
32 Tage, 3 Länder (Namibia, South Africa, Botswana), 13 verschiedene Menschen, 2 

Autos und 6052 Kilometer 

Wie man an der Überschrift erkennt und ich auch in dem letzten Bericht erwähnt habe, geht dieser Bericht 

wieder um eine Reise, die wir im Dezember und Januar gemacht haben. Ich könnte jetzt einen ganz 

normalen Reisebericht schreiben über jeden Tag mit Datum, Erlebnissen, Sehenswürdigkeiten und 

Campingplätzen, aber darauf habe ich keine Lust und ihr keinen Nerv zu lesen.  Ich kann euch die Plätze und 

das Land nicht so beschreiben, dass es so rüberkommt wie es wirklich ist und wie man es wahrnimmt, wenn 

man dadurch fährt, ich werde es ein bisschen versuchen, aber das wird nicht so gut funktionieren, wie ich es 

gerne möchte. Man muss diese Länder echt erleben und besuchen (nicht mit so einer dummen 

Tourireisegruppe), um wirklich den Scham, die Menschen und die Schönheit zu erkennen. 

Auf geht`s! Insgesamt waren wir 32 Tage unterwegs, hatten immer wieder wechselnde Personen dabei, aber 

einen halbwegs gleichen Kern, waren in Namibia, Süßafrika und Botswana unterwegs für ein paar Tage mit 

nur einem Auto und dann mit zwei Autos und sind mehr als 6052 Kilometer gefahren. Mir wurde irgendwann 

(nach unserem Urlaub) gesagt, dass ich die letzten drei bis vier Tage nicht mehr ansprechbar war, weil ich so 

schlechte Laune hatte und nur noch wieder zurück nach Swakop wollte. Ich muss zugeben, dass habe ich 

selbst ein bisschen gemerkt, denn irgendwann hatte ich keinen Nerv mehr darauf jeden Abend woanders zu 

sein, immer wieder das Dachzelt aufzubauen und morgens wieder ab. Zu diskutieren wann wir morgens 

aufstehen, um dann meist sowieso zwei Stunden zu spät loszufahren. Also man kann nicht sagen, dass 

immer alles hundert Prozent funktioniert hat und wir uns immer zu hundert Prozent verstanden haben und 

alles Tuti-Fruti war… definitiv NEIN! Aber das war, mir zumindest, von Anfang an klar, denn man ist mit 

Menschen in den Urlaub gefahren, die man gerade mal seit fünf Monaten kennt, nicht weiß wie man mit 

ihnen in manchen Situationen umgehen kann und teilweise auch wirklich nur eine Zwangsfreundschaft führt, 

da man für das Jahr jetzt zusammen gefurcht wurde. Alles Erfahrungen, an denen man Wächst und die für 

spätere Leben wichtig sind! Aber naja… Trotzdem hatten wir wunderschöne, lustige, behinderte, chaotische 

und extreme Situationen, die wir erleben dürften und die wir gemeistert haben. Unsere Reise kann man sehr 

gut in fünf Abschnitte teilen. 

Im ersten Abschnitt sind wir, nur mit einem Auto, in den westlichen Norden von Namibia gefahren und sind 

von Swakopmund an der Küste und ein bisschen durchs Landesinnere zu den Epupa Falls gefahren, dann zu 

den Ruacana Falls, um dann über Outjo zurüch nach Windhoek zugelangen. Die erste lustige, in den Moment 

nicht, aber jetzt so im Nachhinein, und extreme Situation hatten wir auch gleich nach den ersten Tagen.  Ich, 

völlig übermüdet, nach 5 Stunden eintöniger Auto fahrt und auch dazu nicht so ganz zurechnungsfähig durch 

die Malariatabletten, die ich (natürlich!) nicht vertragen habe, fahre in Opuwo (ein kleine Stadt im Norden, 

die eigentlich komplett nur aus Blechhütten besteht und wir noch im Auto belästigt wurden, sowie uns 

einfach vor die Motorhaube gesprungen wurden ist) auf einen Supermarktparkplatz unter einen 

