
 

W Walking Safari 
 
Gleich zu Beginn meines Aufenthalts in Tansania erlebe ich ein echtes Highlight – 
eine Walking Safari. 
 
 
Wie der Name schon sagt, geht man, begleitet von einem bewaffneten Ranger, 
zu Fuß durch das Gelände eines Nationalparks. Und das ist ein ganz anderes 
Erleben als auf einer „normalen“ Safari, bei der man auf der Fahrt durch den Park 
das Auto nicht verlassen darf. 
Man kommt den Tieren ganz nah, geht vorbei an grasenden Büffelherden, 
kreischenden Pavianen, dösenden Giraffen, … 
 

 
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, den Tieren Auge in Auge gegenüberzustehen, vor allem dann, wenn man begreift, dass es 
eben kein Zoo ist. Die Tiere sind frei, glücklich und wunderschön! Und ich mittendrin und Teil dieses Idylls! 
 
Der Arusha National Park ist ein kleines Paradies, eine grüne, friedvolle Oase innerhalb der sonst eher hektischen Region rund um 
die im Nordosten des Landes gelegene Stadt Arusha. 
Der 2-4 stündige Gang durch den Nationalpark ist Balsam für die Seele, und obwohl ich schon einiges auf meinen vielen Reisen 
erlebt habe, ist es eine neue Erfahrung für mich  und beschert mir ein neues Glücksgefühl. 

 
Man kann dieses Gefühl eigentlich nicht beschreiben – man muss es erleben! 
 
Also auf nach Arusha zur Walking Safari! 

 
 
 
 
 

 
 
M wie Maasai 

 
Die Maasai sind wahrscheinlich die bekannteste Volksgruppe Ostafrikas und 

unglaublich faszinierend! 

 

Für mich sind sie mit ihren bunten, wehenden Tüchern fester Bestandteil des 

Erscheinungsbildes des Landes. Immer wieder tauchen sie als bunte Farbtupfer in 

der Landschaft auf. 

Die Maasai tragen eine „shouka“. Das ist ein traditioneller Umhang aus meist rot- 

oder blaukariertem Stoff. Die Frauen tragen außerdem sehr auffälligen großen 

Perlenschmuck an Hals, Ohren und Fußgelenken, den sie selbst anfertigen. 

Die Männer sind auch mit Perlenarm- und Fußbändern geschmückt, aber besonders charakteristisch ist für sie der Stock und das 

Schwert. 

Die traditionelle Fußbekleidung aller Maasai sind aus alten LKW-Reifen gefertigte 

Sandalen. 

 

Die meisten Maasai leben heute als Halbnomaden in der Gegend um Arusha und 

in der Ngorongoro Conservation Area. Da sie sich traditionell nur vom Fleisch ihrer 

Nutztiere ernähren und kein Fleisch von Wildtieren essen (sie jagen nicht!), leben 

sie mit den Wildtieren in guter Nachbarschaft im Nationalpark. 

 



 

 

Als Tourist hat man die Möglichkeit Maasai-Siedlungen, sogenannte „bomas“, zu 

besichtigen. Die Hütten eines Krals werden aus getrocknetem Kuhdung und 

Lehm gebaut und sind von einem Dornenzaun umgrenzt. 

Bei einem Besuch erlebt man unter anderem wie die jungen Maasaikrieger ihre 

Sprungkünste darbieten. Man kann auch von den Maasaifrauen selbst 

angefertigten Perlenschmuck kaufen. 

Auf jeden Fall ist es eine tolle Gelegenheit, einen kleinen Einblick in die 

Lebenswelt dieses faszinierenden, stolzen Volkes zu gewinnen. 

Für mich waren es unvergessliche Eindrücke und lebensbereichernde Begegnungen! 

 

B wie Big Five 
 
Hier in Tansania hat man die fabelhafte Möglichkeit, die Big Five – die großen 
fünf Tiere – zu sehen!Und das sind: Elefant, Löwe, Büffel, Nashorn und Leopard. 
 
Die Bezeichnung bezieht sich nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen, auf 
die Größe der Tiere, sondern auf den Schwierigkeitsgrad bei der Jagd auf 
Wildtiere. 
 
Der Begriff wurde ursprünglich von Großwildjägern eingeführt, für die diese 
erlegten fünf Tiere als besondere Jagdtrophäen galten. 
Später wurde der Begriff von Reiseveranstaltern übernommen. 
 
