besuch wert! Aber das wahre Abenteuer wartet unter der Erde: Dabei 
sorgt allein der Einstieg in den Vulkan für pure Gänsehaut, denn du 
wirst in einem kleinen Korb 120 Meter in die Tiefe abgeseilt und lan-
dest schließlich in der weltweit größten Magmakammer – hier ließe 
sich sogar die Freiheitsstatue von New York locker aufstellen, so groß 
ist sie! 

Unten angekommen, erhältst du eine Einweisung durch zertifizierte 
Guides, die bestens mit der Umgebung vertraut sind. Und spätestens 
jetzt kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus! Die Wände der 
riesigen Magmakammer leuchten in den verschiedensten Farben: Rot, 
Blau, Schwarz, Gelb bis hin zu Purpur-Tönen zieren die riesige Kammer 
hinauf zur Öffnung des Vulkanschlunds. Entstanden ist das strahlend-
bunte Gestein an den Wänden durch Erosionen, Gase und die 
sogenannte Gesteinsschmelze.

Ins Innere des 
Þríhnúkagígur Vulkans
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Ort: "ríhnúkagígur

Infos: www.off-the-path.com/i/vulkan-tour

Kosten: !!

Zeitraum: Juni - Oktober

Neben dem Krater erkundest du schließlich auch die Lavaröhren. 
Vor vielen tausenden Jahren brodelte hier die kochend heiße Lava m
it einer Temperatur von über 1.000 Grad Celsius vor sich hin und floss 
durch die nun erstarrten Gänge. Der "ríhnúkagígur Vulkan ist also 
eine echte Naturgewalt, der du mit Ehrfurcht gegenüber trittst. 
Dabei darf das Innere des Vulkans, der seit knapp 4.000 Jahren vor 
sich hin schlummert, erst seit wenigen Jahren besichtigt werden. 
Die Kratergruppe selbst steht bereits seit 1973 unter Naturschutz. 

https://insidethevolcano.com/the-tour/
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Die Westalpen gelten als echtes Offroad-Paradies mitten in 
Europa, schließlich entdeckst du hier zahlreiche atemberaubende 
Strecken und kommst mit deinem Allrad-Wagen auf eine Höhe 
ɮȒȇ�ǔƏɀɎِב��xƺɎƺȸȇٍ�(Əƫƺǣ�ǔƟǝȸɀɎ�Ƴɖ�ɜƫƺȸ�áƺǕƺ�Əɖɀ�Ƴƺȅ�ɿɯƺǣ-
ten Weltkrieg, die als die letzten öffentlichen Militärstraßen in den 
�Ǽȵƺȇ�ǕƺǼɎƺȇ�ɖȇƳ�ǔɜȸ�ɯƏǝȸƺ�JƟȇɀƺǝƏɖɎȅȒȅƺȇɎƺ�ɀȒȸǕƺȇِ

Die Westalpen verlaufen durch die Schweiz, Italien und Frankreich 
und sind ein wahrer Abenteuerspielplatz. Sie sind insgesamt wesent-
lich höher als die Ostalpen und fast alle viertausender Gipfel der Alpen 
befinden sich hier. Insbesondere der italienische Teil der Westalpen 
besticht durch eine unberührte Natur, ein angenehmes Klima und un-
endlich vielen Möglichkeiten. Doch was du von den Westalpen viel-
leicht bisher nur von ausgedehnten Wanderungen kennst, lässt sich 
auch auf vier Rädern erkunden! 

Nichts gibt dir ein größeres Freiheitsgefühl als offroad mit deinem 
Geländewagen über Schotterpisten zu fahren und die entlegensten 
Winkel der Alpenlandschaft zu erkunden. Abends schlägst du dann 
dein Dachzelt auf und kochst dir mit deiner Campingausrüstung ein 
leckeres Abendessen, das du unter dem Sternenhimmel verspeist. Die 
Mischung aus Motorisierung, absoluter Tuchfühlung mit der Natur und 
der immensen Freiheit in deiner Reiseplanung ist hier einzigartig!

An jeder Ecke erlebst du in den Westalpen etwas Neues: Stell dir vor, 
wie du mit deinem 4x4-Fahrzeug einen entlegenen Gebirgskamm 
entlang fährst, Gipfel mit bis zu 3.000 Metern Höhe anfährst und an 
traumhaften Orten Halt machst, die dir ein spektakuläres Alpenpan-
orama eröffnen. Dazu durchfährst du in den italienischen Westalpen 
beeindruckende Schluchten und kommst auf Militärstraßen des 
Zweiten Weltkriegs an alten Forts und Befestigungsanlagen vorbei. 

Offroad durch 
die Westalpen
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Region: Westalpen

Infos: www.off-the-path.com/i/westalpen-offroad/

Kosten: !

