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Wir sind 

hier per 

DU!! 

Mit TRAVELKID das geheimnisvolle 
Westafrika mit Kindern erforschen: 
• Ursprünglich und authentisch - eine touristisch noch  

nahezu unentdeckte Destination 

• Faszinierende Kultur- und Naturerlebnisse 

• Fantastische Tierwelt, Nationalparks und Wildschutzge-
biete erkunden 

• Neue Perspektiven durch eindrucksvolle Reisen gewinnen 

• Über den touristischen Tellerrand schauen und unglaubli-
che Erfahrungen machen 

 

Warum mit TRAVELKID das Westafrika 
Abenteuer erleben? 
• TRAVELKID plant Westafrika mit Kindern für deine Fami-

lie - ganz individuell 

• Wir arbeiten mit einer renommierten, verlässlichen und 
erprobten Agentur im Zielgebiet 

• TRAVELKID hat die Reise für dich getestet und greift auf 
umfangreiches Fachwissen zurück 

• TRAVELKID öffnet dir die Tür zu fernen Ländern, abseits 
der touristischen Trampelpfade 

 
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 
Westafrika Rundreise. 
 
Abenteuerliche Grüße, 

 

Dein TRAVELKID Team:  

Petra, Patrice, Manuela und Lukas 
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Wo liegen Togo und Benin? 

Die Republik Togo liegt in Westafrika am Golf von Guinea und 

ist etwas größer als das deutsche Bundesland Niedersachsen. 

Von der Atlantikküste im Süden erstreckt sich das Land als 

schmaler 140 km breiter Streifen nach Norden über eine Länge 

von knapp 600 km ins Landesinnere. Dort grenzt Togo an Bur-

kina Faso, im Westen liegt Ghana und im Osten geht es über 

die Grenze nach Benin. 

 

Benin ist etwas größer als Togo und flächenmäßig ungefähr so 

groß wie Ostdeutschland. Benin grenzt also im Westen an To-

go, im Norden an Burkina Faso und Niger und im Osten an Ni-

geria. Im dichter besiedelten Süden hat das Land eine 120 km 

lange Atlantik-Küste mit Cotonou als wichtigsten Hafen. 

 

Landschaft, Flora, Fauna 

In den trockeneren Regionen der Republik Togo findest du 

Trockensavannen mit Grasfluren und vereinzelten Bäumen und 

Sträuchern. Auf der Hochebene und in der Hügellandschaft 

dominiert die Feuchtsavanne mit kleinen Wäldern entlang von 

Flussläufen. Kleine Bestände an immergrünem Regenwald fin-

den sich an den Westflanken des Togogebirges. Im Bereich der 

Küste findest du Mangroven und Kokospalmen. Im Parc Sara-

kawé in der Nähe von Kara leben Gnus, Zebras, Leoparden, 

Antilopen und Büffel.  

 

Benin ist ein überwiegend flaches Land. Die einzigen Erhebun-

gen sind die sogenannten Inselberge sowie das Atakora Gebir-

ge im Nordwesten des Landes. Im Nordosten wird Benin durch 

den Fluss Niger begrenzt. Weite Teile des Landes sind von Sa-

vannen bedeckt. Das Land liegt im sogenannten Dahomey-Gap, 

einem nahezu waldfreien Korridor zwischen den oberguinei-

schen und kongolesischen Regenwäldern. Große Tiere wie Ele-

fanten, Nilpferde, Löwen und Antilopen siehst du im Pendjari 

Nationalpark im Nordwesten des Landes.  

 

Sprache 

Die offizielle Amtssprache in Togo und Benin ist Französisch, 

daneben werden afrikanische Stammessprachen gesprochen. 

 

HERZLICH WILLKOMMEN IN TOGO UND BENIN 
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Kein Gran Canaria 

Westafrika hört sich für uns ziemlich exotisch 

an! Und wenn du Togo und Benin auch noch 

mit Kindern besuchen willst, wird deine Umge-

bung erst mal etwas abweisend reagieren.  

Klar, wir sprechen hier nicht von Gran Canaria! 

Trotzdem ist Westafrika ein Reiseziel, welches 

gut mit Kindern, vor allem mit Jugendlichen 

und Teenagern, besucht werden kann.  