 
Ich hatte das Glück auf meinen Safaris in verschiedenen Nationalparks hier alle 
fünf beobachten und bestaunen zu können. Für mich als Tierliebhaberin waren 
das unbeschreibliche Glücksmomente. Es ist etwas ganz besonders Zauberhaftes 
und Einzigartiges, diesen wunderbaren Geschöpfen so nahe zu kommen. Aber 
auch nie ganz ungefährlich und deshalb extrem aufregend und spannend - 
ADRENALIN pur! 
 
Ich habe riesige Büffelherden ganz nah vorbeiziehen sehen, Löwinnen bei der 
morgendlichen Jagd auf Gnus beobachtet, einen Leoparden im Morgengrauen 
aufgespürt, eine Nashornkuh mit ihrem Jungen grasen sehen... 

 
 
Doch am meisten ergriffen war ich bei jeder Begegnung mit den sanften Riesen. Elefanten sind für mich die bezaubernsten, 
sanftesten und sozialsten Tiere. Ich könnte sie stundenlang beobachten – die Art wie sie miteinander umgehen  und sich 
umeinander sorgen ist sehr ergreifend. Ich hatte mehr als einmal Gänsehaut und Tränen in den Augen vor Rührung. Jeder einzelne 
Elefant, dem ich begegnet bin, ist für mich ein Geschenk der Natur! 
 
Die großen Fünf sind alle faszinierend, doch welches dieser Tiere einen am meisten beeindruckt und begeistert, kann man nur 
selbst herausfinden – Auge in Auge, nah ganz nah – KARIBU AFRIKA! 

 
N wie Ndizi (Swahili für Banane) 

 
Tansania ohne Bananen? Einfach undenkbar! 
Bananen gehören zu Tansania wie der Kilimandscharo und die Löwen. ABER: Banane ist nicht 
gleich Banane! 
 
Es gibt hier viele verschiedene Sorten, die wiederum in mehrere Untersorten unterteilt sind. Die 
Bezeichnungen für die einzelnen Sorten beziehen sich entweder auf deren Herkunftsländer (z.B. 
„Uganda“, „Israeli“, „Jamaika“) oder auf ihre Geschmacksrichtungen (z.B. „kisukari“ = süße 
Banane). 
Je nach Bananensorte gibt es unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten: Kochbananen, 
Röstbananen, Bananen zur Bierherstellung oder süße Bananen, in unterschiedlichen Größen, 
Farben, Variationen. So ist zum Beispiel die „kisukari cha kijani“ eine immergrüne Banane, die 
aber als die süßeste gilt. Ich musste mich also von meiner Vorstellung „gelbe Banane ist gleich 
süße Banane“ verabschieden. 



 

 
Außerdem werden süße Bananen und Avocados zu nahezu jedem Gericht als Beilage gereicht. Da tun sich für den europäischen 
Gaumen wieder ganz neue Geschmackskombinationen auf – herrlich! Pro Tag verzehrt man dann im Durchschnitt 4 bis 6 

Bananen... 
 
Aber nicht nur die Frucht wird verarbeitet, die Bananenpflanze findet als Ganzes 
ihre Verwendung: 
 
Blätter und Stämme werden als Tierfutter verwendet, die Rinde wird zu Seilen 
verarbeitet, die Blätter finden überdies bei den Meru, einem der vielen Stämme 
Tansanias, Verwendung beim Hausbau und als Kochutensilien. 
 
Die herrlich sattgrünen Bananenwälder sind Balsam für Seele und Geist. Ich finde 
es jedes Mal total entspannend, durch diese Dschungel hindurch zu spazieren und 
empfinde dabei pures Glück! 

 

 

K wie Kitenge 
 
„Kitenge“ heißen hier in Tansania die herrlichen, bedruckten Baumwollstoffe aus 

meist kräftigen Farben und tollen Farbkombinationen. 

Die Stoffe sind mit ornamentalen Mustern und/oder gegenständlichen Motiven, 

wie zum Beispiel Zebras, Elefanten, Gemüsesorten, Briefmarken usw., bedruckt. 

 

Kitenge wird als Meterware überall auf den Märkten und in kleinen Krämerläden 

verkauft. Im Gegensatz zur auch landesüblichen Kanga, sind Kitenge-Stoffe von 

höherer Qualität und deshalb auch teurer. Kangas werden nicht vom Ballen, sondern als zugeschnittene rechteckige Tücher 

verkauft und von den Frauen als informelles Kleidungsstück um Brust oder Hüfte gebunden oder gewickelt. 

 

Kitenge werden dagegen zu wunderschönen Kostümen und Kleidern verarbeitet. Hat man einen Stoff ausgewählt, geht man 

damit zum Schneider seiner Wahl und lässt sich ein gewünschtes Kleid nach Maß nähen. Kleider von der Stange gibt es für Frauen 

hier so gut wie gar nicht.   

