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Wir sind 

hier per 

DU!! 

Jordanien mit Kindern bei TRAVELKID 
wärmstens empfohlen: 
• Kurzer Flug - exotisches Ziel - keine Zeitverschiebung 

• Spektakuläre Landschaften mit weiten Ebenen, Wüste, 
Bergen, Wasserfällen und zwei Meeren 

• Antike Stätten und unzählige Kulturgüter in Jordanien 
mit Kindern kennen lernen 

• Authentizität einer noch nicht überlaufenen Destination 
mit TRAVELKID entdecken 

• Abenteuer pur mit Canyoning, Übernachtungen in der 
Wüste, Trekkingtouren, Taucherlebnissen 

 

Warum mit TRAVELKID nach Jordani-
en? 
• TRAVELKID teilt mit dir die Leidenschaft zum Reisen 

• Wir öffnen dir das Tor zur Welt, professionelle Unter- 
stützung und Absicherung 

• TRAVELKID verfügt über jahrzehntelange Reiseerfahrung 

• Deine Fernreise wird mit viel Liebe zum Detail geplant 

• TRAVELKID weiß genau, was sich Kinder und Eltern auf 
Reisen wünschen 

 
Hast du eigene Ideen und willst du deine Rundreise nach 
deinen persönlichen Wünschen verändern? Nimm einfach 
Kontakt mit uns auf!  
 
Wir wünschen dir viel Spaß bei den Vorbereitungen deiner 
Jordanien Rundreise. 
 
Abenteuerliche Grüße, 

 

Dein TRAVELKID Team:  

Petra, Patrice, Manuela und Lukas 
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Wo liegt Jordanien? 

Jordanien ist ein Staat im Mittleren Osten, auch Vorderasien ge-

nannt. Es grenzt an Israel, dem im Westjordanland gelegenen Teil 

Palästinas, an Syrien, Irak und Saudi-Arabien. Im Süden grenzt 

Jordanien außerdem an das Rote Meer, an dem es eine Seegrenze 

zu Ägypten gibt.   

 

Wie groß ist Jordanien? 

Jordanien ist ungefähr so groß wie Österreich. Allerdings sind 80% 

seiner Fläche Wüste und 10% Steppe. Was übrig bleibt entspricht 

einem Viertel der Fläche von Nordrhein-Westfalen. Auf dieser Flä-

che wohnen in etwa 6 Mio. Menschen. 

 

Geographie 

Jordanien ist durch drei sehr unterschiedliche geographische Zonen 

geprägt: Das ostjordanische Bergland nimmt fast drei Viertel des 

Staatsgebietes ein und erreicht Höhen von 600 bis 900 Metern. Im 

Westen des Landes durchschneiden tiefe Gräben das Hochland, hier 

nimmt das ostafrikanische Grabensystem seinen Ausgang. 

 

Das fruchtbare Jordantal mit einer Tiefe von bis zu 395 Metern un-

ter dem Meeresspiegel liegt ebenfalls in dieser Region. Die dritte 

Landschaftszone ist schließlich die Syrische Wüste im Osten. Die 

höchste Erhebung des Landes ist der Jabal Ramm mit 1754 Höhen-

metern. 

 

Fauna/Flora 

Die Kiefernwälder der nördlichen Landesteile werden von den land-

wirtschaftlich genutzten Hängen des Jordantales mit seiner dichten 

Vegetation aus Zedern, Oliven und Eukalyptusbäumen abgelöst. 

Richtung Totes Meer gegen Süden hin ist die Landschaft von 

schlammigen Ebenen und Salztongebieten geprägt. 

 

In den Wüstengebieten kommen Kamele, Wüstenfüchse, Sandrat-

ten, Hasen und Wüstenspringmäuse vor. In den Hügeln nordöstlich 

des Toten Meeres leben hingegen Wildschweine, Dachse und Zie-

gen. Jordanien ist besonders für seine Unterwasserwelt bekannt, 

der Golf von Aqaba weist eine enorme Vielfalt an tropischen Fisch- 

und Korallenarten auf. Im größten Wildreservat des Landes, dem 

östlich gelegenen Shaumari Reservat, findet man auch noch verein-

zelt Gazellen und Oryxantilopen, die früher im ganzen Land hei-

misch waren. 

 

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN IN JORDANIEN 
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Alleine im Orient 

Jordanien hat sich in den letzten Jahren 

zu einem beliebten Reiseziel für Familien mit 

Kindern entwickelt. Das ist kein Wunder, denn 

es hat warme Strände und einen spannenden 

Kulturschatz zu bieten. Und darüber hinaus ist 

es mit dem Flugzeug in gut 5 Stunden einfach 

erreichbar. Aber kann man hier als Individual-

reisender auch abseits der touristischen Strän-

de und Touristenhorden reisen? Unserer Mei-

nung nach JA!  

 

Aktivitäten 

Erlebe mit den Kindern das Beste, was das 

Königreich Jordanien zu bieten hat. Du spa-

zierst durch die römische Ruinenstadt Gerasa, 

wagst einen Sprung in das Tote Meer und er-

forschst die Wüste während einer Jeepsafari. 

Ein Besuch des Weltwunders Petra ein Muss.  

 

Und erst recht aktiv wird die Jordanien Rund-

reise mit Wanderungen in die unbekannten 

Nationalparks Dana und Ajloun. 

Mit privatem Chauffeur 

Während unserer Jordanien Rundreisen wirst 

du von einem privaten Chauffeur bequem 

durch das Land geführt. Lehne dich einfach 

zurück und genieße die Landschaft während 

der Fahrt. Bitte beachte, dass Kindersitze nur 

für Kinder bis 6 Jahren inkludiert sind. Für älte-

re Kinder ist es notwendig eine Sitzerhöhung 

mitzubringen. 

 

Ordnungsgemäß müssen wir mitteilen, dass du 

diese Orient-Rundreise mit Chauffeur nicht mit 

einer asiatischen Rundreise mit Chauffeur ver-

gleichen kannst. In Jordanien bringt der Fahrer 

dich und deine Familie „nur“ von A nach B.  

 

Außerdem ist der Beruf Fremdenführer in Jor-

danien geschützt und darf nur von einem aus-

gebildeten Führer übernommen werden. In 

Petra, Gerasa, Dana und Ajloun wirst du von 

einem ortskundigen englisch sprechenden Füh-

rer begleitet, meistens in einer internationalen 

Gruppe. 

Beduinenzelt versus Beduinenstadt 

Die Vielzahl der Unterkünfte ist typisch für eine 

TRAVELKID Rundreise durch Jordanien. Touris-

tische Strandhotels werden mit gemütlichen 

Guest Houses abgewechselt. Ganz besonders 

sind die Übernachtungen in einem romanti-

schen Safari-Zelt in Ajloun und in einem klei-

nen Beduinen-Zelt im Wadi Rum. Es gibt nichts 

Spannenderes als unter dem Sternenhimmel 

zu liegen und die Sterne zu beobachten.  

 

In Petra übernachtest du in einem Hotel, wel-

ches früher eine alte Stadt war und heute ein 5

-Sterne Luxus-Resort. Eine Unterkunft der be-

sonderen Art!  

 

Wenn du während der Rundreise etwas mehr 

Luxus genießen möchtest, buchen wir gerne 

schöne und gemütliche Alternativ-Unterkünfte 

für dich.  

 

Kleinkinder versus Schulkinder 

Jordanien ist ein kleines Land und die Reisedis-

tanzen sind ziemlich kurz. Wir empfehlen unse-

re 15-tägige Rundreise erst mit Schulkindern 

zu unternehmen.  

 

Aber Jordanien ist auch mit Kleinkindern gut 

machbar, wenn das Reisetempo etwas ange-

passt wird. Unsere 10-tägige Rundreise ist 

bereits an kleinere Kinder angepasst, obwohl 

wir eine extra Übernachtung in Amman, auf 

Grund der Flugzeiten, empfehlen. 

 

Jordanien ist außerdem ein perfektes und un-

ser beliebtestes Reiseziel für die Kurzferien wie 

die Herbst-, Oster– oder Pfingstwoche. 

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN IN JORDANIEN 
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Wohin geht die Reise? 
Obwohl die kulturellen Sehenswürdigkeiten im Vordergrund stehen, hat Jordanien noch viel 

mehr zu bieten. Du kannst wunderschöne Wanderungen im Dana Nationalpark unternehmen, 

in Aqaba werden Bootsfahrten zum vorgelagerten Riff angeboten und du kannst am Abend das 

Lichterspektakel von Petra bewundern. Nördlich von Amman findest du die historische Stadt 

Gerasa und in Madaba sind weltberühmte Mosaike zu bewundern. Neben der Wüste und den 

historischen Stätten lernst du in den Azraq Wetlands eine ganz andere Seite kennen. Und im 

Shaumari Wildlife Reserve kannst du eine Safari unternehmen. Du wirst sehen, Jordanien hat 

so viel mehr zu bieten als nur eine trockene Wüste! 

5          



 

6          

Wohin geht die Reise? 

NORD JORDANIEN 

Amman 

Deine Rundreise startet und endet immer in 

Amman. In der  Hauptstadt lebt ein Drittel der 

Jordanischen Bevölkerung. Die Stadt wurde auf 

sieben Hügeln gebaut, die als natürliche Orien-

tierungspunkte dienen. Überall in der Stadt 

stößt man auf Überreste aus der griechischen, 

römischen und osmanischen Besatzungszeit. 