Sonnenschutz. Blöd nur, dass der Sonnenschutz eine Metallstange in der Mitte hatte und wir die Zelte auf 

dem Autodach… Es gab einen Knall, im Auto sind alle aufgewacht und die, die nicht schon um unser Auto 

rumstanden kamen angelaufen. Tja… so sind wir in Opuwo angekommen mit einem riesen Knall! Und was 

mache ich? Sitze im Auto bin völlig aufgelöst, fange einfach nur das zittern an und bin nicht mehr 

ansprechbar. Trotzdem mussten wir einkaufen und es hat nichts geholfen, wir mussten aus diesem Auto 

raus, auch dieses war schon ein Aktion, aber nachdem wir das alles geschafft haben, sind wir zu unserem 

Campingplatz, der Überraschung! mitten im  Township lag. Wir haben uns angeguckt und gleichzeitig gesagt, 

dass wir hier nicht bleiben und ab weiter zum zweiten Campingplatz, dieser war auch ein Glücksgriff! Ja, blöd 



nur das die Stange unser Dachzelt geknuscht hatte und es sich deshalb komplett verzogen hatte, somit habe 

ich die restlichen Tage bis Windhoek, entweder hinten im Auto auf der Landefläche geschlafen, irgendwo auf 

dem Boden oder mir was anderes gesucht. War auch mal eine Erfahrung! Eine lustige Erfahrung hatte ich 

auch an den Epupa Falls; ich wollte mich eigentlich auf den Boden neben unserem Auto legen, doch unserer 

Campingplatz grenzte an den Fluss an und kurz vorm Abendbrot habe ich da meine ersten freilebenden 

Korkodile gesehen, somit habe ich den Plan auf dem Boden zu schlafen ziemlich schnell verworfen. Doch wo 

dann schlafen? Am Pool waren ziemlich bequeme Liegen und schon hatte ich einen perfekten Schlafplatz, 

etwas erhöht, unter freiem Himmel und bequemer als eine Isomatte.  Ja, leider meinte es mitten in der 

Nacht anzufangen zu Tröpfeln. Ich bin ja nicht aus Zucker und habe mich wieder umgedreht, zum Glück bin 

als es ein bisschen stärker wurde nochmal aufgewacht, gerade als ich mich unters Dach gerettet habe, habe 

ich das erste Mal Regen in der Regenzeit mitbekommen. Das bedeutete, Mitten in der Nacht einen neuen 

Schlafplatz suchen… Als ich mich umguckte, merkte ich, dass ich mich unters das Dach der Bar gerettet hatte 

und was lag da auch? Die Auflagen der Liegen und so habe ich die Auflagen auf die Bar gelegt und habe eben 

auf der Bar geschlafen. Es war das Beste improvisierte Bett! 

 Es gibt eine Straße zwischen den Epupa Falls und den Ruacana Falls, die D3700. Guckt man in irgendeinem 

Reiseführer und im Internet, wird überall gesagt, dass man diese Straße nicht fahren soll und schon gar nicht, 

wenn es geregnet hat. Leider (und zum Leidwesen meiner Mitfahrer) wollte ich genau deshalb diese Straße 

fahren und das sind wir dann auch! Joa… sie war… Pipikram … Es waren drei große Flussbetten, die ein 

bisschen Tricki waren, aber selbst da brauchten wir noch keinen Allrad und ein paar Hügel, bei denen mir 

unser Auto ein bisschen leid tat, da es komplett vollbeladen mit den Dachzelten, ganz schön arbeiten 

musste; aber es war nichts schwieriges oder kompliziertes dabei. Das ist eine perfekte Überleitung zu 

unserem zweiten Abschnitt, aber vorher: Danach verlief es ziemlich unspektakulär und dann in Windhoek 

haben wir unser zweites Auto abgeholt und das andere hat ein neues Dachzelt bekommen. So… jetzt aber 

zum zweiten Abschnitt, eigentlich wollten wir von Windhoek, nach Ghanzi durch das Kalahari Game Reserve 

nach Gabarone und da zwei Tage verbringen, daraus wurde? Genau! NICHTS! Stattdessen haben wir uns in 

der Kalahari festgefahren. Aber von Anfang an: Wir sind in Ghanzi losgefahren Richtung Xade Gate vom 