 

Togo und Benin haben einen Schatz an Kultur 

und Geschichte und du wirst von der Schönheit 

des Landes und der Freundlichkeit der Men-

schen überrascht sein. Fernab vom Massentou-

rismus lernst du die exotische Faszination des 

schwarzen Kontinents kennen. Westafrika bie-

tet mit Palmen gesäumte sonnige Sandstrände 

und du lernst die gastfreundliche, sympathi-

sche Bevölkerung voller Vielfalt kennen.  

 

Kontrastreiche Landschaften mit Tropenwald 

und Savannen voller Wildtiere werden mit 

Sklavenhandel Geschichten und Voodoo Kultur 

abgewechselt. Mache das Abenteuer gemein-

sam mit TRAVELKID und lasse dich in das au-

thentische Afrika entführen! 

 

Maßgeschneiderte Rundreise  

Unsere Geschäftsführerin Patrice Kragten hat 

Togo und Benin mit ihrer jugendlichen Tochter 

schon besucht. Bei diesen nicht-alltäglichen 

Erlebnisreisen legen wir sehr viel Wert auf 

eine gute Beratung. So müssen wir die Safari 

Parks an die Reisezeit anpassen, können deine 

Familienreise mit extra Tagen am Strand ver-

längern oder mit extra Übernachtungen bei den 

Einheimischen ausdehnen. Und auch eine Trek-

kingtour gehört zu den Möglichkeiten.  

 

Und willst du die Reise in Benin beginnen, oder 

lieber in Togo beenden? Wir passen jede Rund-

reise an die Flüge an. Egal ob du nach Lomé 

oder Cotonou fliegst.   

 

 

 

Aktivitäten 

In Togo und Benin sind alle Zutaten für eine 

besondere und abenteuerliche Rundreise zur 

Hand. So wirst du viel auf Märkten und bei 

Handwerkern vorbei schauen. Kinder finden 

den Besuch in einer Weberei, Töpferei oder 

Gerberei durchaus interessant. Genauso inte-

ressant, oder eher faszinierend, ist die Welt 

des Voodoos. Gut, dass der Chauffeur sich da 

bestens auskennt und euch darüber erzählen 

kann.   

 

In Kpalimé wirst du durch den Tropenwald 

wandern, am Nougoué See eine Bootsfahrt 

machen und im Pendjari Nationalpark eine 

Safari erleben. Bei den heimischen Völkern wie 

Tamberma, Somba oder Taneka besuchst du 

die Dörfer und du lernst ihre Bauweise kennen. 

Manchmal musst du zuerst beim König des 

Dorfes oder beim Medizinmann um Erlaubnis 

bitten, das Dorf zu betreten. Jugendliche und 

Teenager finden diese Begegnung sehr span-

nend, denn wer kann schon zu Hause erzählen, 

dass er im Urlaub beim König auf Besuch war? 

 

Und Schwimmen! In vielen Hotels gibt es ein 

Schwimmbad und du kannst dich nach einem 

anstrengenden Tag im hoffentlich kalten Was-

ser herrlich abkühlen. Schwimmen im Meer 

kannst du, auf Grund von Strömungen, nicht. 

Aber der Strand ist perlenweiß bis ockergelb 

und du kannst beim schönen Hotel herrlich 

relaxen.  

HERZLICH WILLKOMMEN IN TOGO und BENIN 
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Mit einem privaten Chauffeur 

Bei TRAVELKID bist du nur mit deiner Familie 

unterwegs. Typisch für Westafrika werden auch 

die TRAVELKID Erlebnisreisen mit einem priva-

ten Chauffeur organisiert. Dabei unterstützen 

wir den Fair Trade Gedanken und schauen, 

dass die Menschen in diesen durchaus armen 

Ländern Arbeit haben. Komfortabel und be-

quem wirst du von deinem erfahrenen Chauf-

feur durch beide Länder transportiert. Bis 3 

Personen mit einem PKW, ab 4 Personen mit 

einem Mini-Van.  

 

Der Chauffeur begleitet euch zu den Sehens-

würdigkeiten und Aktivitäten, steht für Einkäu-

fe oder Voodoo Erklärungen zur Seite und 

macht den Kontakt zu der Bevölkerung leich-

ter. Er spricht Deutsch oder Englisch und Fran-

zösisch, was bei den meisten Eltern ein wenig 

eingerostet sein mag. Dahingegen können die 

Jugendlichen hier fleißig ihre Sprache üben.  

