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U
m ihre Lieblingsspeise 
zu finden, musste  
Laura (9) bis nach 

Ladakh reisen. Das ist ein 
Gebiet im Norden Indiens, 
mitten im Himalayagebiet, 
mit hohen Bergen und  
vielen bunten Tempeln. 
Vor vier Jahren war Laura 
mit ihrem  Bruder Lino (7) 
und ihren Eltern Carmen 

und Christian in Ladakh.  
Dort hat sie auch das erste 
Mal Dal gegessen. So nennt 
man ein typisch indisches 
Gericht – einen Linsenein-
topf mit indischen Gewür-
zen wie Kreuzkümmel, Ing-
wer oder Koriander. „Das ist 
bis heute meine Lieblings-
speise“, schwärmt Laura. 

DÜNNE LUFT 
Ladakh liegt auf einer Höhe 
von über 3500 Metern. Die 
höchsten Berge sind dort 
fast 7000 Meter hoch. Zum 
Vergleich: Der Großglockner 
– der höchste Berg Öster-

reichs – ist 3798 Meter 
hoch. Fast eine Woche 
waren die vier zu Fuß im 
Gebirge von Ladakh unter-
wegs. „Wir gehen oft wan-
dern, weil mein Papa das 
gerne macht und auch eine 
Firma hat, die Wanderreisen 
organisiert“, erzählt Laura. 
Begleitet wurden sie auf 
dieser Wanderung durch 
Nordindien von zwei Füh-
rern. „Wir hatten aber auch 
Maulesel mit, die unser 
Gepäck getragen haben 
– und manchmal auch 
mich und Lino“, erzählt die 
Neunjährige. Meistens sind 

sie von Dorf zu Dorf gewan-
dert. „Zwischendurch 
haben wir aber in Noma-
denzelten übernachtet, das 
war richtig aufregend.“ In 
Ladakh waren Laura und 
Lino auch auf einem Berg, 
der 5400 Meter hoch ist. 
Dort oben ist die Luft sehr 
dünn. „Die  Erwachsenen 
hatten am Abend Kopfweh. 
Uns hat das nichts ausge-
macht“, erinnert sich Laura. 

ORANGEN MIT ZIMT
Ladakh war aber nicht die 
einzige Reise, die Laura und 
Lino in den letzten Jahren 

gemacht haben. 2009 
waren sie mit ihren Eltern 
in Marokko. Das ist ein 
Königreich im Nordwesten 
Afrikas. Auch dort sind die 
vier gewandert, nämlich 
in einem Gebirge vor der 
Wüste Sahara. Begleitet 
hat sie auf dieser Tour  
Mustafa. Und natürlich 
waren auch bei dieser 
Wanderung Maultiere mit.  
Was Laura nie vergessen 
wird? „Wie gut Orangen 
mit Zimt schmecken. Das 
haben wir oft am Abend 
bekommen.“ 

WIEDER IN INDIEN
Vor zwei Jahren war Lau-
ra dann wieder 
in Indien, 
nämlich in 
Kerala. Das 
ist eine 
Region im 
Südwes-
ten Indi-
ens. Laura 
war dort 
zuerst gar 
nicht glücklich. 
„Wir waren zu Weih-
nachten dort und ich wollte 
eigentlich zu Hause sein“, 

erzählt sie. Bis sie Tara 
getroffen hat, ein Mäd-

chen, das dort lebt. 
Mit ihrer Familie 

haben Laura, 
Lino und ihre 
Eltern auch 
Weihnach-
ten gefei-
ert. „An die  

bunte Krippe 
erinnere ich 

mich am bes-
ten. Das war die 

schönste Krippe, die ich 
je gesehen habe“, sagt 
Laura. 

Gewandert sind die vier 
dann auch in Kerala, näm-
lich durch riesige Tee- 
plantagen. Jetzt wissen 
Laura  und Lino auch, wie 
sich Elefanten waschen. 
„Das ist ziemlich lustig. 
Denn zuerst saugen sie 
das Wasser mit ihrem 
Rüssel auf und dann 
duschen sie sich damit 
ihren Rücken.“  
Nach Indien möchte Laura 
bald wieder reisen, um 
Tara zu treffen. Denn mit 
ihr hat sie bis heute eine 
Brieffreundschaft. 

An das gute Essen in Ladakh erinnern sich  
Laura und Lino auch heute noch gerne

Dickhäuter unter der Dusche: Wie sich Elefanten 
waschen, hat Lino in Südindien gesehen

Teeplantagen, so weit das Auge reicht: Lino in 
Kerala, einer Region im Südwesten Indiens

Gipfelstürmer: Laura und Lino auf einem 
5400 Meter hohen Berg in Ladakh

Laura (rechts) und Lino auf 

ihrer Wandertour in Marokko 

Zu Fuß durch die Wüste 
und über Berge: Laura 
(9) und Lino (7) waren 
in Indien und Marokko 
wandern. 
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