Den besten Blick auf das römische Amphi-

theater hast du von der Jebel-el-Qalat-

Zitadelle, heute ein archäologisches Museum. 

Das Volksmuseum für Trachten und Schmuck 

und der große farbenfrohe Souk sind ein Be-

such wert. Von Amman aus hast du die Mög-

lichkeit einen Tagesausflug zum Azraq Wet-

land Reserve und das Shaumari Wildlife 

Reserve zu machen. 

 

Gerasa 

In weniger als einer Autostunde von Amman 

entfernt, liegt Gerasa; die Strecke führt durch 

das reizvolle Hügelland von Gilead. Die pracht-

volle Stadt ist, dank des Wüstenklimas, eine 

der besterhaltenen römischen Städte. Sie ist zu 

Recht für die makellose Kolonnade, den Tri-

umphbogen Hadrians und den Tempel der Ar-

temis, bekannt. Gerasa wurde im Jahr 78 v. 

Chr. aufgrund eines Erdbebens unter Sand 

verschüttet, wurde jedoch später durch die 

Römer wieder aufgebaut. Nach den Restaurie-

rungs-Arbeiten in diesem Jahrhundert macht 

Gerasa wieder einen sehr guten Eindruck und 

wird zu Recht mit Pompeji verglichen.    

 

Eine weitere berühmte Attraktion der Stadt ist 

das eindrucksvolle römische Amphitheater. 

Das Bauwerk ist am Abend, wie in einem Mär-

chen, toll erleuchtet. Das Theater wurde im 

zweiten Jahrhundert aus dem Hügel gemeißelt 

und bietet 6.000 Menschen Platz. In den Som-

mermonaten werden immer noch Aufführungen 

veranstaltet. Von den höchsten Stellen des 

Theaters hat man einen herrlichen Blick auf die 

vielen Lichter der Stadt, die abends angehen. 

 

Ajloun 

Nach einem kurzen Aufenthalt beim alten 

Schloss von Ajloun wirst du bei deinem ökolo-

gischen Bungalowzelt abgeliefert. Unter dem 

Motto „helping nature, helping people“ ist die 

Wild Jordan Stiftung verantwortlich für die Ent-

wicklung verschiedenster Projekten im Bereich 

Öko-Tourismus. Durch das realisieren naturbe-

zogene Unterkünfte innerhalb verschiedener 

Nationalparks wie Ajloun, Mujib und Dana, wird 

einerseits die jordanische Natur geschützt, 

anderseits wird die ökonomische und finanziel-

le Lage der Einheimischen sichergestellt. Wie 

die Zelte eingerichtet sind, liest du auf Seite 

11. 

 

Du wirst den Nationalpark von Ajloun mit 

den Kindern zu Fuß durchwandern. Es gibt eine 

kurze Wanderung von 1 bis 2 Stunden, oder 

eine 4-stündige Wanderung mit einem Führer. 

Die kurze Wanderung führt durch den Pistazien

-Wald hoch den Berg hinauf, wo die Aussicht 

bis zu den mit Schnee bedeckten Bergen von 

Jebel in Syrien reicht. Während der Wanderung 

besuchst du ein Haus, in dem arabische Frauen 

Seife aus Olivenöl herstellen.  
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Madaba 

Du fährst durch Weizen-, Gersten- und Tabak-

felder, bevor du Madaba, einen bedeutenden, 

spirituellen Mittelpunkt in biblischen Zeiten, 

erreichst. Die Byzantiner haben in dieser Stadt 

elegante Kirchen mit faszinierenden Mosaiken 

erbaut. Über die Jahrhunderte hinweg sind 

diese Meisterwerke unter dicken Staubschich-

ten verschwunden. Erst im 19. Jahrhundert 

wurden sie wiederentdeckt. Es ist schwer zu 

glauben, dass diese strahlend bunten Steine 

und komplexen Formen und Muster mehrere 

Jahrhunderte alt sind. Das bekannteste Mosa-

ik ist die in der St. Georg’s Kirche befindliche 

Mosaikkarte.  

 

Wenn genügend Zeit übrig bleibt, empfehlen 

wir den Archäologischen Park Madabas auf-

zusuchen, ein Ort, den sich viele Reisende 

nicht entgehen lassen. Hier kannst du weitere 

historische Mosaike bewundern, die erst vor 

ein paar Jahrzehnten enthüllt worden sind. Ihre 

strahlenden Erd- und Ockerfarben verleihen 

eine magische Anziehungskraft.  

 

Mount Nebo 

Du kannst durch die fruchtbaren Hügel Ma-

dabas auf dem berühmten biblischen Berg 

Nebo spazieren. Angeblich soll Moses hier be-

graben sein. Er schaute damals vom Gipfel auf 

das gelobte Land. Auch du kannst hier einen 

Blick auf das „gelobte Land“ werfen, bei guter 

Sicht kann man hier Jericho im Westjordanland 

und sogar Jerusalem sehen.  

 
Wenn du lieber in Madaba bleibst, kannst du 

noch über die Beduinen-Märkte flanieren, wo 

dich bunte Kleider, knallrote Granatäpfel und 

honigsüße Leckereien erwarten.  

 

Totes Meer 

Der Salzgehalt im Toten Meer ist neunmal so 

hoch wie in der Nordsee. Das Salz und die Mi-

neralien, die der See enthält, sind eine natürli-

che Heilquelle für den Körper und du kannst 

auch die Seele baumeln lassen, wenn du auf 

dem salzigen Wasser treibst. Es macht Spaß, 

sich, mit einem guten Buch auf dem Bauch, 

fotografieren zu lassen. Passe allerdings auf, 

dass die Kinder kein Wasser aus dem Toten 

Meer in den Mund oder die Augen bekommen… 

 

Dana Nationalpark 

Das Dana Naturschutzgebiet ist mit 320km² 

das schönste in Jordanien und reicht von grü-

nen Höhenzügen im Osten bis zur steinigen 

und später sandigen Wadi Araba Wüste im 

Westen, die nur etwa 200 Meter über der Mee-

reshöhe liegt. Dana Village steht heute groß-

teils leer – was auf die Abgelegenheit der Sied-

lung zurückzuführen ist. TRAVELKID hat hier 

drei verschiedenen Unterkünfte im Programm 

aufgenommen. Im Nationalpark sind geführte 

Wanderungen und Mountainbike-Touren vor 

Ort buchbar. Die Touren führen bei einer Hand-

werkfabrik vorbei, wo Kerze und Marmelade 

hergestellt werden.  

 

Kerak 

Auf dem Weg vom Toten Meer nach Petra 

fährst du an Kerak vorbei, wo du die mittelal-

terliche Festung der Kreuzritter findest. 

Von den eindrucksvollen Burgruinen hast du 

einen unglaublichen Blick über die  Umgebung. 

Der Fahrer bringt dich zum Eingang. Hier hast 

du genügend Zeit, die Burg selbstständig zu 

besichtigen und mehr über die heldenhaften 

Legenden dieser Festung zu lernen. 

 

 

Wohin geht die Reise? 

MITTLERES JORDANIEN 
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„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Wildtierspuren 

suchen im Dana 

Nationalpark 

 

• Dich im Toten 

Meer treiben lassen 

 

• Die Beduinen be-  

suchen und 

deren Kultur 

kennen lernen 

 

• Dich in Petra wie 

Indiana Jones 

fühlen 

 

• An einer lusti-

gen Cooking 

Class  in Petra 

mit deiner Fa-

milie teilneh-

men! 

Petra 

Die überwältigende, versteckte Stadt 

Petra hält dutzende Attraktionen be-

reit und du kannst leicht einen Tag 

damit verbringen diese zu entdecken. 

Wir empfehlen besonders früh aufzu-

brechen, damit du genügend Zeit hast 

durch Petra zu flanieren und die Stadt 

für dich zu haben, ehe die Menschen-

horden ankommen. Der Weg durch die 

hügelige Fels-Spalte ist wie ein magi-

sches Tor in eine andere Zeit und eine 

andere Welt.  

 

Die aus Stein geschlagene Stadt Petra 

ist eine unglaublich große Schatz-

kammer. Beim Durchwandern der 

Gänge und Plätze der Stadt wunderst 

du dich ununterbrochen, wie all dies 

von Menschenhand erbaut werden 

konnte. Wenn du dir Zeit nimmst und 

dir, anstatt nur an den beliebtesten 

Sehenswürdigkeiten vorbeizueilen, 

abwechselnd bekannte und weniger 

bekannte Attraktionen von Petra an-

schaust, hast du eine wesentlich in-

tensivere Erfahrung mit dieser Stein-

stadt.  

 

Ein TRAVELKID-TIPP: Am Nachmit-

tag kannst du dir ein schattiges Plätz-

chen fürs Mittagessen suchen. Ein 

Picknick zwischen jahrtausendealten 

Monumenten ist für die Kinder sicher-

lich ein einmaliges Erlebnis. Wenn die 

Sonne dann hinter den Steinen zu 

verschwinden beginnt, ist es an der 

Zeit zum Hotel zurückzukehren. 

 

Am Mittwoch– und Donnerstagabend 

kannst du das Lichterspektakel 

„Petra by Night“ bewundern und dich 

der Faszination hunderter Kerzen in 

dieser spektakulären Umgebung voll 

hingeben.  

