
 

Myanmar- Rundreise 
Tagesbeschreibung 

8 Tage 

 

Tourcharakteristika 

Wetter & Klima 

Myanmar hat ein tropisches Klima mit drei verschiedenen Jahreszeiten: die kühle Jahreszeit von 

November bis Februar, die trocken ist und die heiße Jahreszeit von März bis Mai mit durchschnittlichen 

Temperaturen um die 30°C und gelegentlich über 40°C; die Regenzeit von Mai bis Anfang Oktober ist 

gespickt mit häufigen kurzen Regengüssen und Feuchtigkeit. Die Regenfälle sind selten lange genug, 

um Sightseeing-Pläne zu stören. 

Während der Regenzeit (April-September), schließen die meisten Resorts, Restaurants und der 

Flugplan wird stark eingeschränkt. Die Trockenzeit ist wunderbar mit sonnigem Himmel, warmer 

Meeresbrise, und Temperaturen um die 30-34°C. 

Verpflegung 

Die Hauptnahrungsmittel der burmesischen Küche sind Reis, Reisnudeln, und verschiedene Currys. Der 

Hauptbestandteil der Mahlzeit ist in der Regel Reis und die Curries, welche in der Regel nicht so scharf 

sind, wie die in Indien oder Thailand. Eine klare Suppe genannt Hingyo begleitet die meisten 

Mahlzeiten und eine fermentierte Fischsauce oder Paste namens Ngapiye, diente meistens dazu, um 

dem Gericht  Geschmack zu verleihen. Chinesische, indische und europäische Küche wird in den 

meisten Restaurants an touristischen Orten serviert. 

Reisetermine 

Der Reisetermin für diese Gruppenreise kann je nach Wunsch von Januar bis Dezember frei gewählt 

werden. Einzelpersonen können sich einer Gruppe frei anschließen. Sie haben auch die Möglichkeit 

diese Tour privat durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reisen durch die Welt lehren uns, dass man ein Land nur auf eine Art und Weise erleben und erfahren 

kann, nämlich vor Ort. Sie werden begeistert sein von einem ersten Eindruck des Landes, der 

Menschen und der Kultur. Immer wieder werden Sie farbenfrohen Märkte besuchen, sei es mit dem 

Boot oder zu Fuß. Auch Ihr Gaumen wird Myanmar erleben und kennenlernen, mit all seinen 

tropischen Früchten und hervorragenden Speisen von scharf bis süß. Nicht nur das Land mit all den 

Menschen wird Sie verzaubern, sondern auch die sagenhaften Sehenswürdigkeiten, die Ihnen einen 

großen Teil der myanmarischen Geschichte näher bringen wird. 



 

TAG 1 ANKUNFT YANGON [-/-/-] 

Mingalabar und herzlich Willkommen in Myanmar! Die ehemalige Hauptstadt Yangon, auch bekannt 
unter dem Namen Rangoon, ist immer noch Myanmars größte Metropole und weiterhin das wichtigste 
kommerzielle Zentrum des Landes. Sie ist das Eintrittstor in eine andere Welt für die meisten der 
internationalen Besucher. Die koloniale Geschichte und religiöse Tradition macht diese Stadt zu einer 
der faszinierendsten und einzigartigsten Orte Südostasiens. Bei Ankunft am Flughafen werden Sie 
herzlich mit einem „Mingalabar“ in Empfang genommen und zu Ihrem Hotel für den Check In 
gebracht. 