 

 

Jugendliche versus Schulkinder 

Togo und Benin sind kleine Länder. Trotzdem 

wirst du öfters lange unterwegs sein. Auch sind 

die Übernachtungen bei den Völkern sehr pri-

mitiv, ist das Wetter echt tropisch heiß und ist 

Malaria ein Thema. Aus diesem Grund empfeh-

len wir diese Westafrika Reise erst mit Jugend-

lichen und Teenagern zu machen.  

 

Natürlich kannst du diese Togo und Benin Fa-

milienreise auch mit Schulkindern unterneh-

men. Wir besprechen die Möglichkeiten dazu 

gerne telefonisch.  

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN IN TOGO und BENIN 
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Wohin geht die Reise? 
Togo und Benin sind vielseitige afrikanische Länder, in denen du einiges erleben wirst. In Togo 

lernst du die faszinierenden Voodoo Rituale kennen und du wirst in den Tata‘s der Tamberma 

und Somba übernachten. In Benin besuchst du die Stelzenhäuser auf dem Noukoué See, du 

machst im Pendjari Nationalpark eine Safari zu den Elefanten und Löwen, du entdeckst die alte 

Sklavenkultur in Ouidah und du wirst am perlenweißen Strand von Grand Popo herrlich rela-

xen. Westafrika ist definitiv eine faszinierende Destination für Familien mit Jugendlichen und 

Teenagern! Stürze dich ins Abenteuer, TRAVEKID macht es möglich!  

6          
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Wohin geht die Reise? 

NÖRDLICHES TOGO 

Land der Tamberma 

In Koutammakou, dem Land der Tamber-

ma, siehst du ein wunderschönes Beispiel alter 

afrikanischer Architektur. Diese besondere Ar-

chitektur wurde zur Verteidigung vor Sklaven-

händlern entwickelt. Die runden Lehmhäuser, 

Tata’s genannt, sind ein Welterbe der UNE-

SCO. Sie gleichen mittelalterlichen Festungen, 

wobei jeder einzelne Raum mit ritueller Bedeu-

tung aufgeladen ist. Mit der Erlaubnis der Men-

schen kannst du die Wohnhäuser betreten und 

deren Bauweise und Lebensart kennenlernen.  

 

In Westafrika sind viele Medizinmänner aktiv 

und vor allem in diesem Gebiet kannst du 

ihnen beim Praktizieren zuschauen.  

 

Kara 

Kara wird die zweite Hauptstadt von Togo ge-

nannt. Der Präsident hat hier sogar einen zwei-

ten Palast.  

 

Der Parc Sarakawa ist das ganze Jahr geöff-

net und während einer Safari hast du gute 

Chancen die hier lebenden Zebras, Gazellen 

und Gnus zu sehen.  

 

Bassar 

Bassar ist bekannt für die besondere Form der 

Schmiedekunst. So findest du hier ganz alte 

Hochöfen, in dem Eisen hergestellt wird. Um 

dort hinzugelangen, ist es notwendig den König 

von Bassar um eine Erlaubnis zu bitten. Ein 

interessantes Ritual!   

 

Rundum Bassar finden abends eindrucksvolle 

Feste der hier lebenden Tem statt. Tänzer be-

wegen sich in Trance zum Rhythmus der Trom-

meln, laufen durch die glühenden Kohlen und 

berühren diese mit ihren bloßen Händen. Es ist 

unerklärlich, was bei diesem Feuertanz pas-

siert und wie die Tanzenden vor dem Feuer 

geschützt sind. Ist es eine Frage des Muts, 

Autosuggestion, Magie? Oder ist es tatsächlich 

die Macht der Fetische, die sie vor schweren 

Verbrennungen so offensichtlich beschützt? 

Wenn du dieses Fest besuchen willst, können 

wir das optional für dich dazu reservieren.  