 

Ein weiteres Highlight in Petra ist si-

cherlich eine Cooking Class bei einer 

einheimischen Familie. Gemeinsam 

mit der Familie wirst du dort die tradi-

tionellen Speisen zubereiten und auch 

verkosten.  
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Wadi Rum 

Die bizarren Feldformationen, hohen Dünen 

und kleinen Oasen machen das Wadi Rum zu 

einem der spektakulärsten Wüstengebiete im 

Nahen Osten. Das Wadi ist seit prähistorischer 

Zeit bevölkert, wird im Koran erwähnt und 

wurde ausführlich von Lawrence von Arabien 

beschrieben. Es gibt einiges zu erkunden im 

Wadi Rum und wie spürt man die Wüste bes-

ser, als während einer geführten Jeepsafari? 

Dein beduinischer Begleiter kennt das Wadi in- 

und auswendig und nimmt dich mit auf eine 

Reise über natürliche Steinbrücken und durch 

tiefe Schluchten. Erlebe die unendliche Wüste 

auf eine unvergessliche Art und Weise.  

 

Auch die Übernachtung im Beduinenzelt ist 

eine der besonderen Art. Sobald du dein Zelt 

eingerichtet hast, wird an der Kochstelle des 

Lagers ein leckeres Beduinen-Mahl zubereitet. 

Wenn die Nacht hereinbricht, erscheinen am 

Nachthimmel unwahrscheinlich hell funkelnde 

Sterne. Müde, aber zufrieden und noch erfüllt 

von den Aufregungen des Tages und dem le-

ckeren Essen, ziehst du dich in dein Zelt zu-

rück. Die Müdigkeit wird jedoch beim Anblick 

des traumhaften Sternenhimmels verschwin-

den.  

 

Wenn du gerne mit deinen Kindern einen spek-

takulären Sonnenaufgang anschauen willst, 

dann stehe hier mal früh auf. Der Berg, der an 

das Lager angrenzt, ermöglicht einen atembe-

raubenden Blick auf die Sonne, die langsam 

am Horizont erscheint. Wie aus dem Nichts 

erscheint sie auf einmal als flammend roter 

Feuerball am Himmel und die ersten Sonnen-

strahlen wärmen dein Gesicht. Wenn du genug 

Sonne getankt hast, erwartet dich im Lager ein 

herzhaftes Frühstück.  

Aqaba 

Aqaba ist sicherlich keine Stranddestination, 

obwohl es große Pläne gibt, dies zu erreichen. 

Allgemein gilt, dass die Strände in Ordnung 

sind, aber nicht wirklich idyllisch. Im Moment 

ist ein Teil der Küste ein großes Baufeld. Dein 

Hotel liegt strategisch günstig, direkt an der 

Tala Bay Küste, 13 Kilometer vom Zentrum 

Aqabas. Hier kannst du entweder einen Spa-

ziergang entlang der Geschäfte oder dem Ha-

fen von Aqaba machen oder einfach nur den 

Strand genießen. Solltest du jedoch genügend 

Zeit haben, leihe dir eine Schnorchelausrüs-

tung und entdecke die wundersame Unterwas-

serwelt des Roten Meers. Die herrlichsten Ko-

rallenriffe befinden sich direkt unter der Bran-

dung. Sobald du ins Wasser springst, wirst du 

von den erstaunlichsten exotischen Fischen 

umgeben.  

 

ACHTUNG: Auf den Privatstränden der Hotels 

ist es kein Problem in deinem Badeanzug her-

umzulaufen. Auf die öffentlichen Stränden 

kommen viele Einheimischen und es ist für 

Frauen nicht erlaubt nackte Haut zu zeigen. 

Die Damen gehen bekleidet ins Wasser.  

 

 

 

 

Wohin geht die Reise? 

SÜD JORDANIEN 
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Unterkünfte & Transport 
So vielseitig wie Jordanien ist, sind auch die Unterkünfte während einer TRAVELKID Rundreise. Ganz 

romantisch wird es im Beduinenzelt in Wadi Rum, ebenso im alten osmanischen Dorf in Petra. Obwohl 

es am Toten Meer und in Aqaba eher touristisch zugeht, wird es dann in den Nationalparks von Dana 

oder Ajloun wieder sehr ökologisch.  
 

Noch wichtiger ist der Transport durch Jordanien. Da schlagen wir vor, du nimmst dir einfach einen pri-

vaten Chauffeur, lehnst dich zurück und genießt die Zeit ! 

10          
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Unterkünfte & Transport 

Kinderfreundliche Hotels 

Ein Hotel ist nicht automatisch ein kinder-

freundliches Hotel. TRAVELKID hat in Jordanien 

die schönsten Hotels gesucht und wir verspre-

chen bereits jetzt eine ruhige Übernachtung! 

Die Unterkünfte bieten einen hervorragenden 

Service und du bist hier mit deinen großen und 

kleinen Kindern herzlich Willkommen. Wir ha-

ben unsere Jordanien Rundreisen bereits mit 

ganz besonderen Unterkünften zusammenge-

stellt, wobei es natürlich immer noch luxuriöser 

geht. Du hast die Wahl!  

    
Unsere kinderfreundlichen Basis-Hotels 

In Amman haben wir zwei Stadthotels für dich 

selektiert. Ein **** Hotel ohne und ein *** 

Hotel mit Schwimmbad. Am Toten Meer wer-

den wir ein schönes Hotel mit verschiedenen 

Schwimmbädern mit Rutschen, einem Wasser-

spielplatz und einem Kinderbecken für dich 

reservieren. Das schmierige Wasser im Toten 

Meer ist für die Kinder nicht unbedingt das 

Wahre. Die Kinder werden im Pool glücklicher 

sein. Im neuen Ferienort Tala Bay, ca. 13 KM 

von Aqaba entfernt, liegt ein komfortables 

Strandresort, im modernen arabischen Stil 

gebaut. Zwei Swimmingpools und ein separa-

ter Kinderpool (alle im Winter beheizbar) laden 

zum Erfrischen ein.  

 

In Ajloun übernachtest du in einem Safarizelt. 

Die Unterkunft gehört zur RSCN-Gruppe, 

bzw. Jordan Wildlife Foundation. Auch dazu 

gehört das Guesthouse im Dana Nationalpark, 

am Rande des Wadi Danas.  

 

In Petra hat TRAVELKID etwas ganz Besonde-

res gefunden. Alle Zimmer befinden sich in 

separaten Bungalows, früher Häuser einer al-

ten Stadt. Sie sind schlicht ausgestattet und 

mit alten traditionellen Möbeln eingerichtet, um 

den einzigartigen und natürlichen Stil zu be-

wahren.  

 

In Wadi Rum wirst du ebenfalls in einem Zelt 

übernachten: einem Beduinenzelt. 

 

Darüber hinaus haben wir einige kinderfreund-

liche Alternativ-Hotels gegen Aufpreis für dich 

gefunden. Ein tolles Beispiel ist die Eco-Lodge, 

mitten im Dana Nature Reserve und nur mittels 

einem 5-stündigen Fußmarsch erreichbar. In 

Amman, Aqaba oder am Toten Meer können 

wir zusätzlich ein ***** Hotel für dich reser-

vieren. Luxus pur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einem privaten Chauffeur 
Sicherheit und Komfort ist bei TRAVELKID das 

oberste Gebot, deswegen bieten wir unsere 

Jordanien Rundreisen mit einem privaten 

Chauffeur an. Dieser ortskundige Mann wird 

dich sicher und bequem durch Jordanien füh-

ren.  

 

Wenn du unsere Rundreisen mit 4 Personen 

buchst, werden wir ein komfortables Personen-

fahrzeug reservieren. Ab 5 Personen steht ein 

Minivan zur Verfügung. Kindersitze sind für 

Kinder bis 6 Jahre immer reserviert, die Zah-

lung ist vor Ort zu tätigen. Ab 6 Jahren ist es 

notwendig eine eigene Sitzerhöhung mitzubrin-

gen. 

 

Wir wünschen Gute Fahrt! 

Wo schlafen wir eigentlich? 
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Unsere Rundreisen 
Jordanien hat für Kinder und Erwachsene gleichermaßen viel zu bieten. Da fällt einem zu-

nächst die historische Stadt Petra ein, die vor mehr als 1000 Jahren in den Fels geschlagen 

wurde. Doch diese Attraktion im Nahen Osten ist nur ein Teil einer wahrhaft unvergesslichen 

Jordanien Rundreise mit den Kindern. 

 

Wir haben zwei Basisreisen zusammengestellt. Jede Reise können wir nach deinen persönli-

chen Wünschen anpassen, damit die Reise für jede Familie machbar ist. 

12          
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Die TRAVELKID Fernreisen sind speziell für Fa-

milien mit Kindern entwickelt. Die Reise wird in 

einem relativ ruhigen Tempo sein, wobei TRAVEL-

KID versucht hat, nicht mehr als 2 bis 3 Stunden 

pro Tag im Auto zu sitzen. Du übernachtest in 

kleineren Hotels oder auf gemütlichen Camping-

plätzen. Meistens gibt es ein Schwimmbad, damit 

du am Nachmittag mal gemütlich faulenzen 

kannst, eine gemütliche Wanderung unternehmen 

kannst, oder einfach die Natur genießen kannst.  