Unsere herrliche Yangon Tour geht weiter mit einem Besuch der Kyaukhatgyi Pagode, die der 70 Meter 
langen Statue eines liegenden Buddhas von der Größe eines 
Blauwals Schutz bietet. Danach brechen sie Richtung Innenstadt auf. 
Machen Sie einen kurzen Halt am königlichen See im Kandawgyi 
Park, der sehr populär bei den Einheimischen ist, vor allem am 
frühen Morgen und bei Sonnenuntergang. Erhaschen Sie einen Blick 
auf Karaweik Hall, eine Reproduktion einer königlichen Barke und 
genießen Sie die spektakuläre Aussicht auf die Shwedagon Pagode. 
Sind Sie bereit für ein wundervolles Erlebnis? Keine Reise nach 
Myanmar kann ohne einen Besuch dieser legendären Stätte als 
wahrhaft großartig angesehen werden. Beobachten Sie, wie sich die 
Farben der 100 Meter hohen Stupa verändern, welche buchstäblich 
in 40 Tonnen Blattgold eingebettet ist. Shwedagon wird allgemein 
als die wichtigste religiöse Wallfahrtsstätte der Burmesen angesehen. Die meisten Besucher erachten 
die Besichtigung dieser Pagoda als sehr erinnerungswürdig und im Gedächtnis bleibend. Weiter geht’s 
für einen Szenenwechsel nach China Town, wo Sie die Drachen und den Weihrauch des bunten 
chinesischen Khen Keong Tempels zu sehen bekommen. Entdecken Sie die pulsierenden Straßen, in 
denen Händler alle Arten von Früchten, Gemüse und anderen Waren verkaufen oder laufen Sie einfach 
umher und saugen Sie die Atmosphäre des „kleinen Chinas“ Yangons in sich auf. Mittag- und 
Abendessen auf eigene Rechnung. Übernachtung in Yangon. 

 

TAG 2 YANGON-BAGAN [F/-/-] 

Heute Morgen heißt es früh aufstehen. Nach einem kleinen Frühstück werden sie zum Flughafen 
Yangon gebracht und sie fliegen nach Bagan. Herzlich Willkommen in Bagan, bekannt als eine der 
großartigsten architektonischen Stätten Asiens. Als Bagan das Zentrum Myanmars war (vom 11. bis 13. 
Jahrhundert), erbauten die Monarchen hier eine Reihe von massiven Stupas und Pagoden, die noch 
heute an den Ufern des Irrawaddy Flusses sichtbar sind. Das majestätische Bagan, ungefähr so groß 
wie Manhattan, mit seinen mehr als 4.000 Tempeln aus roten Ziegelsteinen, ist eines der Highlights auf 
jeder Myanmar Reise und wird jeden Urlauber begeistern. Bei Ankunft werden Sie herzlich empfangen 
und zu Ihrem Hotel für den Check-In gebracht. 

Klettern sie gleich zu Beginn auf einen umliegenden Tempel und genießen einen Panoramablick auf die 
Ebene von Bagan. Von hier geht es weiter zum Ananda Tempel – einen der erhabensten Tempel 
Bagans. Wir werden sicherstellen, dass Sie den Tempel vor den großen Touristenströmen sehen, damit 
Sie ihn auch noch in Ruhe bewundern können. 



 

Jetzt das Dorf Myinkaba mit  dem Tempel Gubyaukgyi auf dem 
Programm. Verpassen Sie nicht die erstaunlichen und 
wunderschönen Wandbemalungen und Gravierungen. Sie 
haben die Chance noch zwei weitere kleinere Tempel (Manuha 
und Nan Paya) zu besichtigen. In beiden finden sich exzellenten 
Buddha Statuen. Als nächstes können Sie noch mehr über die 
lokale Kultur erfahren, indem Sie zwei Werkstätten besuchen, 
in denen Bagans berühmteste Produkte hergestellt werden – 
Lack- und Holzwaren. Schauen die den talentierten 
Handwerkern über die Schulter, wie sie traditionelle Techniken 
benutzen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Mit der Pferdekutsche geht es 
nun weiter durch das atemberaubende Pagodenfeld und Tempellabyrinth Bagans. Genießen Sie einen 
unvergesslichen Sonnenuntergang auf der oberen Terrasse eines umliegenden Tempels in Bagan. 
Mittag- und Abendessen auf eigene Rechnung. 