 

Sokodé 

In Sokodé kannst du einen Besuch in einer 

Kenté Weber Werkstatt machen. Auf kleinen 

Webstühlen wird hier ein bunter Stoff namens 

Kenté hergestellt, ein Stoff, der ursprünglich 

von den Angehörigen der Ewe in Ghana herge-

stellt wurde und früher nur von Königen getra-

gen werden durfte. Ausgangsmaterial war feine 

Baumwolle und Seide.  
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Danyi Plateau 

Das Danyi Hochplateau ist über eine steile und 

kurvige Straße, welche durch schöne Land-

schaften führt, erreichbar. In der Nähe von 

Dzogbegan stellen Mönche des St. Benoît Klos-

ters Marmelade her. In ihrem kleinen Laden 

kannst du auch Öle und Kaffee kaufen.    

 

Kpalimé 

In der ehemaligen Kolonialstadt Kpalimé wird 

mehrmals die Woche ein lokaler Markt abge-

halten. Die Stadt liegt am Fuße des Berges 

Agou, dem höchsten Berg Togos, mit großarti-

ger Aussicht. Hier am Klotoberg wird einer der 

grünen Hügel voller Kakaofelder im Volks-

mund "Schildkröte" genannt. Bei einer Wande-

rung durch den Tropenwald siehst du eine Viel-

zahl farbenprächtiger Schmetterlinge, die 

hier, aufgrund des angenehmen Klimas, leben. 

Während einer botanischen Wanderung be-

suchst du eine Frauenkooperation, wo Kaf-

fee verarbeitet wird. Hier kannst du mehr über 

den Anbau ihrer Bio-zertifizierten Kaffeebohnen 

erfahren. Kpalimé ist auch berühmt für Batik, 

Macramé, Töpfererei und Holzschnitzer.  

 

Lomé 

Lomé, die Hauptstadt Togos, wird durch den 

kolonialen Einfluss Deutschlands, Frankreichs 

und Großbritanniens geprägt. Mit seinen Boule-

vards, palmengesäumten Stränden und Koloni-

algebäuden wurde Lomé einst auch das „Paris 

Westafrikas“ genannt. Die spannende Atmo-

sphäre Westafrikas voller Düfte und Farben 

lernst du in der großen afrikanischen Hafen-

stadt kennen. 

 

Auf dem farbenprächtigen Hauptmarkt der 

Stadt, berühmt für die sogenannten Nana 

Benz, jene Frauen, die das Marktgeschehen 

dominieren, gibt es fast alles zu kaufen. Auf 

dem kuriosen Fetisch-Markt lernst du die 

Welt des Voodoos zum ersten Mal kennen. Hier 

findest du alle Zutaten für Liebestränke und 

andere Zaubermittel, unter anderem Affenköp-

fe und Schlangenhäute die für die Mischungen 

von Voodoo Zaubertränken verkauft werden. 

Für einen Einblick in die Kunst des Voodoo 

kannst du in einem kleinen versteckten Dorf an 

einer Voodoo-Zeremonie teilnehmen und die 

Macht der Geister erleben.  

 

Agbodrafo am Togo See 

Parallel zur Küste verläuft der Togo See mit 

seinen grünen Mangrovenwäldern und kleinen 

Lagunen und ist mit einem kleinen Motorboot 

zu besichtigen. Unterwegs siehst du Dörfer wie 

Agbodrafo, in denen auf traditionelle Weise 

Salz gewonnen wird. In Aklakou werden Kör-

be aus Palmblättern geflochten. Die Korbwa-

ren sind unglaublich schön, aber etwas zu groß 

um sie mit nach Hause zu nehmen. Avévé ist 

bekannt für seine Töpfereien und in kleinen 

Schnappsbrennereien wird Sodabi herge-

stellt. In einem schönen Hotel kannst du am 

Anfang der Reise hier gemütlich ankommen. 

 

Zu Gast bei den nomadischen 

Peul Fulani  

Die nomadisch lebenden Peul, auch Fulani ge-

nannt, sind berühmt für ihre Gesichtstäto-

wierungen und zahlreichen Schmuckgegen-

stände. Schönheit spielt in der Gesellschaft der 

Peul eine große Rolle. Beim Kontakt mit den 

Menschen wirst du über die Symbolik hinter 

den Schmuckobjekten sowie über ihr Alltagsle-

ben erfahren. Du kannst deine Westafrika Rei-

se verlängern und hier übernachten.  

 

 

Wohin geht die Reise? 