 

Eine Jordanien Rundreise ist für jedes Kindesalter 

machbar. Für Familien mit kleineren Kindern kön-

nen wir die Reise etwas ausdehnen, damit das 

Reisetempo mit extra Übernachtungen ruhiger 

wird. Und wenn du mit größeren Kindern unter-

wegs bist, können wir die Reise etwas abenteuer-

licher gestalten mit Reiten im Dana Nationalpark 

und sogar eine Fahrt mit einem Heißluftballon 

über die Wadi Rum Wüste können wir organisie-

ren.  

 

Die Flüge nach Jordanien 

Es gibt ab Deutschland, Österreich und der Schweiz 

genügend Möglichkeiten nach Amman zu fliegen, 

wobei eine nächtliche Ankunft und ein nächtlicher 

Abflug keine Seltenheit sind. Royal Jordanien Airli-

nes bietet direkte Flüge ab Frankfurt an. Air France 

und Turkish Airlines fliegt via Paris und Istanbul 

nach Amman, wobei die Ankunfts– und Abflugzeiten 

noch einigermaßen in Ordnung sind. 

 

Für alle Linienflüge gilt, umso früher gebucht, um 

so billiger. Auch hast du bei einer Frühbuchung 

noch die Möglichkeit den beliebten Direktflug von 

Royal Jordanien Airlines ab München und Wien zu 

buchen. Das Einreisevisum ist bei deiner Reise mit 

TRAVELKID bis auf Widerruf inkludiert! 

 

Transport in Jordanien 

Bei allen Rundreisen wirst du von unserer Kontakt-

person am Flughafen begrüßt und abgeholt. Er oder 

sie bringt dich zu deinem ersten Hotel. Hier be-

kommst du alle Informationen, die du für die Rund-

reise benötigst. Am nächsten Tag wirst du von dei-

nem Chauffeur abgeholt und die Rundreise startet. 

 

Unterkünfte in Jordanien 

Wie bereits erwähnt, haben wir während unserer 

Jordanien Rundreisen meist unterschiedliche Unter-

künfte für dich gebucht. Wir wechseln das Bedui-

nenzelt für ein Öko-Zelt, das Touristenhotel für ein 

Luxushotel und du wirst sogar in einer alten osma-

nischen Stadt übernachten. 

 

Während unserer Rundreisen können wir auch et-

was luxuriösere Unterkünfte für dich reservieren. 

Wir tauschen unsere 4–Sterne Hotels gegen ein 

schönes 5-Sterne Hotel aus. Die Übernachtungen 

im Zelt bleiben, sowie die Übernachtung im 5-

Sterne Hotel in Petra. Eine Übernachtung im Zelt 

muss nicht sein. Du hast die Wahl. Auf der Seite 10 

findest du mehr Informationen zu den kinder-

freundlichen Unterkünften. 

Ausflüge und  Eintrittsgelder 

TRAVELKID organisiert individuelle Rundreisen, 

wobei jede Familie die Freiheit hat, etwas zu unter-

nehmen und den Tag nach eigenen Wünschen zu 

gestalten. Einige TOP Highlights des Landes werden 

natürlich von jedermann besucht. Es ist deswegen 

sehr praktisch, dass diese Ausflüge bereits im Preis 

inkludiert sind. 

 

Der Beruf Fremdenführer ist in Jordanien geschützt, 

du wirst in Gerasa und Petra in eine internationalen 

Gruppe eingeteilt und bekommst einen englisch 

sprechenden Führer. In Ajloun und Dana ist einen 

privaten Wander– oder Mountainbike-Führer buch-

bar.   

 

Deine Traumreise selbst zusammenstellen? 

Nicht jede Familie ist gleich. Deswegen hast du bei 

TRAVELKID immer die Möglichkeit deine eigene 

Traumreise zusammenzustellen. Willst du vielleicht 

in einer außergewöhnlichen Eco-Lodge übernach-

ten, etwas länger in Petra bleiben oder die Reise 

kombinieren mit einem Familienbesuch? Bei TRA-

VELKID fast alles! Nimm am einfachsten telefonisch 

Kontakt auf, wir beraten dich gerne. Gemeinsam 

werden wir dafür sorgen, dass dein Familientraum 

wahr wird! 

 

Reisen mit kleinen Weltenbummlern 

Unsere Rundreisen 

Rundreisen Dauer Route 

Rundreise mit einem privaten 

Chauffeur 

10 Tage Amman - Gerasa -  Madaba - Mount Nebo - Totes Meer - Petra - Wadi Rum - 

Aqaba - Amman 

Aktive Rundreise mit privaten 

Chauffeur 

15 Tage Amman - Gerasa - Azraq Wetlands - Shaumari Wildlife - Ajloun - Madaba - 

Mount Nebo - Totes Meer - Dana - Petra - Wadi Rum - Aqaba - Amman 
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Anne  
(3 Jahre): 

Schwim-

men kann 

ich zu 

Hause 

nicht … 

aber in 

Jordanien 

schon! 

 

Während dieser Rundreise genießt du 

die Dienste eines privaten Chauf-

feurs. Sicher und bequem fährst du 

zu zahlreichen Highlights wie Gera-

sa und Petra. Baden kannst du am 

Toten Meer und in Aqaba. Ganz 

abenteuerlich wird es am Abend im 

Beduinenzelt in Wadi Rum.  

 

Diese Rundreise ist besonders für 

Familien mit Kleinkindern geeignet. 

Wenn du die Tage etwas aktiver ge-

staltest, werden auch ältere Kinder in 

den kurzen Schulferien begeistert 

sein. 

 

Während dieser Rundreise übernach-

test du in verschiedenen Unterkünf-

ten und du wechselst 4-Sterne Ho-

tels mit Übernachtungen im Zelt ab.  

Unsere Rundreisen 

Jordanien: eine abwechslungsreiche Rundreise mit Chauffeur 
10-tägige Rundreise 

Preis Richtlinie ohne Flug April, Oktober Juli, August 

2 Erwachsene und 1 Kind (DZ) ab 4755 ab 4395 

2 Erwachsene und 2 Kinder (2 x DZ) ab 5740 ab 5090 

2 Erwachsene und 3 Kinder (DZ, DBZ) ab 6575 ab 5820 

Inkludiert: Flughafentransfers Amman Flughafen, Exkursionen mit einem Air-Condition PKW 

oder Mini-Van, Englisch sprechender Chauffeur, 9 Hotelübernachtungen mit Frühstück, Über-

nachtung am Toten Meer im 4-Sterne Hotel mit Halbpension, Übernachtung in Wadi Rum im 

Beduinenzelt mit Vollpension, alle Exkursionen und alle Eintrittsgelder gemäß Programm, geführ-

te Tour Petra mit einer internationalen Gruppe und einen 4x4 WD Jeep Safari Wadi Rum.  

Flug nicht inkludiert. 

Tag Ort Unterkunft  Fahrzeit Programm 

1 Ankunft Amman Stadthotel ÜF  Transfer 

2 Amman Stadthotel ÜF ± 2,5 Std. Gerasa 

3 Totes Meer **** Resort & Spa HP ± 2 Std. Mt Nebo, Madaba 

4 Petra Bungalow ÜF ± 1,5 Std. Kerak 

5 Petra Bungalow ÜF  Petra 

6 Wadi Rum Beduinenzelt VP ± 1,5 Std. Jeepsafari 

7 Aqaba Strandresort ÜF ± 1,5 Std. 4x4 Fahrt 

8 Aqaba Strandresort ÜF  Schnorcheln 

9 Amman Stadthotel ÜF ± 4 Std.  

10 Abflug Amman    Transfer 

Ü = Übernachtung, ÜF = Übernachtung mit Frühstück, HP = Halbpension, VP = Vollpen-

sion, DZ = Doppelzimmer, DBZ = Dreibettzimmer 

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach 

Verfügbarkeit. 
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Amman    

Tag 1  Transfer vom Flughafen zum Hotel: Ge-

führte Stadttour 

Tag 2  Amman: Ausflug Gerasa 

Du wirst von deinem Chauffeur pünktlich am Flugha-

fen abgeholt und in deine gemütliche Unterkunft in 

der Hauptstadt Jordaniens gebracht. Abhängig von 

der Ankunftszeit des Fluges, wirst du am Nachmittag 

noch durch Amman geführt. In dieser lebhaften Stadt 

lebt ein Drittel der jordanischen Bevölkerung. Die 

Stadt wurde auf sieben Hügeln gebaut, die als natürli-

che Orientierungspunkte dienen. Überall in der Stadt 

stößt man auf Überreste aus der griechischen, römi-

schen und osmanischen Besatzungszeit. Den besten 

Blick auf das römische Amphitheater hast du von der 

Jebel-el-Qalat-Zitadelle, heute ein archäologisches 

Museum. Das Volksmuseum für Trachten und 

Schmuck und der große farbenfrohe Souk sind einen 

Besuch wert. Wenn du in der Nacht ankommst, was in 

Jordanien ganz normal ist, verschieben wir diese Tour 

auf das Ende der Reise. 