 

TAG 3 BAGAN [F/-/-] 

Am Morgen geht es zum pulsierenden Nyaung Oo Markt, wo die Einheimischen mit frischen Waren 
und anderen Erzeugnissen handeln. Anschließend steht der Besuch der bekannten Shwezigon Pagode 
auf dem Programm, die von König Anawrahta im frühen 11. Jahrhundert als religiöses Denkmal 
errichtet wurde. 

Am Nachmittag entführen wir sie auf einen 
Bootsausflug auf dem mächtigen Irrawaddy Fluss 
abseits der Touristenströme zum Höhlentempel 
KyaukGu U Min. Am Bootsanlegesteg von Bagan 
werden Sie in ein privates Boot steigen und 
flussaufwärts gen KyaukGu U Min driften. Genießen 
sie auf der gemächlichen Fahrt die herrliche 
Landschaft und seine Bewohner: Fischer, Fähren, Dörfer am Flussrand und der Blick auf die Tempel von 
Bagan. Nach 10 Minuten Fußmarsch von der Anlegestelle erreichen sie KyaukGu U Minh, der exquisite 
Steingravuren Schutz bietet. Der Tempel selbst ist an eine Klippe gebaut worden und hinter der 
Haupthalle des Tempels kann man eine ruhige Höhle betreten. In dieser Höhle finden sich mehrere 
kleine eingesenkte Nischen, die zur Meditation einladen oder sich einfach nur ein wenig auszuruhen. 
Eine Legende besagt, dass die Höhle im 13. Jahrhundert von Einheimischen errichtet wurde, um sich 
vor den einfallenden Mongolen zu verstecken. Nach der Erkundung dieses Prachtwerks werden Sie ca. 
eine Stunde mit dem Boot wieder zurück nach Bagan fahren. Transfer ins Hotel. Mittag- und 
Abendessen auf eigene Rechnung. Übernachtung in Bagan. 

 

TAG 4 BAGAN-MANDALAY [F/-/-] 

Nach dem Frühstück erfolgt ein kurzer Transfer zum Flughafen Bagan und sie fliegen nach Mandalay. 
Willkommen in Mandalay, zweitgrößte Stadt Myanmars und ehemalige königliche Residenz. Es wird oft 
in der Literatur als Asien in seiner traditionellsten, zeitlosesten und charmantesten Form beschrieben 
und auch so wahrgenommen. Jedoch wer sich nach Mandalay begibt, findet hier eine boomende und 
pulsierende Stadt am Ufer des Irrawaddy Flusses vor. Doch trotz der Energie und der florierenden 
Geschäfte liegt das kulturelle Herz Myanmars, die Tradition der Musik, des Tanzes und Theaters immer 
noch dort. Nach Ankunft am internationalen Flughafen Mandalay werden sie ihr Hotel gebracht 
(Transferdauer: ca. 1 Stunde). 



 

Überqueren Sie anschließend die Brücke über den Irrawaddy Fluss nach Sagaing. Mit seinen 600 
elfenbeinfarben bemalten Pagoden und Klöstern wird Sagaing Hill generell als spirituelles Zentrum 
Myanmars gesehen und sie besagt von sich, Heimat von 3.000 Mönchen und 100 
Meditationsschreinen zu sein. Heute werden Sie Pagoden wie z.B. die Swan OoPonNya besuchen. 
Danach begeben Sie sich auf den lokalen Markt, der weniger touristisch bekannt ist. Nun führt Ihr Weg 
gehen weiter zu einem kleinen Töpferdorf, dass wegen seinen allgegenwärtigen Manufakturen von 
Wassertöpfen bekannt ist. Dort können Sie Händler beobachten, welche hier noch heute ihre 
traditionellen Methoden für die Fertigung dieser Waren anwenden. Als Nächstes geht es nach Ava. Ava 
war die Hauptstadt vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Sie überqueren den kleinen Fluss mit der Fähre 
und fahren in einer traditionellen Pferdekutsche zu dem hölzernen Bagaya Kloster, das berühmt für 
seine außergewöhnlichen Holzgravuren ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den Wachturm Nanmyint 
besichtigen, der auch unter dem Namen „der schiefe Turm von Ava“ bekannt ist. Er ist außerdem das 
letzte Überbleibsel des alten Palastes und des Maha Aungmye Bonzan Klosters. 

