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Mit Lust
Reise

Reisen ist ihr Beruf, 
diese Damen  kennen 
zahllose Länder. Jede 
hat ein  besonderes 
Lieblingsland. 
 Erraten Sie, welches?
Text: Isabell Bittner

Fahre in die Welt 
hinaus. Sie ist 

fantastischer als 
jeder Traum

Ray Bradbury

Wild und 
Weit „Als 

hätte ein Riese 
Lego gespielt“, 

so beschreibt 
Melanie 

Schillinger (35)
diesen Ort 

in Afrika

lustvoll und 
voller vielfalt  
Julia Lassner (31) 
hat ihr Herz an das 
Genuss-Mekka 
Europas verloren. 
Einmal im Jahr 
zieht es sie hin – 
mindestens!

Paradiesisch 
und Prächtig  
86 Länder hat Britta 
Schmidt (52) schon 
besucht. Ein kleines 
Fleckchen Erde im 
Indischen Ozean hat es 
ihr besonders angetan

abseits und 
aufstrebend 

Wilder Osten:  
Angelika Mandler-

Saul (46) hat ein 
noch recht 

unbekanntes Ziel 
an der Adria für 

sich entdeckt

 Lieblingsziele“
„Das sind unsere 

Diese Frauen  
haben die ganze Welt  gesehen
D
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Mit Lust
Reise

Was verzaubert dich an italien?
Lebensfreude, Genuss und vielfältige 
Landschaften. Von den Alpen über die 
oberitalienischen Seen bis zu den Metro
polen und paradiesischen Küsten.
Wenn du dich in das land zurück-
träumst, Was siehst du vor dir? 
Die Toskana. Die Sonne steht tief. Auf 
kurvigen Landstraßen fahre ich durch 

mittelalterliche Dörfer, vorbei an allein 
stehenden Häusern, goldgelben Wein
reben und silbergrauen Olivenhainen.
Welches erlebnis sollte man 
mitnehmen? Unter anderem: einmal 
über den Pragser Wildsee rudern.
hat italien dir etWas beigebracht? 
Ja, hier werde ich immer wieder daran 
erinnert, wie süß das Leben sein kann.

Italien, eine Liebe fürs Leben

Insider-Tipps 
hinkommen: Nach Norditalien 
fahren, nach Süditalien fliegen.

bloß nicht: Ein üppiges Frühstück 
erwarten – Italiener essen morgens 
meist nur ein kleines süßes Gebäck 
im Stehen (Foto unten: Venedig).

mehr auf Julias Website:  
www.globusliebe.com

72

Insider-Tipps
rumkommen: Mit einem Leih

Jeep inkl. Allrad und Dachzelt, z. B. 

über www.ascocarhire.com/de

gut und günstig übernachten: 

Auf den wunderschönen Stellplätzen 

der „Spitzkoppe Campsites“ für 10 €/

Nacht p. P., www.spitzkoppe.com

mehr auf melanies Website:  

www.goodmorningworld.de

namibia in drei Wörtern?  
Weite, Ruhe, Freiheit.
Woran erinnerst du dich 
am liebsten zurück? 
Morgens um vier Uhr in der 
Felslandschaft der Spitzkoppe 
(Foto S. 70) aufstehen, Kaffee 
kochen und auf der Motorhau
be sitzend beobachten, wie der 
Sternenhimmel dem Sonnen
aufgang weicht. So ein Zauber!
Was sollte man nicht 
verpassen? Die bis zu 
350 Meter hohen Sanddünen 
der NamibWüste. Einige davon, 
zum Beispiel „Big Daddy“ (Foto 
links), kann man sogar besteigen.
Welche erkenntnis hast 

du in namibia geWon-
nen? Dass Glück in der 

Einfachheit liegt.

Frei, freier, 
Namibia 

buchtipp: #FernWeh ist nicht 
nur ein Gefühl, es ist die Arbeits-
grundlage der beiden Autorinnen 
Julia Lassner und Melanie Schillinger. 
Als Reise-Bloggerinnen sehen sie sich 
die ganze Welt an und präsentieren in 
ihrem Buch die Highlights in Worten 
und (umwerfenden!) Bildern. 
Bruckmann Verlag, 22,99 €

Was gibt es nur auF den 
malediven? Diese Farben! So ein 
tiefes Türkis habe ich nirgendwo 
sonst auf der Welt gesehen.
ein tag auF einer kleinen
insel – Wie sieht der aus? 
Mit einem Morgenkaffee barfuß aus 
dem Bungalow in den weichen Sand 

gehen, baden, schnorcheln, Fisch mit 
dem Liebsten (Foto rechts) auf der 
Terrasse essen. Kurz: superentspannt.
Welches geFühl verbindest  
du mit dem ziel? Schwerelosig
keit – körperlich, weil man oft im 
Wasser schwebt, und geistig, da 
die Sorgen hier weit weg sind.

Barfuß auf den Malediven

Insider-Tipps 
hinkommen: Mit Condor nonstop 
von Frankfurt nach Malé ab 399 € 
zur besten Reisezeit (Jan. bis März). 

schön wohnen: Neu ist das Hotel 
„Smartline Eriyadu“, 5 Nächte pauschal 
ab 1045 € über Thomas Cook. Einmal 
im Leben: FS Landaa Giraavaru.

spar-tipp: Saisonpreise checken. 
Der November ist oft viel günstiger. 
Und allinclusive buchen, da Geträn
ke vor Ort sehr teuer sind.

mehr auf brittas Website:  
www.brittneys.de

Wessen herzen lässt monte-
negro höherschlagen? 
Alle, die Naturerlebnisse, Wan
dern und UNESCOKulturgut mit 
KüstenFeeling verbinden wollen. 
Was ist dir besonders in 
erinnerung geblieben? Die 
wunderbar leeren Überlandstra
ßen im Inneren des Landes, die 
an türkisblauen Flüssen vorbei
führen, und die vielen Möglich
keiten für KaffeeStops. Auch für 
Hundebesitzer war Montenegro – 
abgesehen von den Küsten – ein 
unkompliziertes Urlaubsland. 
Reisende Hunde sind eher unbe
kannt, aber mit Vierbeiner waren 
wir fast überall im Mittelpunkt.

deine lieblingsorte? Die 
Altstadt von Budva, die Seen in 
den Nationalparks Biogradska 
Gora und Durmitor und die 
Region rund um Virpazar beim 
SkadarLake (Foto S. 71).

Trendziel 
Montenegro

www.goodmorningworld.de

Insider-Tipps
reisen mit hund: Im Internet 
nach ÖkoFeriendörfern in der Natur 
recherchieren, z. B. ein Baumhaus 
nahe Stari Bar – kleine Wanderung 
zum Flussbett inklusive (Foto rechts).

unbedingt probieren: Priganice 
mit Käse und Honig (ja, gleichzeitig!).

mehr auf angelikas Website: 
www.wiederunterwegs.com
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