Der Phantasie bezüglich der Schnitte sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Und jeder Schneider hat auch seine eigenen Kreationen. 

Die traumhaften Stoffe gepaart mit der Vielfalt an Schnitten und Stilen macht das Besondere  der Kleidungstradition hier aus. 

Jedes Kleid, das man auf der Straße sieht, ist ein Unikat! 

 

Bei der Riesenauswahl an Mustern und Farbexplosionen ist die Entscheidung eine Qual – oder eine Freude, wenn man einfach 

mehrere nimmt! 

 

Aber Achtung! Kitenge kann leicht zur Sucht werden. Hat man den ersten gekauft, verarbeitet und angezogen, will man mehr 

davon. Ich habe bereits schon mehrere erstanden. 

Ja, ich bin im Kitenge-Rausch. Deshalb ist es vielleicht gut, dass ich bald wieder abreisen muss... 

 

Kitenge ist für mich ein Symbol afrikanischer Lebensfreude schlechthin: Wenn man darin gekleidet ist, ist man voller Freude und 

strahlt mit dem Stoff um die Wette! 

 
  



 

 
G wie Game Drive 

 
Nein, game drive hat nichts mit Spielkonsolen zu tun. Game heißt übersetzt 

Wildtiere und somit ist game drive nichts anderes als eine Pirschfahrt. 

 

In einem offenen Geländewagen, begleitet von einem kompetenten Fahrerguide, 

lassen sich die einzigartigen und faszinierenden Wildtiere Afrikas wunderbar 

beobachten. 

 

Ich habe in meiner Zeit hier in Tansania und Kenia 7 game drives in 6 Nationalparks unternommen. Und nein, es ist mir dabei nicht 

fad geworden! Im Gegenteil: Ich kann gar nicht genug davon bekommen, die herrlichen Tiere in Freiheit zu beobachten. Sie sind 

frei, glücklich und darum einfach wunderschön! 

 

Nicht weniger aufregend ist die Nacht in einem Camp im Park. Wenn nachts Hyänen ums Zelt schleichen und das Brüllen von 

Wildkatzen zu hören ist...dann ist das ein wahr gewordener Abenteuerroman und einfach toll! 

 

Außerdem durfte ich dieses Mal zwei absolute Highlights erleben, die ich sicher nie im Leben vergessen werde: 

In der Serengeti konnten wir hautnah die Jagd von Löwinnen auf ein Gnu erleben. Ich muss zugeben:  

Mein Puls raste! Vor Aufregung, nicht vor Angst! 

 

Und in der Massai Mara (das ist die Fortführung der Serengeti auf kenianischer Seite) hatten wir die wohl ungewöhnlichsten 

Passagiere an Bord: 5 Geparden auf dem Dach des offenen Geländewagens!!! 

 

Die Gepardendame „Malaika“ (=Engel) ist dafür bekannt, gerne auf Autos zu klettern, weil sie von dort oben eine tolle Aussicht 

über die Ebene hat. Aber noch niemals zuvor hat sie ihre Sprösslinge mit rauf genommen. Das war auch für meine Guides ein ganz 

außergewöhnlicher Moment, den wahrscheinlich niemand von uns vergessen wird und den wir dann gebührend gefeiert haben... 

 

Ich kann es nur jedem empfehlen, einmal in die faszinierende Wildnis Afrikas zu fahren und den bezaubernden und 

beeindruckenden Tieren nah zu sein. Hier spürt man ganz besonders, wie vielfältig, einzigartig und großartig die Natur ist. 

 

Ich werde sicher wiederkommen, denn ich durfte hier einige meiner glücklichsten Momente erleben. Das sollte man doch 

wiederholen, oder? 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 

 
K wie Kilimanjaro 

Der Kilimanjaro ist das Wahrzeichen Tansanias und der Traum vieler Bergsteiger. 
 

Das Bergmassiv besteht aus drei erloschenen Vulkanen mit den Gipfeln:  

Kibo, Mawenzi und Shira. Der Kibo hat eine Höhe von 5895m und ist damit der 

höchste Gipfel Afrikas. 

 

 

 

Die Herkunft des Namens ist nicht eindeutig geklärt und von unzähligen Mythen und Geschichten umrankt. Die populärste 

Herleitung der Bezeichnung Kilimanjaro kommt aus der Sprache der Chagga. Die Chagga sind die Ureinwohner des Gebietes rund 

um den Kilimanjaro. In ihrer Sprache bedeutet „kilima“ Berg und „jaro“ oder „njaro“ Teufel der Kälte und des Eises bzw.   nur Eis. 