SÜDLICHES TOGO 
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Natitingou  

Liebhaber von vielen kleinen Märkten, die eine 

bunte Mischung von Händlern anziehen, finden 

in Natitingou ein großes Angebot.  

 

Pendjari-Nationalpark 

In einem der bezauberndsten Naturschutzge-

biete von Westafrika, dem Pendjari National 

Park, stehen Safaris auf dem Programm. Lö-

wen, Elefanten, Büffel, Antilope, Flusspferde, 

Krokodile, Vögel und viele andere Tiere sind 

hier zu finden.  

 

Während der Trockenzeit von Dezember-

Ende Juli machst du auf dem Weg zum Pend-

jari Nationalpark einen Abstecher zu den 

Tanougou Wasserfällen. In den natürlich ent-

standenen Pools kannst du mit den Kindern 

schwimmen und die umliegende Natur genie-

ßen. Am Nachmittag erreichst du den Pendjari 

Nationalpark und mit etwas Glück kannst du 

hier Krokodile, Antilopen, Affen sowie Elefanten 

und Flusspferde beobachten. Du übernachtest 

in kleinen Safarizelten.   

 

Während der Regenzeit von August -

November besuchst du eher das Tal der Som-

ba, wo eine Cooking Class auf dem Programm 

steht. Damit auch zu dieser Jahreszeit eine 

Safari auf dem Programm steht, besuchst du 

das Sarakawa Reservat in der Nähe von Kara, 

Togo.  

 

Tanougou 

Tanougou ist eine idyllische Gemeinde am Ran-

de des Nationalparks Pendjari. Herrliche Was-

serfälle sind nur wenige Gehminuten vom 

Dorf entfernt. Auch kannst du einen Markt be-

suchen und in einem Peul Dorf vorbei schau-

en. Die Peul, auf Deutsch Fulbe, sind in großen 

Teilen Westafrikas ein ursprünglich nomadi-

sches Hirtenvolk, das heute überwiegend sess-

haft ist. 

 

Land der Somba im Atakora Gebirge  

Im ethnographischen Museum in Natitingou 

lernst du einiges über das Leben der Somba, 

die ursprünglichen Bewohner der Region und 

dies ist somit ein guter Einstieg um etwas 

mehr über diese Bevölkerung zu erfahren. Die 

Somba sind berühmt, wie auch die Tamberma, 

für ihre doppelstöckigen Lehmburgen (Tata). 

Bei den Somba organisieren wir eine Cooking 

Class und du wirst hier übernachten. 

 

Trekkingtour Atakora Gebirge 

In dieser Umgebung sind Trekkingtouren 

möglich, wobei du bei den Einheimischen über-

nachtest und der Chauffeur für euch kocht.  

 

Taneka Plateau 

Die Taneka Dörfer liegen auf dem gleichnami-

gen Berg und das Dorfleben wird von verschie-

denen Bevölkerungsgruppen, wie den Yom 

oder den Taneka, geprägt. Jede Familie hat 

ihre eigenen Bräuche und Gewohnheiten. Die 

runden Häuser haben konische Dächer, deren 

Spitzen von Tontöpfen gekrönt werden. Teile 

der Dörfer werden ausschließlich von Fetisch-

Priestern und ihren Schülern bewohnt. Von 

ihnen bekommst du vielleicht ein Schutzamu-

lett und den Glauben dahinter erklärt. 

 

 

 

 

Wohin geht die Reise? 

NÖRDLICHES BENIN 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sesshaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Sesshaft
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„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Wildtierspuren 

suchen im Pendjari-

Nationalpark 

 

• Dich auf einem 

Voodoo Markt 

treiben lassen 

 

• Gemeinsam mit 

den Somba eine 

Mahlzeit zubereiten  

 

• Töpfereien, 

Webereien und 

Holzschnitzereien 

besuchen 

Djougou 

In Djougou, der einstigen Handels-

stadt, kannst du den Markt und die 

alten Königsgräber besichtigen. In 

den vielen Gerbereien wird Leder zu 

Taschen und Kleidung verarbeitet.  

