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Marokko erleben 

4x4 Family & Friends Tour 

Tagesbeschreibung 

 
Tourcharakteristika  

Endlich Schluss mit langweiligen Familienurlaub! Wir schicken dich mit deiner ganzen Familie in die 
Wüste und wenn du allein kommen willst, dann ist das auch kein Problem – du musst die Rasselbande 
nur mögen ;) Die marokkanische Landschaft versteht es, Reisende in seinen Bann zu ziehen. Wenn 
morgens der Muezzin zum Gebet ruft und die warme Sonne Afrikas aufgeht, merkt man, dass Europa 
weit hinter einem liegt. Spannend für all unsere Großen und Kleinen zugleich. Abwechslungsreich 
wechseln die Gebirgslandschaften vom Rif über den hohen Atlas bis zu den Dünenbergen des Erg 
Chebbi. Eine Mischung, die keine Langeweile aufkommen lässt. Ein Off Road Abenteuer mit 
Expeditionscharakter für große und kleine Kinder, die Spaß am Entdecken, Campen und erfahren der 
tunesischen Sahara haben. Auf unserer Geländewagenreise mit der Familie ist ein gerütteltes Maß an 
Individualismus gerne gesehen. Spaß und entspanntes Abenteuer soll in diesem Urlaub einem festen 
Zeitplan vorgezogen werden, denn wir haben Urlaub!!! Die genaue Route kann unterwegs leicht 
geändert werden, wir sind Offroad, also meist ohne Straße unterwegs und suchen bewusst das 
abenteuerliche Naturerlebnis! 

Wetter&Klima  

Das Klima im Reiseland Marokko, reicht von mediterranem Klima im Nordwesten, bis hin zu 
Saharaklima im Südosten und Süden des Landes und eignet sich hervorragend für Motorradreisen. 
Diese zwei Klimazonen Marokkos, werden vom Hauptkamm des Mittleren und Hohen Atlas geteilt. Im 
Nordwesten werden die Temperaturen im Sommer durchschnittlich 27°C warm und es ist sehr trocken. 
Die Winter sind mild und niederschlagsreich, wobei die Niederschlagsmengen nach Süden hin weniger 
werden. Die Temperaturen im Januar betragen durchschnittlich 12°C. Wenn man auf seinem Motorrad 
in das Landesinnere fährt, merkt man schnell wie das Meer an Einfluss verliert, was der Grund für das 
Kontinentalklima ist, das in der zentralen Meseta und im Atlasgebirge vorherrscht. In Marrakesch, 
welches eine Sommerdurchschnittstemperatur von 29°C hat, kann es an manchen Tagen bis zu 45°C 
heiß werden, während im Winter die Temperaturen oftmals um den Gefrierpunkt liegen können. Im 
Gegensatz hierzu, fallen an den Westhängen der Gebirge durchschnittlich 1000 mm Niederschlag, der 
auf den Steigungsregen zurückzuführen ist. Auf einer Höhe über 1000m kommt dieser Niederschlag 
oft als Schnee runter. Südlich des Atlasgebirges herrscht extrem trocken heißes Wüstenklima, es fallen 
nur sehr unregelmäßig Niederschläge. Während der Sommermonate weht zeitweise der Schirokko, ein 
heißer, staubiger Wind aus der Sahara, der das Motorradfahren manchmal schwierig machen kann und 
einem auch im 4x4 Geländewagen die Sicht rauben kann. 
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Tiere, Pflanzen und Naturschutz  