 

Ein weiterer Höhepunkt der Reise ist der Ausflug nach 

Gerasa, welchen du mit deinem Chauffeur am zweiten 

Tag machen wirst. Gerasa liegt weniger als eine Auto-

stunde von Amman entfernt; die Strecke führt durch 

das reizvolle Hügelland von Gilead. Die prachtvolle 

Stadt ist, dank des Wüstenklimas, eine der besterhal-

tenen römischen Städte. Sie ist zu Recht für die ma-

kellose Kolonnade, den Triumphbogen Hadrians und 

den Tempel der Artemis berühmt. Gerasa wurde im 

Jahr 78 v. Chr. aufgrund eines Erdbebens unter Sand 

verschüttet, wurde jedoch später durch die Römer 

wieder aufgebaut. Nach den Restaurierungs-Arbeiten 

in diesem Jahrhundert macht Gerasa wieder einen 

sehr guten Eindruck und wird zu Recht mit Pompeji 

verglichen.  

 

Totes Meer   

Tag 3 Amman – Madaba – Mount Nebo – Totes 

Meer 

Madaba liegt an der wunderschönen und interessan-

ten Königsstraße und birgt mehrere byzantinische 

Kirchen. Berühmt sind die unterschiedlichen Mosaik-

böden, darunter eine alte Landkarte des Palästinas 

des 6. Jahrhunderts, welche du in der Georgskirche 

vorfindest. Es gibt auch ein Museum und einen Fami-

lienbetrieb, der auf antiken Webstühlen Teppiche 

herstellt.  

 

Nicht unweit von Madaba besuchst du Berg Nebo, wo 

angeblich Moses begraben sein soll. Er schaute da-

mals vom Gipfel auf das gelobte Land. Auch du 

kannst hier einen Blick auf das „gelobte Land“ werfen, 

bei guter Sicht kann man hier Jericho im Westjordan-

land und sogar Jerusalem sehen. 

 

Das Tote Meer liegt 400 m ü. d. M. und ist damit der 

tiefste Punkt der Erde. Das Meer hat keinen Abfluss 

und bewirkt, aufgrund seines etwa 10-fachen Salz- 

und Mineraliengehaltes eines normalen Meeres einen 

Auftrieb, der selbst Nichtschwimmern das Ertrinken 

unmöglich macht. Das Wasser des Salzsees ist sehr 

warm und wirkt eher wie Öl, zieht Schlieren, aber 

aufgepasst: Es kann die kleinen Kinderaugen auch 

irritieren.  

 

Petra 

Tag 4  Totes Meer  – Petra 

Tag 5  Petra 

Der absolute Höhepunkt dieser Reise ist ein Besuch 

der Nabatäer-Stadt Petra, wo du dich wie ein Schau-

spieler eines Indiana-Jones-Films fühlen wirst! Diese 

einstige Hauptstadt wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. 

in den sandfarbenen Stein gehauen und auch Römer 

und Byzantiner haben hier ihre Spuren hinterlassen. 

Beeindruckend ist das Farbspiel bei Sonnenaufgang 

auf dem gelben, rosa und selbst blauen Gestein. Ver-

borgen in den Bergen war die Stadt ursprünglich nur 

Beduinen bekannt, bis sie im Jahr 1812 von einem 

Schweizer Kunsthistoriker wieder entdeckt wurde.  

 

Heute bekommst du eine 2-stündige Führung mit 

einer internationalen Gruppe bis zur Schatzkammer 

des Pharaos, welche zu Fuß durch die immer schmaler 

werdende Siq-Schlucht zu erreichen ist. Des weiteren 

kannst du das Theater und einige Felsengräber, da-

runter das Urnengrab, das Korinthische Grab und das 

Palastgrab selbständig anschauen.  

 

Am Montag-, Mittwoch– un Donnerstagabend kannst 

du das Lichterspektakel „Petra by Night“ bewundern 

und dich der Faszination hunderter Kerzen in dieser 

spektakulären Umgebung voll hingeben.  

 

TRAVELKID hat etwas außerhalb von Petra ein herrli-

ches 5 Sterne Hotel für dich gebucht. Früher eine 

kleine, lebhafte Ortschaft - heute ein einzigartiges 

Urlaubsresort. Die ehemaligen Häuser wurden zu 

Zimmern umfunktioniert mit großartigem Resultat. 

Sowohl Stil wie auch Charme der Gebäude wurden 

weitgehend beibehalten. Die malerische Aussicht, in 

verwinkelte Gassen und schmucke Dorfplätze verlei-

hen dem ganzen Hotel eine einzigartige Atmosphäre 

und versetzen den Gast in eine längst vergangene 

Zeit.  

 

Baustein: Wir haben in Petra etwas ganz besonders 

für dich und deine Familie ausgesucht. Du hast die 

Möglichkeit an einer Cooking Class teilzunehmen. In 

einer gemütlichen, familiären Atmosphäre lernst du 

die jordanische Küche näher kennen und kochst dein 

eigenes Menü. Der perfekte Ausklang für Groß und 

Klein nach einem spannenden  Tag!  

 

 

Wadi Rum 

Tag 6  Petra - Wadi Rum 

Am 6. Tag geht es am späten Nachmittag in das Wadi 

Rum, das spektakulärste Wüstengebiet im Süden von 

Jordanien, das für seine beeindruckenden pastellfar-

benen Felsformationen bekannt ist. Es ist interessant 

zu wissen, dass der berühmte Film „Lawrence von 

Arabien“ genau hier gedreht wurde und dass amerika-

nische Produzenten diese Lokalität schon für mehrere 

Western nutzten.  

 

Wadi ist ein Gebiet mit einer Länge von etwa 100 

Kilometern und einer Breite von etwa 60 Kilometern. 

Es liegt auf etwa 800 m ü. d.M., wobei die höchsten 

Erhebungen der Jebel Um Adaami mit 1832 m und 

der Jabel Rum mit 1754 Metern sind. 

 

In der Nähe eines kleinen Beduinendorfes wird in 

einem großen Beduinenzelt übernachtet, es sind nur 

Toiletten vorhanden, aber vorher wirst du beim 

abendlichen Buffet mit den Beduinen die wunderschö-

ne Umgebung genießen. 

 

Aqaba 

Tag 7  Wadi Rum – Aqaba 

Tag 8  Aqaba 

Du und deine Familie werden am Vormittag den Be-

duinen nacheifern und die schönsten Flecken des 

Wadi Rum mit einem 4x4 WD Jeep entdecken.  

 

Nach dem Mittagessen fährst du in circa 2 Stunden 

nach Aqaba, der einzigen Hafenstadt Jordaniens, 

gegenüber dem israelischen Eilat am Roten Meer 

gelegen. Das immer warme Klima hier macht Aqaba 

zu einem perfekten Ort, um am Ende der Reise in der 

Sonne zu faulenzen und den schönen Strand zu ge-

nießen. Auch Schnorchel- oder Tauchausrüstungen 

kannst du hier leihen – oder einfach gleich einen Tau-

cherkurs belegen. 

 

Das Rote Meer ist nicht nur berühmt für seine Koral-

lenriffe, sondern auch für die beeindruckende Vielzahl 

tropischer Fische, von denen einige früher oder später 

auf den Tischen der hiesigen Restaurants landen. 

Sehr interessant sind auch Fahrten mit einem Glasbo-

denboot. 

 

Amman 

Tag 9   Aqaba – Amman 

Tag 10  Transfer zum Flughafen Amman  

Am vorletzten Tag fährst du wieder zurück nach Am-

man für eine letzte Übernachtung. Unterwegs kannst 

du im Dana Nature Reserve die vielfältige Natur ken-

nen lernen. Der größte Teil des Schutzgebietes ist nur 

zu Fuß zu entdecken, was die auf ausgedehnten Wan-

derungen mit oder ohne einheimischen Führer genie-

ßen kannst. Dieses Reservat besteht aus einer Viel-

zahl verschiedener Landschaften, darunter mehr als 

1.500 m hohe Gipfel, die Sandsteinkliffs des Wadi 

Dana im Westen. Die Steilstufen und Täler sind Hei-

mat verschiedener Ökosysteme, die bis zu 600 Pflan-

zenarten (u.a. Zitronenbäume, Wüstensträucher und 

Akazienbäume), 200 Vogelarten und mehr als 40 

Säugetierarten, darunter der jordanische Ibex, Wild-

katzen und Wölfe beherbergen. 

  

Am letzten Tag wirst du zurück zum Flughafen ge-

braucht und fliegst du voller Eindrücke wieder nach 

Hause zurück.  

Ausführliche Beschreibung der 10-tägigen Rundreise 
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Julien  
(7 Jahre): 

Die  
Übernach-
tungen im 
Zelt haben 

am meis-
ten Spaß 
gemacht! 

 

 

In 15 Tagen lernst du alle Facetten 

Jordaniens gut kennen. Auch wenn du 

ein abenteuerlustiger, kulturell interes-

sierter Reisender bist, werden deine 

Kinder nichts dagegen haben ein paar 

Tage am Strand von Aqaba zu verbrin-

gen! Die perfekte Balance zwischen 

Kultur, Natur, Wandern und Schnor-

cheln findest du in dieser 15-tägigen 

Rundreise.  

 

Jordanien ist ein kleines Land mit 

kurzen Reisedistanzen. Diese Reise 

kannst du sowohl mit Schulkindern 

als auch mit Kleinkindern unterneh-

men.  