 

Ein österreichischer Alpinist und ein deutscher Bergsteiger waren übrigens die Ersten, die zusammen mit ihrem einheimischen 

Bergführer den Gipfel des Kibo, den Uhuru-Peak, bestiegen: Hans Meyer, Ludwig Purtscheller und Yohani Kinyala schafften es 

1889 und gaben dem Gipfel den Namen „Kaiser-Wilhelm-Spitze“. 

 

Man muss den Kili aber nicht besteigen, um ihn genießen und sich an ihm erfreuen zu können. Der Kilimanjaro National Park 

bietet sich auch wunderbar für Tageswanderungen an. Die Wanderung durch den dichten, sattgrünen, märchenhaften Regenwald 

hinauf ins kargere Moorland zum ersten Camp (=Mandara Hut) ist herrlich. In der Nähe des Camps bietet sich bei klarem Wetter 

eine atemberaubende Sicht auf die Gipfel Kibo und Mawenzi. Ich hatte dieses Mal leider keine Gelegenheit den Gipfel auf einer 

der Routen zu besteigen, aber die Tageswanderung im Angesicht der strahlenden Gipfel hat ausgereicht, um die Faszination, die 

vom Kilimanjaro ausgeht, zu spüren. 

 

Und der Regenwald ist ein wahrlich magischer Ort, in den man vollends eintauchen kann... 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

A wie Ahsante Sana (=Vielen Dank!) 

Nach der spannenden, fröhlichen und wundervollen Zeit, die ich in Tansania 

erleben durfte, möchte ich einfach nur „DANKE“ sagen. 

Das schönste in diesen Wochen waren die Begegnungen mit Mensch und Tier. Die 

Menschen in diesem Land sind so fröhlich, freundlich, hilfsbereit und 

aufgeschlossen. Ich habe mich nie als Fremde gefühlt. Im Gegenteil, bereits nach 

kürzester Zeit fühlte ich mich wie zu Hause. Es gab weder Berührungsängste noch 

Schranken. Ich selbst hatte auch keine. Begegnungen werden dadurch intensiver. 

Und die Intensität der Begegnungen, Gefühle und Erfahrungen ist ein 

unbezahlbarer Schatz! 

 

Das Arbeiten mit den Leuten, das Unterrichten, war eine wunderbare Erfahrung. Die Menschen sind sehr dankbar  dafür, dass 

man Zeit und Energie für sie einsetzt, um ihnen etwas zu geben. Und diese Dankbarkeit ist extrem motivierend für mich. Und 

dabei lerne ich von ihnen mindestens genauso viel wie sie von mir. Unterrichten ist ja weit mehr als dem Gegenüber eine Sprache 

beizubringen. Es ist Kulturaustausch auf wunderschöne Art und Weise. 

 

Genauso ergreifend waren die Erlebnisse draußen in der Wildnis. Die Beobachtung 

der wilden, freien und glücklichen Tiere gehören zu den schönsten und 

glücklichsten Momenten meines Lebens! 

Ich hatte nicht selten Tränen in den Augen vor Rührung wegen der einzigartigen, 

großartigen Natur! 

 

 

 

Dafür möchte ich „DANKE“ sagen. Diese Momente bleiben für immer fest in Kopf und Herzen eingeschlossen. Sie haben mein 

Leben reicher und schöner gemacht. DANKE an Christian Hlade und Weltweitwandern, dass ich die Möglichkeit hatte, diese tolle 

Arbeit in diesem wunderschönen Land machen zu können! 

 

Natürlich gibt es auch dort Schattenseiten, wie zum Beispiel das Problem mit der Müllbeseitigung in den Großstädten.  Aber ich 

versuche das Land, in dem ich gerade bin, immer als Ganzes zu sehen und zu verstehen. Und ich versuche, nicht zu werten. Wenn 

man Land und Leuten wertfrei gegenüber tritt, kann man sich voll auf die Gegebenheiten einlassen und in sich aufnehmen. Das 

ist Reichtum! 

 

Der Abschied war sehr schwer. Dennoch mit einem Lächeln zwischen den Tränen. Auf jeden Abschied folgt ein Wiedersehen. Und 

ich werde sicher wiederkommen. Wann steht noch in den Sternen... 

 
  



 

 

Sechs Fragen an Caroline (Verfasserin unseres Cultural Alphabets) 

Seit Ende Februar 2015 ist Caroline Ouederrou für Weltweitwandern zwei Monate lang in Arusha, Tansania, bei unserem Partner 
Allan Williams. Sie hält dort Deutschkurse ab und unterstützt Allan beim Aufbau seiner eigenen Trekkingagentur. Vor ihrer Abrei-
se habe ich ihr sechs Fragen gestellt. Hier Carolines Antworten darauf: 

Was ist deine Motivation, diese Arbeit für Weltweitwandern zu machen? 