Genau wie das Klima ist auch die Pflanzenwelt Marokkos, die wir auf unseren Motorrad und 4x4 Reisen 
kennenlernen, zweigeteilt. Im Nordwesten des Atlasgebirges wachsen wegen des Jahrhunderte 
langem Raubbaus an der Natur nur noch typisch mediterrane Pflanzen, wie Baumheiden, Pistazien, 
Zwergpalmen, Erdbeerbäume und verschiedene Wachholderarten. Jenseits des Atlasgebirges herrscht 
Trockensteppenvegetation, mit Dornsträuchern, Büschelgras und Halfagras. Es gibt dort einige Oasen, 
in denen auch Dattelpalmen angebaut werden. Die meisten der wilden Tiere Marokkos, haben sich in 
die dünnbesiedelten Gebiete des Landes zurückgezogen, wie zum Beispiel der Leopard und der 
Wüstenluchs, die vom Aussterben bedroht sind. Außerdem ist das Land die Heimat von Berberaffen, 
Hyänen, Gazellen, Schakalen und dem Wüstenfuchs. Auch Schlangen, Eidechsen, Schildkröten und 
Chamäleons kann man auf den OVERCROSS Reisen beobachten. Über 450 verschiedene Vogelarten 
wurden in Marokko nachgewiesen, von denen etwa die Hälfte regelmäßig im Land brüten wie z.B. 
Storch, Adler, Geier, Bussard und Milan. 
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Erster Tour Tag: Tabernas - Die Wüste vor der Haustür 

In Tabernas bei Almeria treffen wir uns. Noch einmal kurz Durchatmen und schon geht’s rein ins 
Wüstenfeeling: in die „Desierto de Tabernas“, Europas einziger Wüste. Denn hier werden die 
Geländefahrzeuge und unsere Fahrtechnik noch einmal 
auf Herz und Nieren geprüft und gegebenenfalls 
nachjustiert. Hier kann auch bei frühzeitiger Anreise das 
erste Familien-Camping auf der Finca stattfinden. Ein 
letztes spanisches Schlemmermahl und wir sind bereit 
für Afrika: Mit der Nachtfähre oder der Schnellfähre von 
Almeria nach Nador. Wir wählen bewusst die Anreise 
mit der teureren Fähre, um mehr Zeit in Marokko zu 
verbringen. Autobahn hatten wir auf der Anreise schon 
genug!  

 

2. Tour Tag: Herzlich Willkommen in Marokko!  
 
Nach Fährankunft auf spanischen Hoheitsgebiet heißt es erstmal Frühstücken um bei den 
darauffolgenden Grenzformalitäten nicht mit knurrenden Mägen da zustehen – denn das kann 
manchmal dauern! Sobald wir marokkanischen Boden unter den Füßen haben geht es für uns in die 
einsamen Naturlandschaften, die wir suchen. Auf zerfallenen Ministraßen und einsamen Pisten 
fahren wir Richtung Süden und bauen unser Nachtlager auf einem unvergesslichen Plateau auf. 

3. Tour Tag: Vom Berberzelt in das Bergwerk 

Von der Sonne geweckt kriechen wir uns aus unseren Schlafsäcken. Die Kinder erkunden die Gegend 
und die Großen genießen den ersten Kaffee in der malerischen Landschaft. Gemeinsam packen wir 
unsere Fahrzeuge und machen uns auf den Weg. Die Gegend um Beni Tagite taucht in fast keinem 
Reiseführer auf, ist aber umso natürlicher. Wir haben Freunde dort, die uns zu Berbern ins Zelt einladen 
können. Wir werden staunen wie Familien mit förmlich Nichts, trotzdem ein glückliches Leben führen 
können. Eine weitere spannende Attraktion ist ein aktives Bergwerk: kilometerlang können wir die 
Stollen zu Fuß erkunden. 
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4. Tour Tag: Quellen, Flussoasen und Canyon  

Auch heute erkunden wir noch weiter das Gelände 
rund um die Farm. Wir suchen Quellen auf, wo die 
Berber ihre Tiere hinführen, bestaunen Flussoasen 
und besuchen vielleicht sogar einen zerfallen Souk. 
Die Möglichkeiten rund um die Farm sind vielseitig 
und zahlreich. Am Nachmittag brechen wir dann zu 
einem traumhaft schönen Canyon auf, der uns lange 
noch in Erinnerung bleiben wird. 

5. Tour Tag: Auf den Spuren Draculas 

Es gibt Orte an denen man aufwacht und sich wirklich nicht ganz sicher ist, ob es ein wunderschöner 
Traum ist oder Wirklichkeit – unser Campplatz ist solch einer. Nach einem genüsslichen Frühstück 
steigen wir in unsere Wanderstiefel und bepacken uns mit Taschenlampen. Wir traben durch ein 
breites Flussbett, überwinden die Wassermassen und steigen hoch hinaus in eine Fledermaushöhle. 
Unendlich weit in den Berg führt diese Höhle und zieht uns in ihren mystischen Bann. Nach einem 
frischen Bad im Fluss fahren wir weiter in eine immergrüne Palmenoase und schlagen dort unser Zelt 
auf einem Campingplatz auf. 