Game Reservat. Die Teerstraße wurde zu einer Gravelroute und nach weiteren 150 km durchs nichts wurde 

aus der Gravelroute eine Sandpiste, die teilweise so tief war, dass wir sicherheitshalber doch mal das Allrad 

beansprucht haben, aber das war alles noch ziemlich gut. Alles hat geklappt, wir haben uns oben auf die 

Dachzelte gesetzt und hatten eine wunderschöne Fahrt zum Gate. Am Gate wurde uns dann gesagt, dass wir 

so spät angekommen sind, dass wir unseren eigentlich geplanten Campingplatz nicht mehr erreichen, wir 

aber den gleich am Gate benutzen können. Gesagt getan! Ohne fließend Wasser, Strom und eigentlich auch 

ohne wirklichen Platz haben wir da irgendwo im Game Reservat geschlafen, aber es geb eine normale 

Toilette! An dem Abend habe ich meine ersten Elefanten gesehen, diese waren an einer Wasserstelle keine 

300 m von unserem Campingplatz entfernt. Wunderschöne Tiere! Am nächsten Morgen ging es ziemlich früh 

los, weil wir 300 km Sandpiste vor uns hatten. Nach ca. 1,5 Stunden hatten wir so 35 Kilometer hinter uns 

und das Auto vor uns stoppte. Frühstückspause!?! Leider, nein… Sie hatten sich in dem Sand festgefahren. 

Wir versuchten gute zwei Stunden diese Auto aus dem Sand zu ziehen, dann haben wir es aufgeben und sind 

mit dem anderen Auto zum Gate zurück gefahren. Dort angekommen wurden wir von dem Ranger erstmal 

als kleine dumme Mädchen abgestempelt und sie wollten uns erklären, wo wir doch den Allradantrieb 

einschalten, nach dem wir ihm freundlichst erklärt haben, dass wir nicht ganz so dumm sind. Ist der Ranger 

und ein Freund mit dem einzigen Trecker losgefahren… nach 2,5 Stunden kamen sie wieder ohne unser 

Auto, derweilen waren drei von uns die ganze Zeit beim anderen Auto. Der Trecker ist heiß gelaufen und hat 

es nicht zu unserem Auto geschafft, also nach kurzem hin und her bin ich mit den beiden Männern wieder 

zurück zu unserem Auto gefahren. Wir hatten es schon 13 oder 14 Uhr, wir sind um 5.30 Uhr losgefahren… 



Am Auto angekommen, merkten die Beiden ziemlich schnell, dass die Mädels doch keinen Mist geredet 

haben und dass das Auto ziemlich tief in der Scheiße sitzt. An dem Tag habe ich mehr unterm Auto in Sand 

und Elefantenscheiße gelegen als im Auto; der Ranger in dem einen Auto, ich in dem Anderen, der andere 

Mann dazwischen und Franzi an meinem Fenster haben wir versucht dieses Auto aus dem Sand zu ziehen. 

Vorwärts, Rückwärts, mit Hilfe von dem anderen, ohne Hilfe, schräg über die Piste, unterbaut, mit fast 

keinem Druck mehr auf den Reifen… Nichts ! Bis abends um 18 Uhr haben wir dieses Auto keinen Meter 

bewegt. Alle waren fertig und als Beifahrer hatte ich die ganze Zeit das Gewehr vom Ranger, welches 

natürlich „nur“ eine Magnum 280 war, mit dem man mal eben so einen Elefanten umlegen kann… Im 

Nachhinein waren wir echt ein bisschen naiv, wir sind die ganze Zeit im Gebüsch rumgekrabbelt ohne Schuhe 

oder nur mit Flip-Flops… Hallo, Skorpion! Es gab freilebende Elefanten und auch mehrere Löwen, die sind 

nicht ganz so ungefährlich… Naja, uns ist ja nichts passiert... Aber zurück zum Auto, welches immer noch im 

Sand steckte! Kurz nachdem ich die Hoffnung aufgegeben hatte und nur ein Auto der Autovermietung 

zurückgeben wollte, kam eine Gruppe Touristen vorbei! Unsere Rettung! Mit deren Autos war unser Auto in 

null Komma nichts auf dem Sand gezogen und wir konnten zurück Richtung Gate fahren. Um 19 Uhr kurz vor 

