
Liebes Australia Tours Team, 

wir sind im tropischen Queensland - in Cairns gelandet und freuten uns schon auf unser Angelerlebnis 

am nächsten Tag. Wir hatten einen Tag mit Kapitän und Crew gebucht und dieser Ausflug war einfach 

fantastisch. Den ganzen Tag Angeln, Schnorcheln, Entspannen und das ganz privat...  Die 

Unterwasserwelt war faszinierend. Der Ausflug endete in Port Douglas, einem kleinen 

Fischerdörfchen. Von hier aus hatten wir einen Schnorchelausflug zum Outer Barrier Reef an Bord der 

Poseidon gebucht. Der Katamaran brachte uns raus an die äußerste Kante des Great Barrier Reefs. Wir 

fuhren 3 unterschiedliche vollkommen unberührte Stellen an. Eine Schnorcheltour mit einem 

Marinebiologen war sehr spannend. Wir lernen Einiges über die vielfältige Unterwasserwelt.  

Wir wurden am nächsten Tag zum Flughafen gebracht um nach Sydney zu fliegen. Leider hatten wir 

nur ein begrenztes Zeitfenster und viel zu wenig Zeit um Sydney zu erkunden. Aber eine geführte Tour 

mit den Höhepunkten der Stadt durfte nicht fehlen. 

Weiterflug nach Exmouth/Learmonth. Hier war allein schon unsere Unterkunft - das „Sal Salis Ningaloo 

Reef“ ein Erlebnis. Luxuszelte mitten in der Wildnis, versteckt in den Dünen aber mit Blick auf das 

Ningaloo Reef – Fantastisch!! 

Hier erwartete uns ein weiteres Erlebnis – Schwimmen mit Walhaien. Ein absolut einmaliges 

Abenteuer.  

Nach 2 Nächten im Luxuszelt wurden wir wieder zum Flughafen gebracht und flogen über Perth nach 

Darwin und weiter mit einem Kleinflugzeug nach Bamurru Plains, ins Nordterritorium.  

Auch hier hatten wir ein Luxuscamp gebucht. Der Aufenthalt auf einer aktiven Büffelranch mit 

Übernachtung im Luxuszelt mitten australischer wilder Natur war einfach gigantisch. Die Ranch liegt 

im Kakadu Nationalpark und wir hatten wirklich sehr viel Glück – auf unserer Bootstour durch den 

Nationalpark konnten wir Wallabies, Dingos, Krokodile, Wildschweine und natürlich auch Büffel 

beobachten. 

Unsere Reise war wie so oft natürlich viel zu kurz, aber wir hatten viele wunderschöne Erlebnisse und 

dies wird sicherlich nicht unsere letzte Reise nach Australien gewesen sein! 

Vielen Dank an das Team von Australia Tours.  