 

Auch hier gibt es die Möglichkeit 

während der Reise in 5-Sterne Hotels 

zu übernachten. Wir können natür-

lich auch ein maßgeschneidertes 

Angebot zuschicken.  

 

Unsere Rundreisen 

Jordanien: eine aktive Rundreise mit den Kindern 
15-tägige Rundreise 

Preis Richtlinie ohne Flug April, Oktober Juli, August 

2 Erwachsene und 1 Kind (DZ) ab 6735 ab 6265 

2 Erwachsene und 2 Kinder (2 x DZ) ab 8045 ab 7225 

2 Erwachsene und 3 Kinder (DZ, DBZ) ab 9340 ab 8435 

Inkludiert: Flughafentransfers Amman Flughafen, Exkursionen mit einem Air-Condition PKW 

oder Mini-Van, englisch sprechenden Chauffeur, 14 Hotelübernachtungen mit Frühstück, Über-

nachtung am Toten Meer, in Petra und Dana mit Halbpension, Übernachtung in Wadi Rum im 

Beduinenzelt mit Vollpension, Exkursionen und Eintrittsgelder gemäß Programm, Geführte Tour 

Gerasa, Azraq Wetlands und Shaumari Wildlife, Ajloun, Dana und Petra mit einer internationalen 

Gruppe und eine Jeepsafari Wadi Rum (ab 8 Jahre). Der Flug ist nicht inkludiert. 

Tag Ort Unterkunft  Fahrzeit Programm 

1 Ankunft Amman Stadthotel ÜF  Transfer 

2 - 3 Amman Stadthotel Ü  Stadttour, Azraq, 

Shaumari 

4 Ajloun Safarizelt HP ± 2 Std. Gerasa 

5 Totes Meer **** Hotel & Spa HP ± 2,5 Std. Wanderung Mt 

Nebo, Madaba 

6 Dana Guesthouse ÜF ± 1,5 Std. Kerak 

7 Petra Bungalow ÜF ± 1,5 Std. Wanderung Dana 

8 Petra Bungalow ÜF ± 2,5 Std. Petra 

9 Wadi Rum Beduinenzelt VP ± 4 Std.  

10 Aqaba Strandresort ÜF ± 1,5 Std. Jeepsafari 

11 Aqaba Strandresort ÜF  Schnorcheln 

12 Aqaba Strandresort ÜF   

13 Aqaba Strandresort ÜF   

14 Amman Stadthotel ÜF ± 4 Std.  

15 Abflug Amman    Transfer 

Ü = Übernachtung, ÜF = Übernachtung mit Frühstück, HP = Halbpension, VP = Vollpen-

sion, DZ = Doppelzimmer, DBZ = Dreibettzimmer 

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach Verfügbarkeit. 
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Amman    

Tag 1  Transfer vom Flughafen zum Hotel: 

Tag 2 - 3  Amman 

Du wirst von deinem Chauffeur pünktlich am Flugha-

fen abgeholt und in deine gemütliche Unterkunft in 

der Hauptstadt Jordaniens gebracht. Den Rest des 

Tages hast du frei und kannst dich von der Reise 

erholen. Wenn du gleich in die jordanische Kultur 

eintauchen möchtest, kannst du am Abend die arabi-

schen Bade- und Dampfbadtraditionen in einem Ham-

mam ausprobieren. Sauber und erfrischt wirst du in 

der ersten Nacht in Amman schlafen wie Dornrös-

chen. 

 

Am zweiten Tag machst du mit deinem Führer einen 

Spaziergang durch die Stadt um einen Blick über die 

vielen weißen Gebäude der Stadt zu erhaschen.  

 

Am dritten Tag wirst eine ganz besonderes Gebiet in 

Jordanien besuchen. Es geht für dich zu den Azraq 

Wetlands. Dort kannst du das Watt entlang der unter-

schiedlichen Trails oder mit dem Rad (für Kinder ab 

12 Jahre) erkunden. Im Anschluss geht es in das 

erste Natur Reservat Jordaniens, in das Shaumari 

Wildlife Reserve. Am Ende des Tages fährst du wieder 

zurück nach Amman.  

 

Ajloun 

Tag 4 Amman – Gerasa - Ajloun 

Ein weiterer Höhepunkt der Reise ist der Besuch von 

Gerasa. Die alte Stadt liegt weniger als eine Auto-

stunde von Amman entfernt; die Strecke führt durch 

das reizvolle Hügelland von Gilead. Die prachtvolle 

Stadt ist, dank des Wüstenklimas, eine der besterhal-

tenen römischen Städte. Gerasa wurde im Jahr 78 v. 

Chr. aufgrund eines Erdbebens unter Sand verschüt-

tet, wurde jedoch später durch die Römer wieder 

aufgebaut. Nach den Restaurierungs-arbeiten in die-

sem Jahrhundert macht Gerasa wieder einen sehr 

guten Eindruck und wird zu Recht mit Pompeji vergli-

chen. 

 

Nach einem kurzen Aufenthalt beim alten Schloss von 

Ajloun wirst du bei deinem ökologischen Bungalowzelt 

abgeliefert. Unter dem Motto „helping nature, helping 

people“ ist die Wild Jordan Stiftung verantwortlich für 

die Entwicklung verschiedenster Projekten im Bereich 

Eco-Tourismus. Durch naturbezogene Unterkünfte 

innerhalb verschiedener Nationalparks wie Ajloun, 

Mujib und Dana, wird einerseits die jordanische Natur 

geschützt, anderseits wird die ökonomische und fi-

nanzielle Lage der Einheimischen sichergestellt. 

 

Totes Meer & Dana Nationalpark 

Tag 5  Ajloun – Mount Nebo - Totes Meer  

Tag 6  Totes Meer – Kerak – Dana 

Nach dem Frühstück wirst du den Nationalpark zu Fuß 

bewandern. Die Wanderung führt durch den Pistazien-

Wald hoch hinauf, wo die Aussicht bis zu den mit 

Schnee bedeckten Bergen von Jebel in Syrien reicht. 

Während der Wanderung besuchst du ein Haus, in 

dem arabische Frauen Seifen aus Olivenöl herstellen.  

 

Nach dem Mittagessen verlässt du dieses wunder-

schöne Gebiet um den Berg Nebo, wo angeblich Mo-

ses begraben sein soll, zu besuchen. Er schaute da-

mals vom Gipfel auf das gelobte Land. Auch du 

kannst hier einen Blick auf das „gelobte Land“ werfen, 

bei guter Sicht kann man hier Jericho im Westjordan-

land und sogar Jerusalem sehen. 

 

Das Tote Meer liegt 400 m u. d. M. und ist damit der 

tiefste Punkt der Erde. Das Meer hat keinen Abfluss 

und bewirkt, aufgrund seines etwa 10-fachen Salz- 

und Mineraliengehaltes, eines normalen Meeres einen 

Auftrieb, der selbst Nichtschwimmern das Ertrinken 

unmöglich macht. Das Wasser des Salzsees ist sehr 

warm und wirkt eher wie Öl, zieht Schlieren, aber 

aufgepasst. Es kann die Kinderaugen auch irritieren.  

 

Am nächsten Tag setzt du die Jordanien Rundreise 

nach Kerak fort. Du fährst die antike Königsstraße 

entlang, eine historische Karawanen-Straße, die durch 

eine faszinierende Wüstenlandschaft mit historischen 

Überresten am Straßenrand, führt. Nicht lange nach 

dem Verlassen des Toten Meers fährst du durch eine 

trockene Hügelregion. Am Fuß des höchsten Gipfels 

liegt die kleine Stadt Kerak. Hoch über den Häusern 

der Stadt erblickst du die mittelalterliche Festung der 

Kreuzritter. Von den eindrucksvollen Burgruinen hast 

du einen unglaublichen Blick über die gesamte Ge-

gend. Dein Fahrer bringt dich mit den Kindern zum 

Eingang Keraks. Hier hast du genügend Zeit, die Burg 

zu besichtigen und mehr über die heldenhaften Le-

genden dieser Festung zu lernen. 

 

Anschließend wirst du zum Dana Nationalpark ge-

bracht, wo du wieder in einer Wild Jordan Unterkunft 

wohnen wirst.  

 

Dana & Petra 

Tag 7  Dana  – Petra 

Tag 8  Petra 

Charakteristisch für den Dana Nationalpark ist die 

Kette von Tälern und Bergen, welche vom Gipfel des 

jordanischen Rift Gebirge im Norden bis hin zu der 

flachen Wüste von Wadi Araba im Süden reicht.   

 

Der absolute Höhepunkt dieser Reise ist ein Besuch 

der Nabatäer-Stadt Petra, wo du dich wie einen 

Schauspieler eines Indiana-Jones-Films fühlen wirst! 

Diese einstige Hauptstadt wurde im 4. Jahrhundert v. 

Chr. in den sandfarbenen Stein gehauen und auch 

Römer und Byzantiner haben hier ihre Spuren hinter-

lassen. Beeindruckend ist das Farbspiel bei Sonnen-

aufgang auf dem gelben, rosa und selbst blauen Ge-

stein. Verborgen in den Bergen war die Stadt ur-

sprünglich nur Beduinen bekannt, bis sie im Jahr 

1812 von einem Schweizer Kunsthistoriker wieder 

entdeckt wurde.  

