
Malreise Marokko, Vom Hohen Atlas in die Wüste, 03.03.-19.03.2023


Ziel dieser Reise ist das Draa-Tal, in dem sich auf einer Länge von 180 km eine Oase an 
die andere reiht, bis sich der Draa buchstäblich im Sande verliert. Traditionelle 
Lehmbauweise prägt die Dörfer zwischen dem Gebirgszug des Hohen Atlas und der 
Sahara. Faszinierend ist der Blick aus der Oasenstadt Ouarzazate  auf die auch im 
Frühjahr noch schneebedeckten, bis über 4000 m hohen Gipfel. Von hier aus starten wir 
mit Mietwägen ins 90 km entfernte Städtchen Agdz am Draa, wo wir einige Tage mitten in 
den Palmengärten in einer traditionellen Kasbah wohnen und Malausflüge in die 
Umgebung unternehmen. In der Folge machen wir nach einer wundervollen Fahrt entlang 
des Draa durch malerische Oasendörfer für ein paar Tage Halt in Zagora, dem 
eigentlichen Zentrum des Draa-Tals, einst wichtige Karawanenstation auf dem Weg 
zwischen Timbuktu und Nordmarokko. Nach 3 Tagen, in denen wir u.a. den 
Wochenmarkt, ein Töpferdorf und das alte jüdische Viertel besuchen, geht es schliesslich 
durch einsame Landschaften bis ins 90 km entfernte Wüstendorf M´hamid. In diesen 
beiden mit Pool, Terrassen und Palmengarten ausgestatteten Unterkünften lässt es sich 
nach ausgedehnten Maltagen gut entspannen. Einer der Höhepunkte der Reise wird 
sicher ein Ausflug mit Geländewägen (mit Fahrer) und/oder auf dem Kamel in den Erg 
Chegaga, eines von den zwei grossen Sanddünengebieten Marokkos, sein 
(Übernachtung im Wüstencamp). Der letzte Tag in Marokko dient der Rückfahrt nach 
Ouarzazate sowie einem möglichen Einkaufsbummel im Souk.


Die Reise verlangt von jedem Teilnehmer eine gewisse körperliche Fitness sowie die 
Bereitschaft und Fähigkeit, auch mit unbekannten und unbequemen Situationen 
umzugehen. Bei der Auswahl der Unterkünfte habe ich Wert darauf gelegt, dass 
ausreichende Garten- und Terrassenflächen vorhanden sind, um auch mal nur 
fotografisch festgehaltene Motive entspannt malen zu können. Die meisten Quartiere 
bieten Zimmer verschiedener Kategorien an. Die hier angegebenen Preise beinhalten 
Übernachtung mit Halbpension und sind überschlägig ermittelt, jeweils angegeben in 
einfachem und gehobenem Standard.

Einzelzimmer	 	 	 50,- bis 60,-€/Tag

Doppelzimmer/Person	 40,- bis 45,-€/Tag


Mietwägen: als Mietwagen empfiehlt sich ein Dacia Dokker, das meistgefahrene Auto in 
Marokko, das ausreichend Platz für 4 Personen samt Gepäck bietet (aber bitte keine 
riesigen Koffer mitnehmen!). Der Preis incl. Vollkasko für 2 Wochen liegt bei ca. 500,-€, 
den sich 3-4 Personen teilen.


empfohlener Flug ab Frankfurt nach Ouarzazate mit Zwischenstopp in Casablanca mit 
Royal Air Maroc

Hinflug 	 03.03.2023, 17:35-01:05

Rückflug	 19.03.2023, 07:50-16:40

Preis 361,-€ incl. 23 kg Aufgabegepäck (Stand 25.11.22 über www.momondo.de)


Teilnahmegebühr 720,-€


Weitere Infos auf Anfrage unter Tel. +49 (0)89 272 44 68 oder eckler@ch-eckler.de
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