 

Dankoli Schrein 

Der Dankoli Schrein, in der Nähe 

von Savalou, ist eine der zentralen 

Voodoo-Opferstätten in Benin. Men-

schen aus dieser Gegend bringen hier 

Tiere, Palmöl oder Sodabi und den 

lokalen Schnaps, als Opfergaben hin.  
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Dassa-Zoumè 

Dassa-Zoumè ist eine Pilgerstätte für viele 

westafrikanische Christen. Eine Egun Masken-

zeremonie stellt den Glauben an die Geister 

der Verstorbenen dar. In Form einer Prozession 

ziehen die Tänzer mit ihren Masken und schwe-

ren Roben durch den Ort. Auf den heiligen 

Hügeln Dassa-Zoumè’s kannst du die dortigen 

Ruinen des königlichen Palasts von Dassa-

Zoumè besichtigen. 

 

Bohicon 

Erst vor einigen Jahren wurde das unterirdi-

sche Dorf per Zufall entdeckt, nachdem ein 

LKW bei Straßenarbeiten durch den Asphalt 

brach und dieses Dorf freilegte. 

 

Abomey  

Abomey ist die alte Hauptstadt der gefürchte-

ten Dahomey-Könige, welche als Sklavenhänd-

ler reich wurden. Im UNESCO-geschützten 

Palastgelände befindet sich heute ein interes-

santes Museum, welches mit vielen Artefakten 

die blutrünstige Geschichte des Königreichs 

erzählt. Du siehst zum Beispiel Throne, errich-

tet aus menschlichen Schädeln und ein Grab, 

in dem der tote König Glele mit all seinen Frau-

en begraben liegt. Unglaublich, dass die Frauen 

lebendig zu ihm ins Grab steigen mussten.  

 

Noukoué See mit dem Stelzendorf Ganvié 

Mit einem Motorboot erreichst du das Dorf 

Ganvié, das wohl größte Stelzendorf Westaf-

rikas – in dem sich das Leben auf dem Wasser 

abspielt. Ursprünglich wurde der Ort als Schutz 

vor den Sklavenfängern aus Dahomey gebaut, 

denen es verboten war das Wasser zu betre-

ten. Ca. 25.000 Einwohner der ethnischen 

Gruppe der Tofinou leben hier und widmen sich 

vorrangig der Fischerei und führen in den aus 

Balken und Palmrippen konstruierten und mit 

dickem Schilfdach bedeckten Häusern ein sehr 

bescheidenes und anspruchsloses Leben.  

 

Porto Novo 

Die Hauptstadt Porto Novo hat einen beeindru-

ckenden Kräutermarkt und ein Völkerkun-

de Museum. Hier kann man sich über die Welt 

des Voodoo ein weiteres Mal tiefgründig aufklä-

ren lassen.  

 

Cotonou 

In Cotonou kannst du Dantokpa, einen der 

größten Märkte Westafrikas, besuchen. Des 

weiteren findest du hier das Kunsthandwerk-

zentrum, die Kathedrale "Notre Dame des 

Apotres" und eine christliche Kirche Christia-

nisme Célèstre genannt. 

 

Ouidah 

Ouidah ist die unumstrittene Hauptstadt der 

tragischen Geschichte des transatlantischen 

Sklavenhandels. In der ehemaligen portugie-

sischen Festung findest du heute ein Museum 

mit der Geschichte zum boomenden Sklaven-

handel zwischen 1800 und 1900, sowie das 

Haus von Francisco de Souza, des wohl promi-

nentesten Sklavenhändlers. Am Strand solltest 

du mit den Kindern der beeindruckenden 

„Straße der Sklaven“ vom Versteigerungs-

platz bis zur „Pforte ohne Wiederkehr" am 

Strand folgen, wo ein Denkmal an die depor-

tierten Sklaven erinnert.  

Wohin geht die Reise? 

SÜDLICHES BENIN 
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„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Fetischmärkte 
besuchen  

 

• Bei den Somba 

übernachten 

 

• Die alte Sklaven-

route bewandern  

 

• In einem Stelzen-

dorf übernachten 

Der heilige Pythontempel ist der 

mystischen Regenbogenschlange 

Dangbé geweiht. Auch der heilige 

Wald voller Götterstatuen ist ein Be-

such wert.  

 

Alljährlich findet in Ouidah am 10. 

Januar das große Voodoofest statt. 

Zu diesem Anlass versammeln sich 

Voodoo Priester und Fetischisten aus 

allen Regionen Westafrikas und zeleb-

rieren ihre magischen Kräfte.  