Kurz vor Sonnenuntergang geht es noch nach Amarapura, Myanmars vorletzte königliche Hauptstadt, 
auch „Stadt der Unsterblichkeit“ genannt. Als Erstes machen Sie hier einen Halt bei einem Weber, der 
bekannt ist für seine exklusiven Produkte ist. Sie ziehen 
nun weiter zum Mahagandayon Kloster, das über tausend 
junge Mönche beheimatet und im ganzen Land als 
Zentrum für klösterliche Studien und strikter religiöser 
Disziplin bekannt ist. Sobald die Sonne anfängt zu sinken, 
führt ein kurzer Spaziergang zur Ubein Brücke, welche 
1782 erbaut wurde, als Amarapura noch das königliche 
Zentrum war. Die Brücke ist 1,2 Kilometer lang und 
überspannt den Taungthaman See. Sie genießt den Ruf der 
längsten Teakholz-Brücke weltweit und es ist so einiges 
dort los: Fliegende Händler schwirren durch die flanierenden Passanten, Mönchen in roten Kutten 
zelebrieren Walking Meditation oder Kinder schlecken Eis. Im Licht der untergehenden Sonne 
entstehen schöne Scherenschnitte von der Brücke. Lassen sie sich diese Kulisse zum Sonnenuntergang 
nicht entgehen.Rückkehr zum Hotel. Mittag- und Abendessen auf eigene Rechnung. Übernachtung in 
Mandalay. 

 

TAG 5 MANDALAY [F/-/-] 

Nach einem entspannten Frühstück beginnen sie heute Morgen ihre faszinierende Reise durch die 
Königsstadt Mandalay mit dem Besuch der Mahamumi Pagode. Diese Pagode beinhaltet eines der am 
meisten verehrten Buddha-Abbilder, das komplett in Gold getaucht ist und jeden Tag von vielen 
männlichen Anhängern aufgesucht wird. Mandalay ist auch berühmt für seine Experten im 
Kunsthandwerk. Wenn Sie einmal die traditionellen Werkstätten besuchen, werden Sie herausfinden, 
warum dem so ist. Falls es die Zeit erlaubt statten sie einer Manufaktur für Blattgold einen Besuch ab. 
Vergessen sie dabei nicht, dass die Techniken noch die gleichen sind, wie zu Zeiten des königlichen 
Hofes. Sie besichtigen daraufhin die Kuthodaw Pagode – oft als „Das größte Buch der Welt“ 
bezeichnet, da sich dort eine Sammlung von 729 Marmorplatten mit buddhistischen Lehren findet. Es 
geht noch weiter mit dem Shwenandaw Kloster, dem goldenen Kloster, welches das einzige noch 
vorhandene Gebäude des königlichen Hofes aus dem 19. Jahrhundert ist. Die imposante Struktur wird 
besonders wegen ihrer unvergleichlichen Holzgravuren von vielen Besuchern bewundert. 

Fahren Sie zum Mandalay Anlegesteg auf ein privates Boot und genießen Sie hier die entspannte 
einstündige Fahrt auf dem Ayeyarwady Fluss nach Mingun. Erleben Sie die vielen schönen Plätze und 
die zauberhaften Klänge Minguns. Sie beginnen mit der gefeierten Mingun Paya, die die größte der 
Welt hätte werden können, (wäre König Bodawpaya nicht vor der Fertigstellung gestorben). Der Bau 
dieses enormen Ziegelgebäudes wurde abgebrochen, nachdem ein Wahrsager den Tod des Königs bei 
der Vollendung des Baus vorausgesagt hatte. Ein Erdbeben hat das Monument Anfang des 19. 