 

In Petra wirst du an einer 2-stündigen Führung mit 

einer internationalen Gruppe bis zur Schatzkammer 

des Pharaos, welche zu Fuß durch die immer schmaler 

werdende Siq-Schlucht zu erreichen ist, teilnehmen. 

Des weiteren kannst du das Theater und einige Fel-

sengräber, darunter das Urnengrab, das Korinthische 

Grab und das Palastgrab selbständig anschauen.  

 

Travelkid hat etwas außerhalb von Petra ein herrli-

ches 5 Sterne Hotel für dich gebucht. Früher eine 

kleine, lebhafte Ortschaft - heute ein einzigartiges 

Urlaubsresort. Die ehemaligen Häuser wurden zu 

Zimmern umfunktioniert mit großartigem Resultat. 

Sowohl Stil wie auch Charme der Gebäude wurden 

weitgehend beibehalten. Die malerische Aussicht, 

verwinkelte Gassen und schmucke Dorfplätze verlei-

hen dem ganzen Hotel eine einzigartige Atmosphäre 

und versetzen den Gast in eine längst vergangene 

Zeit.  

 

Baustein: Wir haben in Petra etwas ganz besonders 

für dich und deine Familie ausgesucht. Du hast die 

Möglichkeit an einer Cooking Class teilzunehmen. In 

einer gemütlichen, familiären Atmosphäre lernst du 

die jordanische Küche näher kennen und kochst dein 

eigenes Menü. Der perfekte Ausklang für Groß und 

Klein nach einem Sightseeing Tag!  

 

Wadi Rum 

Tag 9  Petra - Wadi Rum 

Am späten Nachmittag geht es in das Wadi Rum, das 

spektakulärste Wüstengebiet im Süden von Jordanien, 

das für seine beeindruckenden pastellfarbenen Fels-

formationen bekannt ist. Es ist interessant zu wissen, 

dass der berühmte Film „Lawrence von Arabien“ ge-

nau hier gedreht wurde und dass amerikanische Pro-

duzenten diese Lokalität schon für mehrere Western 

nutzten.  

 

Wadi ist ein Gebiet mit einer Länge von etwa 100 

Kilometern und einer Breite von etwa 60 Kilometern. 

Es liegt auf etwa 800 m ü. d. M., wobei die höchsten 

Erhebungen der Jebel Um Adaami mit 1832 m und 

der Jabel Rum mit 1754 Metern sind. 

 

In der Nähe eines kleinen Beduinendorfes wird in 

einem großen Beduinenzelt übernachtet, es sind nur 

Toiletten vorhanden, aber vorher wirst du beim 

abendlichen Buffet mit den Beduinen die wunderschö-

ne Umgebung genießen. 

 

Aqaba 

Tag 10 Wadi Rum – Aqaba 

Tag 11—13  Aqaba 

Du und deine Familie werden am Vormittag den Be-

duinen nacheifern und die schönsten Flecken des 

Wadi Rum während einer Jeepsafari entdecken.  

 

Nach dem Mittagessen fährst du in circa 1 Stunde 

nach Aqaba, der einzigen Hafenstadt Jordaniens, 

gegenüber dem israelischen Eilat am Roten Meer 

gelegen. Das immer warme Klima hier macht Aqaba 

zu einem perfekten Ort, um am Ende der Reise in der 

Sonne zu faulenzen und den schönen Strand zu ge-

nießen. Auch Schnorchel- oder Tauchausrüstungen 

kannst du hier leihen – oder einfach gleich einen Skin

-Diving Kurs belegen. 

 

Das Rote Meer ist nicht nur berühmt für seine Koral-

lenriffe, sondern auch für die beeindruckende Vielzahl 

tropischer Fische, von denen einige früher oder später 

auf den Tischen der hiesigen Restaurants landen. 

Sehr interessant sind auch Fahrten mit einem Glasbo-

denboot. 

 

Amman 

Tag 14  Aqaba – Amman 

Tag 15  Transfer zum Flughafen Amman 

Am vorletzten Tag fährst du in 4 Stunden wieder 

zurück nach Amman für eine letzte Übernachtung.   

Am letzten Tag wirst du zurück zum Flughafen ge-

braucht und fliegst du voller Eindrücke wieder nach 

Hause zurück. 

Ausführliche Beschreibung der 15-tägigen Rundreise 
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TRAVELKID Reisetipps 
Gut vorbereitete Reisen bleiben meist unvergesslich. Mit den praktischen Reisetipps und den vielen nütz-

lichen Reiseinformationen von TRAVELKID bist du für deine Jordanien Rundreise perfekt vorbereitet. 

 

Von der besten Reisezeit über die Reisedokumente bis hin zur Zeitverschiebung: Hier findest du unsere 

Reisetipps für eine sichere und erholsame Rundreise mit Kindern aller Altersstufen.  
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T = Transport vor Ort 

Diese Rundreise wird mit einem privatem Chauffeur 

durchgeführt, was einige Vorteile bietet. Der Chauf-

feur kennt den Weg und den Kontakt mit den Jordani-

ern wird etwas leichter sein. Das Auto verfügt über 

Klima und Kindersitze. Je nach Zusammenstellung der 

Familie wird dieser Reise mit einem PKW oder Mini-

Van ausgeführt.  

 

R = Reisedokumenten 

Reisepass 

Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens 

6 Monate gültig sein. Im Reisepass muss noch min-

destens eine freie Seite im Bereich „Sichtvermerk“ 

sein.  

 

Visum  

Österreichische Staatsbürger benötigen ein Visum. 

Das Visum kann vor der Einreise bei der Konsularab-

teilung der Botschaft oder direkt bei der Einreise am 

Flughafen beantragt werden.  

 

Es müssen eine Kopie der Bestätigung eines Reisebü-

ros über die gebuchte und bezahlte Hin- und Rückrei-

se (Voucher) sowie die Rück- oder Weiterflugtickets 

(in Kopie) mit bestätigter Flugbuchung vorgelegt 

werden.  

Visumkosten am Flughafen: JOD 40 = USD 60. 

Wenn du deine Reise bei TRAVELKID buchst, be-

kommst du das Visum am Flughafen kostenlos. 

 

Impfungen  

Die komplette Versorgung für diese Reise besteht 

aus: Diphtherie, Tetanus, Polio, Hepatitis A und even-

tuell Typhus.  

 

In Jordanien benötigst du keine Malariaprophylaxe. 

 

Gesundheit  

Kurz einige Wörter zur Gesundheit: Wer auf Hygiene 

und Hautpflege achtet, wird abgesehen von mögli-

chen harmlosen Darmproblemen in der Regel keine 

gesundheitlichen Schwierigkeiten bekommen.  

 

Sonnenbrand ist ein häufiger Grund für Gesundheits-

probleme. Die Sonne ist glühend heiß und besonders 

in den Monaten Mai bis September werden Tempera-

turen von locker 40 ˚C erreicht. Sonnenbrand und 

Hitzeschlag bekommt man schneller als man denkt. 

Du solltest daher die Sonne, beim Wandern immer 

einen Hut und eine gute Sonnenbrille tragen, und 

beim Sonnenbaden nicht auf eine gute Sonnencreme 

verzichten.  

 

Leitungswasser eignet sich nicht als Trinkwasser. Du 

solltest stattdessen Mineralwasser trinken, das überall 

erhältlich ist. Besonders in kleinen Lokalitäten ist es 

nicht ratsam ungeschälte Früchte und Salate zu be-

stellen. In den Städten solltest du dich möglichst in 

gutbesuchten Lokalen aufhalten. Iss kein Eis, außer in 

teuren Restaurants. Wasch deine Hände vor dem 

Essen gut, auch wenn du nur einen Snack zu dir 

nimmst. 

 

A = Alter der Teilnehmer  

Jordanien ist auch mit kleineren Kinder sehr gut 

machbar. Wir empfehlen jedoch nicht in den Monaten 

von Juni bis August zu reisen. Bei hohen Temperatu-

ren benötigt der Körper sehr viel mehr Flüssigkeit, 

genauso ist es mit Salz. Achte auch darauf, dass dei-

ne Kinder genügend trinken und lass es bei extremer 

Hitze locker angehen. 

 

Für größere Kinder sollte die extreme Hitze bei gutem 

Einhalten der Vorsorgemaßnahmen wie genügend 

Trinken und Sonne während der heißesten Stunden 

des Tages meiden, kein großes Problem sein. Durch 

die trockene Luft ist es trotzdem gut auszuhalten.  

 

Frauen 

Durch Jordanien zu reisen wird Frauen vor keine kul-

turellen Probleme stellen. Trotzdem ist es ratsam 

‘diskrete’ Kleidung zu tragen. In Dörfern ist es nicht 

angebracht, unbegleitet (von einem Mann) zu Plätzen 

wie Teehäusern oder anderen Bereichen zu gehen, wo 

nur Männer sind. Direkter Augenkontakt wird oft als 

‘Einladung’ gesehen. Im Allgemeinen gilt: je mehr 

Selbstbewusstsein du ausstrahlst, desto weniger 

Probleme hast du. 

 

V = Valuta 

Die Währungseinheit von Jordanien ist der Dinar 

(JOD). Mit der OANDA App kannst du die tagesaktuel-

le Währung jederzeit umrechnen. 

 

 

TRAVELKID Reisetipps 
GUT ZU WISSEN 
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Du kannst Euros bar bei jeder Bank in jorda-

nische Dinar eintauschen. In allen größeren 

Städten kannst du mit der EC-Karte Geld 

holen oder in den Läden direkt bezahlen.  