6. Tour Tag: Erfoud mit seinem Fossilien Handwerkern 

Unser heutiges Tagesziel unserer Marokko Familien Reise ist Erfoud. Wir besuchen den urischen Souk 
der Stadt und schauen uns die rustikalen Produktionsstätten von fossilen Gestein an. Wo und unter 
welchen Bedingungen Fossilien in Marokko abgebaut werden lernen wir auf einer kleinen Tour durch 
die Steinwüste kennen. Von Bergwerk zu Bergwerk fahren wir und begeben uns auch unter Tage. 
Verköstigt werden wir heute Abend von einem befreundeten französischen Ehepaar in stilvoller 
Umgebung. 

7. Tour Tag: Das Sandmeer Erg Chebbi 

Die Wüste wartet auf uns! Wir starten den Tag mit 
Einkäufen auf dem Souk, wo wir auch nochmal die 
Möglichkeit haben uns Wüstentauglich 
einzukleiden. Spannend für Jedermann wird auch 
die Kamelzuchtstation sein, die wir kennen lernen 
dürfen. Gepackt mit den Lebensmitteln für die 
nächsten Tage wird unser Untergrund immer 
weicher und sandiger bis irgendwann mitten vor uns 
sich ein riesiger Sandberg auftürmt – der Erg Chebbi. 
Am Fuße des gewaltigen Naturspektakels werden 
wir in Berberzelten nächtigen und uns in den Schlaf 
trommeln lassen. 
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8. Tour Tag: Wüstenfeeling für die ganze Familie  

Spätestens heute lassen wir unsere Sachen einfach mal stehen und bieten an, dass zu tun und zu lassen 
was ihr wollt. Die kleinen unter uns treibt es sicherlich zum Dünensurfen in den Sand oder zu einer 
kleinen Dünenwanderung?! Manche wollen vielleicht einfach nur mal die Füße hochlegen und ein 
schönes Buch lesen?! Aber auch diejenigen, die noch voller Tatendrang stecken und im Sand buddeln 
wollen bekommen ihre Gelegenheit ;) Am Abend stehen für uns schon Kamele bereit, die uns in den 
riesigen Sandberg tragen. In Gedanken versunken traben wir langsam im Abendlicht den Dünenkamm 
entlang und genießen die Stille. Den Sonnenuntergang erleben wir bei einem traditionellen Essen und 
Schlafen mitten im Dünenmeer ein.  

9. Tour Tag: Todra und Dades Schlucht 

Heute heißt es früh aufstehen – so richtig früh, denn wir wollen den riesigen roten Feuerball Sonne 
aus den Dünen aufgehen sehen. Unsere Kinder werden einen Heidenspaß haben die riesigen 
Dünenhänge runter zu springen und versandet 
wieder auf dem Kamelrücken zu landen, der uns 
wieder in unser Camp bringt. Vollgepackt mit 
abenteuerlichen Erlebnissen geht es heute weiter in 
Richtung Atlasgebirge. Die Zivilisation hat uns 
wieder und empfängt uns mit der berühmten Todra 
und Dades Schlucht. Hindurch gewaltige Felsen 
fahren wir mit unseren Geländefahrzeugen und 
haben genug Zeit immer wieder mal einen kleinen 
Stop einzulegen um diese schöne Erinnerungen mit 
unserer Kamera festzuhalten. 

10. Tour Tag: Marokko, ein Land mit vielen Optionen 

Nun sind wir schon über eine Woche unterwegs. Tausend schöne Routen gebe es noch, für eine 
müssen wir uns entscheiden: Je nach Wetter und Pistenzustand werden wir die Querpiste in eine der 
benachbarten Schluchten fahren oder entscheiden uns für eine Passfahrt, die uns zu idyllischen 
Bergseen führt. Die Nacht verbringen wir in der Umgebung von Midelt. 