 

Jahrhunderts gespalten und hat es zu einem halben Schutthaufen gemacht – es ist damit 
wahrscheinlich der weltgrößte Ziegelhaufen der Welt. Von der flachen Spitze haben Sie einen guten 
Blick auf die Hsinbyume Pagode, auf Mingun und auf den Fluss. Gehen Sie nun weiter zur Alabaster 
Hsinbyume Pagode – eine ungewöhnliche Stupa, zu der es einige Geschichten zu erzählen gibt. Es 
sollte eine Reproduktion der Sulamani Pagode sein, die gemäß des buddhistischen Planes des Kosmos 
auf dem Berg Meru steht (der Berg, der im Zentrum des Universums steht). Nun führt der Weg weiter 
zu der Mingun Glocke, welche 90 Tonnen wiegt und von der behauptet wird, sie sei die größte nicht 
gesprungene Glocke, die noch klingen kann. Bevor Sie aber nach Mandalay mit dem Boot 
zurückkehren, haben Sie noch genug Zeit, die kleinen Dörfer um Mingun zu entdecken und 
traditionelle Korbflechtereien zu sehen, sowie sich unter die freundlichen Händlern und 
Kunsthandwerker zu mischen. Mittag- und Abendessen auf eigene Rechnung. Übernachtung in 
Mandalay. 

 

TAG 6 MANDALAY–HEHO–INLE SEE [F/-/-] 

Nach einem guten Frühstück werden Sie zum 
Flughafen gebracht (1 Stunde) und nehmen von dort 
aus einen Inlandsflug nach Heho. Von Heho aus treten 
Sie eine malerische einstündige Fahrt (32 km – 1 
Stunde) nach NyaungShwe an – dem Tor zum Inle See. 
Auf dem Weg dorthin haben Sie die Möglichkeit, 
einige dörfliche Werkstätten zu besuchen, die auf die 
traditionelle Fertigung von Shan Papier und 
einzigartigen handgemachten Regenschirmen 
spezialisiert sind. Sie machen außerdem einen Stopp an dem aus Teakholz erbauten Kloster 
Shweyanpyay, um dort die komplizierten Holzschnitzereien und die Handwerkskunst der Mönche zu 
sehen. Obwohl NyaungShwe an den Inle See grenzt, kommen doch nur ganz wenige Reisende in diese 
charmante Shan Stadt. Die Stadt ist am lebendigsten am frühen Morgen und mit diesem Ausflug 
bekommen Sie somit einen echten Einblick in den lokalen Lebensstil. Sie beginnen mit einem Besuch 
des Morgenmarktes von NyaungShwe, wo die Einheimischen des Sees und aus der Umgebung jeden 
Morgen frische Produkte ein- und verkaufen. Mit einer Fahrradrikscha geht es entlang eines 
geschäftigen Kanals dann weiter. Auf dem Kanal ist früh immer viel los, da die Boote vom See dort 
hineinfahren, um Tomaten und anderes Gemüse für die Märkte im ganzen Land dort abzuholen. 
Beobachten Sie, wie die Körbe mit Waren beladen werden und dann weiter mit Trucks oder 
Motorrädern befördert werden. Mit der Rikscha geht es langsam weiter entlang der ruhigen Straßen. 
Sie machen einen Halt am „Tomatenhaus“, ein Warenhaus, wo Tomaten sortiert und für den Verkauf 
ausgezeichnet werden. Danach passieren Sie noch einige Klöster und Nonnenklöster in der Stadt. Sie 
können überall anhalten und einige schöne Fotos machen. 