Als ich 2012 meine erste Reise mit WWW machte, sagte ich mir: „In diesem Unternehmen würde ich gerne arbeiten.“ Warum? – 
Weil die Firmenphilosophie, die auf persönlichem Kontakt auf Augenhöhe basiert, meinem Denken und Handeln entspricht. 2014 
ist es mir gelungen, diesen Wunsch zu erfüllen, indem ich erstmals in Ladakh Guides unterrichtete. Und heuer geht es weiter … 
Naja, und die Wurzel aller Motivation liegt, ganz banal, in meiner maßlosen und unstillbaren Neugier. 

Was hat dir an deinem Aufenthalt in Ladakh im Winter 2014 besonders gut gefallen? Was sind deine stärksten Erinnerungen 
an den Aufenthalt dort? 

Ich war total beeindruckt, wie motiviert und gerne die Guides unter den extremen Bedingungen mit mir gelernt und gearbeitet 
haben – es war ein wirklich kalter Winter, und das hat man auch im Raum, wo wir uns aufhielten, gespürt. Ebenso überrascht war 
ich von mir selbst, dass mir diese erschwerten Unterrichtsbedingungen nicht im Geringsten etwas ausmachten. Es war eine tolle 
Herausforderung und eindrückliche Erfahrung. 

Was das persönliche Erfahren betrifft, war die intensive Begegnung mit dem gelebten tibetischen Buddhismus prägend für mich. 
Ich habe begonnen, Dinge anders zu sehen, einen anderen Zugang zur Welt zu bekommen. Und ich habe seither den Wunsch, 
weiter an mir selbst in eine gewisse Richtung zu arbeiten. Es war ein einschneidendes Erlebnis, und deshalb bin ich mehr als glück-
lich, im Sommer 2015 zurückkehren zu können – ich bin dankbar! 

Was sind deine Ziele für deine Arbeit in Tansania und Ladakh? 

Es gibt natürlich intern festgelegte Ziele, zu denen an erster Stelle Deutschtraining, Programmausarbeitung und Qualitätssiche-
rung gehören. Aber die Tätigkeit umfasst noch viel mehr. Ich möchte von den Guides ebenso viel über ihre Kultur, ihre Traditio-
nen, ihre Lebenswelt erfahren, wie sie von mir über unsere Lebens- und Denkweisen erfahren werden. Das gegenseitige Verste-
hen und Respektieren ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit. 

 

Was gefällt dir an der Arbeit mit den WWW-Guides? 

Es ist für mich jedes Mal eine Herausforderung und eine Abwechslung zu meinem bisherigen Unterrichtsalltag in Wien. Die Gui-
des brauchen einen an ihrem Berufsalltag orientierten Unterricht. Und dieser unterscheidet sich trotz des einheitlichen Berufsfel-
des von Land zu Land; somit ist das Arbeiten für mich jedes Mal neu und spannend. Ich denke, dass wir in Tansania – genauso wie 
es in Ladakh war – eine kleine Familie werden. Darauf freue ich mich schon sehr! 

 



 

 

Wie bereitest du dich auf den Deutschunterricht in Tansania vor? 

Ein großes Anliegen ist mir, nicht mehr so viele Bücher und Mappen mitschleppen zu müssen wie 2014 nach Ladakh. Deshalb 
habe ich in wochenlanger mühsamer Arbeit sämtliche meiner über die Jahre hinweg zusammengestellten Unterrichtsmaterialien 
und Bücher eingescannt. Das für Tansania spezifische Unterrichtsmaterial (Wortschatz, Rollenspiele usw.) werde ich aber vor Ort 
gemeinsam entstehen lassen. Und ich versuche selbst, ein paar Worte Suaheli zu lernen. ;-) 

 
 

Was bedeutet Reisen für dich? 

Ich habe immer Reisefieber, weil ich wie oben schon erwähnt immer und unstillbar neugierig bin. Die Welt ist so wunderschön 
bunt – es gibt viel zu entdecken! Ein großes persönliches Plus ist, dass ich sehr anpassungsfähig bin und mich deshalb in einer 
fremden Umgebung sehr schnell zu Hause fühle. Dadurch komme ich den Menschen sehr nahe, und es entstehen wundervolle 
Freundschaften. 

Reisen ist für mich die schönste Form der Bereicherung meines Lebens – ich lerne Dinge, die man in keinem Buch der Welt finden 
kann! 

 