Zeitraum: Ende Juni - Anfang September

Für einen Roadtrip durch die Westalpen solltest du dir mindestens 10 
Tage Zeit nehmen, da allein die Anreise aus Deutschland ein bis zwei 
Tage in Anspruch nimmt und du auf den Offroad-Strecken selbst nur 
langsam vorankommst. Für deinen Roadtrip durch die Westalpen 
benötigst du einen Geländewagen mit Allradantrieb. Teilweise sind 
die Wege und Tunnel so schmal, dass sich ein möglichst kleines Fahr-
zeugmodell empfiehlt, wie beispielsweise ein Jeep Wrangler, ein Land 
Rover Defender, ein Toyota Landcruiser oder ein Suzuki Jimny. Achte 
darauf, dass dein Auto für eine solche Tour entsprechend ausgerüstet 
ist und sowohl die Bodenfreiheit als auch der Abstand zwischen Rei-
fen und Radlauf ausreichend Platz bietet. Es gibt zudem eine Handvoll 
Anbieter, die geführte Offroad-Touren durch die Westalpen anbieten.

https://www.off-the-path.com/westalpen-offroad/
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Ein atemberaubendes Abenteuer wartet in Tromsø auf dich, denn 
hier hast du die Möglichkeit mit Orcas zu schwimmen – diese Ge-
legenheit bietet sich dir nur an sehr wenigen Orten weltweit, und 
zȒȸɯƺǕƺȇ�ɿƟǝǼɎ�ƏǼɀ�Ƴƺȸ� ƺɀɎƺِ� ǣɀ�ɿɖה��Ƴǣƺɀƺȸ�ǔƏɀɿǣȇǣƺȸƺȇƳƺȇ�Áǣƺȸƺ�
ƳɖȸƬǝȷɖƺȸƺȇ�ǴƺƳƺɀ�hƏǝȸ�ɿɯǣɀƬǝƺȇ�0ȇƳƺ��ǸɎȒƫƺȸ�ɖȇƳ��ȇǔƏȇǕ�hƏȇɖ-
Əȸ�Ƴǣƺ�IǴȒȸƳƺ�ƫƺǣ�ÁȸȒȅɀȮِ�Xȇ�Ƴǣƺɀƺȸ�ñƺǣɎ�ǝƺȸȸɀƬǝɎ�ǝǣƺȸ�Ƴǣƺ�RƺȸǣȇǕɀ-
ɀƏǣɀȒȇي�¨ƺȸǔƺǸɎƺ�àȒȸƏɖɀɀƺɎɿɖȇǕƺȇ�ƏǼɀȒ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�ƫƺƺǣȇƳȸɖƬǸƺȇƳƺȇ�
JƺɀƬǝȜȵǔƺ�Əɖǔ� ƺɖɎƺɿɖǕ�ɿɖ�Ǖƺǝƺȇِ

Auf einem Hauptboot startest du in einer kleinen Gruppe diese einzig-
artige Expedition. Dass diese kein gewöhnliches Abenteuer ist, zeigt 
sich auch an der Dauer: Insgesamt sechs Tage bist du auf dem Meer 
rund um Tromsø unterwegs.

Ein zertifizierter Guide nimmt mit dir und den anderen Expeditions-
Teilnehmern die Spur der wunderschönen Riesen auf, in dem er im 
ersten Schritt einen Heringsschwarm aufsucht. Orcas und Buckelwale 
ernähren sich in den Fjorden von Norwegen hauptsächlich von diesen 
Fischen. Das heißt auch, dass die Meeresgiganten meist nicht weit 
entfernt sind, wenn dein Guide erst einmal einen Schwarm ausfindig 
gemacht hat. Im Anschluss beobachtet er das Verhalten der Wale 
ganz genau, um zu beurteilen, ob es sinnvoll ist sich den Tieren zu 
nähern.

Sollten die Gegebenheiten passen, begebt ihr euch anschließend 
auf das kleine Speedboot und nähert euch möglichst leise den Wa-
len – umgeben von einer beeindruckenden Landschaft. Sobald ihr 
angekommen seid, geht es auch schon ins klare Wasser und du 
schwimmst ganz nah an die Meeresgiganten heran. Hierbei läuft es dir 
mehr als nur einmal kalt den Rücken hinunter: Die gesamte Dimensi-
on dieser beeindruckenden Tiere wird dir in diesem Moment bewusst!

Schwimmen mit 
Orcas und Buckelwalen
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Ort: Tromsø

Infos: www.off-the-path.com/i/norwegen-schwimmen-mit-orcas

Kosten: !!!

Zeitraum: Oktober - Januar

Als wäre der Tag nicht schon perfekt, entdeckst du am Abend mit 
etwas Glück das faszinierende Naturschauspiel der Nordlichter. 
Jeden Tag aufs Neue geht es auf die Suche nach den Orcas und zu 
ihnen ins Wasser – ein Abenteuer, das du so schnell nicht vergessen 
wirst! Zudem teilen die Guides ihr Wissen über die Wale bei 
spannenden Vorträgen mit dir, sodass du lernst ihr Verhalten selbst 
zu deuten. 
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https://www.whaleswim.com/swim-with-orca-whales-in-norway/
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