An der Anlegestelle steigen Sie auf Boote mit Außenbordmotoren um (4-5 Personen pro Boot) und 
fahren über den auf 900 m ü.M. liegenden Süßwassersee. Während Ihrer Anreise passieren sie einige 
Dörfer, die auf Stelzen gebaut sind und von der lokalen Intha Bevölkerung bewohnt werden. 
Beobachten Sie die alltäglichen Aktivitäten der lokalen, mit den Füßen rudernden Fischer und sehen 
Sie die grünen schwimmenden Gärten, die auf Wasserhyazinthen ruhen und auf dem Seeboden durch 
Bambusstangen verankert sind. Als nächstes kommen Sie zur PhaungDawOo Pagode, dem „Zentrum“ 
des Sees. Sie beinhaltet fünf heilige Abbilder des Buddhas, die mit Gold verziert sind. Unterwegs halten 
sie auch in dem Weberdorf Inpawkhone, das bekannt für seine Webereien von Lotusstängeln ist. 
Mittag- und Abendessen auf eigene Rechnung. Übernachtung auf dem Inle See 

 

TAG 7 INDEIN-HEHO-YANGON [F/-/-] 



 

Nach einem guten Frühstück steigen Sie in ein hölzernes 
motorisiertes Boot und fahren über den Inle See, eine von 
Myanmars spektakulärsten und atemberaubendsten 
Sehenswürdigkeiten. Sein ruhiges Wasser ist gespickt mit darauf 
treibender Vegetation und Fischerkanus. Die umliegenden Berge 
bilden die perfekte Kulisse für wunderschöne Fotos. Sie statten 
dem Morgenmarkt am See einen Besuch ab (der Markt ist jeden 
Tag geöffnet, außer an Neumond und Vollmond Tagen). Die 
Position des Marktes verlagert sich alle 5 Tage zu einem anderen 
Dorf und wird jeden Tag von den Einheimischen des Sees, sowie 
Menschen aus der Umgebung besucht, die dort ihre Waren 
verkaufen. Eine einstündige Bootsfahrt einen kleinen Kanal 
hinunter, bringt Sie dann in das Pa-Oh Dorf Indein, dass sich am westlichen Ufer des Inle Sees befindet. 
Schlendern Sie hier einmal durch das Dorf, bevor Sie einen moosbewachsenen Weg zur Spitze des 
Hügels nehmen. Sobald Sie dann oben angekommen sind, werden Sie von einem kultigen Buddha 
Abbild begrüßt, das von hunderten Stupa Ruinen umringt und von Gestrüpp überwachsen ist. Von hier 
aus haben Sie einen herrlichen Ausblick auf die friedliche Umgebung und können sicherlich auch einige 
schöne Erinnerungsfotos machen. Der Indein Pagoden Komplex ist zweifelsohne eine der 
erstaunlichste Sehenswürdigkeiten an den Ufern des Sees. Er besteht aus hunderten kleiner Stupas, 
die von Moos und Gestrüpp überwachsen sind. 

Gegen Mittag geht es per Boot und Auto zum Flughafen Heho. Von hier bringt Sie ein kurzer Flug 
zurück nach Yangon. Transfer ins Hotel und Zeit zur freien Verfügung. Mittag- und Abendessen auf 
eigene Rechnung.Übernachtung in Yangon. 

 

TAG 8 YANGON ABFLUG [F/-/-] 

Leider heißt es jetzt schon wieder Abschied nehmen von einem der wohl bezauberndsten Länder der 
Welt. Je nach Flugzeit haben sie noch die Gelegenheit auf 
eigene Faust den quirligen Bogyoke Markt, auch unter 
dem Namen „Scott Market“ bekannt, zu erkunden. Dort 
können Sie nach Lust und Laune nach myanmarischer 
Handwerkskunst und Handelswaren stöbern und ihre 
letzten Souvenirs ergattern. (der Markt ist montags und an 
öffentlichen Feiertagen geschlossen). Transfer vom Hotel 
zum internationalen Flughafen Yangon. Check in und 
Rückflug. 

 

ENDE DER LEISTUNGEN 

*= F:Frühstück; M:Mittagessen; A:Abendessen 