Sonnenuntergang rollten wir dann auf dem Campingplatz! Unsere Autos waren so voll mit Sand, dass ich mit 

dem kleinen Luftkompressor erstmal beide Autos ein bisschen sauber gemacht und die Luftfilter ausgepustet 

habe. Nach einer nicht so erholsamen Nacht sind wir am nächsten Tag zurück nach Ghanzi gefahren, dieses 

hat auch den halben Tag gedauert mit zwei Zwischenfällen. Bei dem Ersten konnten wir uns ganz gut mit 

Holz und Gestrüpp unter den Reifen raus wühlen. Bei dem Zweiten hatten wir Glück das gerade als ich dabei 

war den Unterbodenschutz abzubauen, weil der sich einmal komplett verbogen hatte und senkrecht im Sand 

steckte, zwei Männer mit einem anständigen Werkzeugkasten an uns vorbei gefahren sind. Als erstes hieß es 

schon wieder, was macht eine Frau unterm Auto, aber nach keinen zwei Minuten hatten sie gemerkt, dass 

ich ein bisschen mit Werkzeug umgehen kann und dann haben wir zusammen den Unterbodenschutz 

abgebaut, wieder mehr in Elefantenscheiße als in Sand liegend, aber Oke. Dann endlich in Ghanzi 

angekommen haben wir endlich den Fehler gesehen, die Antriebswelle (Übertragungsding vom Allrad auf die 

Vordereifen) war auf der Fahrerseite rausgesprungen, klemmte zwischen Feder und Aufhängung und 

scheuerte uns alles kaputt. In einer Seitenstraße gab es bei einer kleinen Werkstatt eine Hebebühne, Auto 

drauf und Antriebswelle wieder zurück in den Reifen gekloppt. Damit sind wir dann bis nach Kang gefahren. 

In Kang hatte ich WiFi und konnte Papa anrufen… Ende von dem Anruf: Antriebswelle raus! Sofort! … Also 

am nächsten Morgen mitten im Nirgendwo auf einer Tankstelle mit so gut wie keinem Werkzeug, die 

Antriebswelle aus diesem Auto ausgebaut/geschlagen/geschnitten (wie man es auch immer bezeichnen 

will). Und natürlich waren wir mal wieder das Theater in dem kleinen Dorf, gefühlt jeder, ob er eine Auto 

hatte oder nicht, musste zu dieser Tankstelle, um sich die Siebener Gruppe an Frauen anzugucken, die an 

einem Auto rumschrauben. Bei dem 20ten Mal habe ich aufgehört zu zählen, immer wieder derselbe Spruch, 

dieselbe Frage, dieselbe Feststellung und dieselbe Antwort: „Ja, ich bin eine Frau. Ja, ich weiß was ich mache. 

Ja, ich weiß, dass das ein Auto ist. Ja, ich weiß, dass ich mich gerade dreckig mache und im Dreck liege. Und 

verdammt nein, ich brauche deine Hilfe nicht, nur weil du ein Mann bist.“ Als wird dann endlich die 

Antriebswelle draußen hatte, wir voll mit Schmiere waren, konnten wir unseren Weg nach Gabarone endlich 

vorführen! Wir sind dann auch nur mit 1,5 Tagen Verspätung angekommen. So hatten wir zwei Autos, wo bei 

dem einem der Allrad nicht mehr funktionierte und wir keinen Unterbodenschutz mehr hatten, aber da wir 

nur noch Teerstraße und gute Gravelroute vor uns hatten, war das alles kein Problem. Vergleichsweise ist 

der restliche Urlaub dann ziemlich unspektakulär abgelaufen.  

Weil wir mitten auf der Straße nebeneinander angehalten haben, um uns kurz zu besprechen, wo wir 

Campen wollen, haben wir in Kimberley (Süßafrika) einen Weinbauern kennengelernt bei dem wir dann eine 

Nacht im Vorgarten unsere Dachzelte aufgeschlagen haben. Bei diesem Weinbauer sind wir dann noch Quad 



gefahren, waren Kanu fahren auf dem Fluss, waren schwimmen in dem Fluss, haben noch im Pool und 

Jacuzzi Wein getrunken und haben mega leckeres Essen bekommen.  