 

E = Elektrizität  

Jordanien hat 220 Volt, 50 Hertz Wechsel-

strom, vorausgesetzt es kommt zu keinem 

Stromausfall. Die Kabelstecker sind nicht 

einheitlich, obwohl Adapter in Elektroläden 

erhältlich sind oder in einigen Hotels geliehen 

werden können. Eine gute Taschenlampe ist 

auf jeden Fall von Vorteil. Nachdem die Was-

serversorgung auch ausfallen kann, haben 

viele Gebäude einen Wassertank auf dem 

Dach. 

 

L = Logis 

Während der Rundreise übernachtest du mit 

deiner Familie in guten, sauberen und meist 

zentral gelegenen 4-Sterne-Hotels mit einer 

gemütlichen Atmosphäre und in der Regel 

ausnahmslos mit Swimmingpool. In den Ho-

tels sind Doppelzimmer reserviert, mit eige-

ner Dusche und WC. 

 

Im Wadi Rum und Ajloun übernachtest du in 

einem Beduinen– bzw. Safarizelt. Bitte be-

achte, dass du, aus hygienischen Gründen, 

einen Leinen-Schlafsack mit dir führen soll-

test. Decken und Unterlagen sind vorhanden. 

 

K = Klima & beste Reisezeit 

Generell ist der Winter kalt und feucht, wäh-

rend der Sommer heiß und trocken ist. Es 

gibt zusätzliche Klimavariationen wegen den 

Höhenunterschieden. Die Temperaturen in 

Amman sind um die 10 °C im Januar und sie 

steigen auf etwa 30 °C im Juli an. In Aqaba 

beträgt die Durchschnittstemperatur im Janu-

ar ca. 15 °C und im Juli 32 °C.  

 

Unser Frühling ist die beste Zeit für einen 

Besuch. Die Temperaturen sind mild und es 

regnet normalerweise nicht mehr. Außerdem 

stehen alle Blumen in Blüte und die Quellen 

sind voller Wasser. September bis November 

ist auch eine gute Reisezeit.  

 

Wenn du im Sommer reist, dann denke an 

Kopftuch, Kappe, Sonnenbrille und viel Was-

ser zum Trinken! In dieser Periode kannst du 

extreme Hitze erwarten.  

 

I = Internationale Zeitunterschied  

Der Zeitunterschied zwischen Österreich und 

Jordanien beträgt plus 1 Stunde.  

 

D = Dinner und anderes Essen 

Das Frühstück ist im Preis inkludiert. In man-

chen Orten ist das Abendessen inkludiert, im 

Beduinendorf ist  zusätzlich das Mittagessen 

im Preis inkludiert.  

 

Die arabische Küche ist außerhalb der Region 

nicht sehr bekannt und es gibt große regiona-

le Unterschiede; das traditionelle Essen ist in 

Tunesien und Ägypten unterschiedlich wie in 

Jordanien und Syrien. Jordanische Speisen 

haben einen Einfluss von anderen mediterra-

nen Ländern und traditionellen arabischen 

Gerichten erhalten. Es ist ratsam, langsam zu 

beginnen um deine Geschmacksnerven und 

deine Darmflora an die Speisen zu gewöh-

nen; so gut sie auch schmecken mögen.  

 

Nachdem der Islam das Essen von Schweine-

fleisch verbietet, wirst du es auf keiner Spei-

sekarte finden. Frage in einem Restaurant 

nicht danach, da du das Personal damit sehr 

beleidigst. 

 

Bei einer Cooking Class in Petra erfährst du 

aus erster Hand Geheimnisse der jordani-

schen Küche und bereitest mit deiner Familie 

traditionelle Gerichte zu. Diesen Baustein 

kannst du bei TRAVELKID ganz einfach dazu-

buchen! 

 

 

TRAVELKID Reisetipps 

GUT ZU WISSEN 

 

„Abenteuerlich 

einfach“ 

Organisiere 

für deine Kinder 

eine kleine  

Fotokamera. 

So können sie ihre 

Eindrucke 

und Erlebnisse 

selbst festhalten 
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Deine Meinung zählt!  
 

Unter diesem Motto bieten wir 

unseren Gästen die Möglichkeit 

auf der Website ein Feedback 

zu der gebuchten Reise zu 

hinterlassen und Rückmeldun-

gen anderer Gästen zu lesen. 

Wir freuen uns natürlich über 

Lob und eine Empfehlung. 

Selbstverständlich sind wir auch 

offen für Kritik oder Verbesse-

rungsvorschläge, um unseren 

Service und das Maß an Kun-

denzufriedenheit permanent 

weiter zu optimieren.   

 

Hier findest du eine kurze Aus-

wahl der Feedbacks: 

 
 

 

 

 

 

Fam. Hoffmann aus Deutschland 

Vielen Dank für die Karte zu unserer 

Rückkehr. Es war eine rundum gelunge-

ne und vor allem sehr gut organisierte 

Reise. Wir hatten die ganze Zeit densel-

ben Fahrer, sehr professionell. Es wa-

ren die kleinen Dinge, die sofort auf uns 

einen guten Eindruck machten: ein 

Handy, mit dem wir ihn ständig errei-

chen können, gratis Wasser und Wlan 

während der Fahrt. 

 

In Jordanien war nichts von den Unru-

hen in der Nachbarschaft zu spüren. 

Nur indirekt: Wir haben fast keine deut-

schen Touristen getroffen, eher Englän-

der oder Franzosen. 

 

Die Unterkünfte waren alle sehr gut. 

Echt beeindruckend war das Hotel am 

Toten Meer, purer Luxus. Wir hatten in 

Petra und Gerasa jeweils den Guide 

ganz für uns alleine, das war schon mal 

was Tolles. 

 

Karin Tausz + Sohn aus Österreich 

Mein 13-jähriger Sohn und ich waren im 

Juli 2014 in Jordanien und haben uns - 

trotz Bedenken vor der Reise - von Be-

ginn an und auch während der gesam-

ten Reise sehr sicher gefühlt. Wir haben 

natürlich in den Hotels immer die aktu-

ellen Nachrichten wegen den Unruhen 

verfolgt und ich würde nicht raten mit 

einem eigenen Auto unterwegs zu sein 

(vor allem der Verkehr in Amman ist 

heftig), aber mit einem Fahrer und der 

Agentur im Hintergrund, würde ich es in 

jedem Fall wieder machen.  

 

Die gesamte Reise war wunderschön, 

mir selbst haben die Wanderung in 

Wadi Dana und die Jeepsafari in die 

Wüste Wadi Rums am besten gefallen, 

mein Sohn hat sich im Hotel am Toten 

Meer sehr wohlgefühlt. 

 

Fam. Qauaka aus der Schweiz 

Ursprünglich bin ich per Zufall auf Tra-

velkid gestoßen, da ich auf der Suche 

nach einem „etwas anderen“ Urlaub für 

meine Familie zu schauen. Wir haben 2 

Kinder (5 und 6 Jahre) und suchten 

eine Destination, welche mit Kindern 

gut zu bereisen war. Aufgrund der rela-

tiv kurzen Distanz zu Jordanien haben 

wir diese Destination dann genauer 

angeschaut.  

 

Sehr geschätzt habe ich von Beginn 

weg die Kommunikation per E-Mail – 

die Antworten und Angebote kamen 

sehr rasch – manchmal sogar fast wie 

in einem Chat ;o) …dies schätze ich 

doch sehr! Unkompliziert, rasch und 

kompetent. 
 

Wir haben uns aufgrund der aktuellen 

Lage im Nahen Osten schon Gedanken 

gemacht, ob eine Reise nach Jordanien 

eine gute Idee ist. Es stellte sich vor 

Ort aber sehr schnell heraus, dass wir 

uns hier in einem sicheren Land bewe-

gen. „Welcome in Jordan“ war ein Satz, 

welcher nicht nur bei der Ankunft, son-

dern auf der ganzen Reise im ganzen 

Land immer zu hören war. Man war 

wirklich willkommen und fühlte sich 

immer sicher – resp. man denkt gar 

nicht an die angrenzenden Konflikte. 

Also wir hatten zu keinem Zeitpunkt 

etwas von den Turbulenzen in der Regi-

on etwas mitbekommen. Jordanien ist 

ein sehr fortschrittliches Land – gerade 

Amman hat uns mit seiner Internatio-

nalität doch überrascht.  

 

Fam. Asemissen aus Deutschland 

Alles hat perfekt geklappt und die gute 

Organisation im Vorfeld und die rei-

bungslosen Abläufe vor Ort mit deiner 

Agentur und unserem Fahrer Mohamm-

ad haben sicher zu dem besonderen 

Urlaubserlebnis beigetragen und uns 

ermöglicht, so intensiv so viel neues 

und schönes zu erleben und uns ohne 

Ablenkung darauf einzulassen. 

 

Euch ein großes Kompliment und herzli-

ches Dankeschön - auch für den lieben 

Willkommensgruß zu Hause! 

 

Feedback 

Gäste-Empfehlungen 

http://www.travelkid.at/rundreisen/namibia-safari-reisen/namibia-rundreisen/
http://www.travelkid.at/rundreisen/namibia-safari-reisen/namibia-rundreisen/
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