11. Tour Tag: Affensee in den Zedernwäldern 

Unsere Rückfahrt führt uns durch den mittleren Atlas mit den mächtigen Zedernwäldern und klaren 
Seen. Es ist spannend zu beobachten wie sich die Natur von Kilometer zu Kilometer ändert, denn der 
Norden Marokkos wird merklich grüner. Umgeben vom satten Grün der Wälder schlagen wir unser 
Camp am Affensee auf. Hier haben unsere Kids genügend Platz zum stromern und austoben. Mit viel 
Glück dürfen wir Affen beobachten, die gleiches vorhaben.  
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12. Tour Tag: Meknes, Fes oder doch lieber in die unberührte Natur? 

Je nachdem welche Priorität die Großstädte 
Marokkos bei euch haben, können wir gern uns in 
den Tumult stürzen oder weit davon fern bleiben. 
Solltet ihr euch gegen Meknes oder Fes entscheiden 
heißt es zurück in die Zedernwälder. Dort können 
wir in Quellen baden gehen oder besuchen einen 
Wasserfall mit einem frisch gepressten Orangensaft 
in der Hand.  

13. Tour Tag: Hindurch Wälder voller Korkeichen 

Unsere Tour neigt sich dem Ende entgegen. Uns zieht es weiter in den Nord Osten des Landes hindurch 
eines großen Nationalparks voller Korkeichen. Wir lassen es uns nicht nehmen und betrachten den 
Abbau des Korks aus nächster Nähe. Die kleinen kurvenreichen Straßen hangeln sich durch eine 
fantastische Landschaft, die wieder komplett gegensätzlich zum Süden des Landes ist. Ein schöner und 
reizvoller vorletzter Reisetag in Marokko. 

14. Tour Tag: Zurück in den Norden an Meer 

Wie die Wüste und das Atlasgebirge, gehört genauso das Meer zu Marokko. Vor unserer Fährabfahrt 
am Abend lassen wir es uns nicht nehmen nochmal einen Abstecher an die Küste zu unternehmen. In 
Gedanken versunken fahren wir die malerische Küstenstraße entlang und verabschieden uns langsam 
vom Marokko. Der Fährhafen ist mit vielen Restaurants bestückt, wo wir alle gemeinsam unseren 
letzten Abend bei einem leckeren Essen verbringen. Mit der Nachtfähre setzen wir wieder über aufs 
spanische Festland. 

Letzter Tour Tag: zurück in Spanien - Almeria 

Einige von uns werden gleich nach Fährankunft auf den Weg in die Heimat starten und für alle anderen 
geht es zurück in die Finca, wo unser Abenteuer einst begann. Damit ist unsere Tour beendet und jeder 
geht wieder seinen eigenen Weg bis zum nächstes mal. Je nach Belieben können wir dort noch einen 
weiteren Tag verbringen um uns dann ganz entspannt an die Rückfahrt nach 
Deutschland/Schweiz/Österreich aufzumachen.  

Noch ein Wort zum Tourstart bei Almeria 

In der Wüste von Tabernas bei Almeria lebt unser Guide zwischen der Sierra Nevada und dem 
Mittelmeer. Zu Beginn und am Ende der Reise sind wir nur ein paar Tage hier, doch zu erleben gibt’s 
genug: Über 330 Sonnentage im Jahr und wenig Niederschlag mit der ganzen Vielfalt der Wüste. 
Sahara-Feeling in Europa. Wüste ist nicht nur Sand, Staub und Sonne, sondern wie in der großen 
Sahara, vor allem Berge, Schluchten und Steinlandschaften mit erstaunlich vielen Pflanzen und Tieren. 
Viele Western Filme wurden hier gedreht, aber auch „Der Schuh des Manitu“ und Teile des 
„Raumschiff Surprise“. In den Spuren von Sergio Leone, Clint Eastwood und auch Bully Herbig zu 
wandern und die Stille und Weite der sonnigen Landschaft zu erleben macht einfach Spaß! Unsere 
Land Rover Geländefahrzeuge kommen fast überall hin: Vom Naturpark am Meer, Capo de Gata, mit 
einsamen Badestränden und wilden Steilküsten, bis hin zur Wildnis der Sierra Nevada mit Wäldern und 
schneebedeckten Bergen bis über 3000 Metern Seehöhe. 