Weihnachten haben wir am Meer irgendwo auf der GardenRoute verbracht und die Tage vor Silvester und 

Silvester selbst haben wir in CapeTown verbracht. Achso als Tipp, wenn ihr in Kapstadt seid und den 

TableMounten hochlauft: Zieht euch anständige Schuhe an und lauft nicht gerade in der Mittagshitze los! 

Die Idee es mit Flip-Flips oder Barfuß zu probieren, war nicht meine Beste! Genauso das wir da in der 

brütenden Mittagshitze hochgelaufen sind! Das Feuerwerk, welches Kapstadt organisiert ist zwar schön, 

aber ziemlich klein.  

Am 2. sind wir dann Richtung Namibia weitergefahren und haben 2 Tage halt in den Rocklands (sehr 

bekanntes Boulder-Gebiet) gemacht, dann noch einen Tag am Oranjeriver (mit einer sehr schönen kleinen 

Paddeltour bei 46 Grad) und schon waren wir wieder in Namibia! Dann noch eine Nacht in Rehoboth und 

schon haben wir unsere liebgewonnen Autos auch schon wieder abgeben müssen. Die 32 Tage waren 

vorbei! Achso, nicht zu vergessen und sehr wichtig!!! Unsere Autos hatten Namen Carl und Peter! Carl, den 

wir im Sand versenkt hatten und auf Fotos das weiße Auto, war die ganze Zeit bei uns; der Peter (auf Fotos 

das braune Auto) kam erst später. 

 

Ich weiß nicht, ob ihr lacht oder einfach unverständlich den Kopf schüttelt, aber ja das waren die besten, 

lustigsten und extremsten Momente in unserer Reise. Es gibt noch einige mehr! Aber erstens will ich mich, 

bzw. uns, nicht noch mehr lächerlich machen, zweitens sind es Situationen, die nur in dem Moment gut 

waren und drittens einfach Sachen, die unter uns bleiben und nicht an die Öffentlichkeit gelangen werden 

(hoffentlich!).  

 

Naja, die Schule ist dann ziemlich schnell wieder gestartet und jetzt hat man schon wieder ein bisschen 

Alltag drin. Bald steht unser Zwischenseminar an und ich bin gerade dabei mein Projekt: 

„Schwimmunterricht für die Grade Zero“ zu organisieren. Mal gucken was daraus wird, Spenden von dem 

Badeparadies Eiswiese Göttingen (Göttinger Sport und Freizeit GmbH (Goesf)), werden mir von meiner 

Organisation zum Zwischenseminar mitgebracht! Darüber, wie das Projekt dann genau aussieht und wie es 

in der Schule läuft, werde ich euch dann auf dem Laufenden halten. 

 

Damit schöne Grüße und eine bisschen Sonne an euch alle!  

 

Anna  

 

Unten findet ihr wieder ein paar Bilder! Genießt sie und habt meinen Text bei dem einen oder anderem Bild 

im Hinterkopf! ;)    



 
Der oben erwähnte Campingplatz mit Krokodilen. 
 

 
In Windhoek mit neuen Dachzelten. 

 
In Ghanzi da wussten wir noch nicht was auf uns zu 
kommt. 
 

 
Auf dem Dach des Autos zur Kalahari Game Reverse. 
 

 
Die Anderen beim Warten und schlafen…. 
 
 

 
… und die lang ersehnte Rettung!  

 

  



 
Die Gruppe, die die Kalahari überstanden hat. 
 

 
Unsere Retter (mit meinem Beifahrer ) 

 
 
Auf der Tankstelle…  

 
… Antriebswelle ausbauen! 
 

 
Im Vorgarten bei dem Weinbauern… 
 

 
… in den Kanus. 

 

  



 
In der Nähe von Port Elizabeth 
 

 
Silvester auf der Long Street in Kapstadt. 
 

 
In den Rocklands… Anna am Klettern. 
  

Auf/Neben dem Oranjeriver… 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