 

Grand Popo oder Ouidah Plage 

Die von Kokospalmen gesäumten fei-

nen gelben Sandstrände gehören zu 

den Schönsten Benins. Du kannst dei-

ne Reise sowohl in Grand Popo als in 

Ouidah Plage beenden und natürlich 

auch verlängern. Ausschlaggebend ist 

vermutlich die Wahl des Hotels.  

 

In Grand Popo kannst du eine kleine 

Meeresschildkröten-Schutzstation 

besuchen.   
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Unterkünfte & Transport 
Die Wahl der Unterkünfte ist in Westafrika sehr begrenzt. TRAVELKID hat sich bemüht, besondere und 

einzigartige Unterkünfte zu finden. Du wirst Großteils in  landestypischen Herbergen, Aubergés genannt, 

übernachten, wenn möglich mit einem Schwimmbad. Manchmal übernachtest du sehr einfach in einem 

Tata oder Safarizelt.   

 

Du wirst in Togo und Benin von einem privaten englischsprechenden Chauffeur begleitet und gleichzeitig 

deine Französisch-Kenntnisse wieder etwas aufbessern.   

13          
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Unterkünfte & Transport 

Kinderfreundliche Hotels 

Während dieser Rundreise übernachtest du mit 

deiner Familie in sauberen und meist zentral 

gelegenen zwei bis drei Sterne-Hotels mit einer 

gemütlichen Atmosphäre und wenn möglich 

mit Swimmingpool. Die Auswahl an guten Ho-

tels ist eingeschränkt. Einzig in den Großstäd-

ten findet man Hotels, die der gehobenen 3 bis 

4-Sterne Mittelklasse angerechnet werden kön-

nen. Touristenhotels gibt es eigentlich nicht.  

 

Unsere Hotels sind die jeweils bestmöglichen 

der Region und gehören alle zur Kategorie lo-

kale Mittelklasse. Du wirst öfters ein einfach 

ausgestattetes aber sauberes Zimmer haben, 

natürlich mit Dusche/WC und falls möglich mit 

Airconditioning. Die meisten Unterkünfte verfü-

gen über ein Café/Bar, Restaurant und Souve-

nirshop. Wenn du bei den Einheimischen über-

nachtest, ist das Abendessen im Preis inkludi-

ert.    

 

In den Hotels reservieren wir für eine Familie 

mit einem Kind ein Dreibettzimmer, mit einer 

eigenen Dusche und WC. Für Familien mit zwei 

oder drei Kindern, bekommen die Kinder ein 

eigenes Zimmer. Nur ganz selten können wir 

Familienzimmer oder Zimmer mit einer Verbin-

dungstüre organisieren.  

 

Du solltest auf jeden Fall Moskito-Netze mit-

nehmen. Die Qualität der Moskito-Netze ist in 

den Hotels nicht immer perfekt. Welche Moski-

to-Netze wir mitnehmen und wie wir die Netzte 

aufhängen, dazu findest du mehr Informatio-

nen auf unserem Reiseblog.  

 

Transport 

Während deiner Rundreise steht ein privater 

Chauffeur zur Verfügung. Er spricht Deutsch, 

Englisch und Französisch. Du wirst in einem 

PKW oder ab 4 Personen in einem Mini-Van 

transportiert. Die Autos werden regelmäßig 

gewartet, entsprechen allerdings nicht dem 

europäischen Wartungsstandard.  

 

Jedes Auto verfügt über eine WLAN Verbin-

dung.   

 

Wo schlafen wir eigentlich? 
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Unsere Rundreise 
Westafrika ist eine nicht alltägliche Reisedestination und trotzdem mit Kindern, und vor allem 

mit Jugendlichen, gut machbar. Wir legen dabei viel Wert auf eine gute Beratung! Diese Aben-

teuerreise organisieren wir natürlich maßgeschneidert und werden die Togo und Benin Reise 

an deine persönlichen Wünsche anpassen.  

15          
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Diese TRAVELKID Erlebnisreise ist speziell für Fa-

milien mit sehr viel Reiseerfahrung oder für Fami-

lien mit Jugendlichen und Teenagern entwickelt. 

Die Reise ist etwas anstrengender, wobei du öfters 

mehr als 4 Stunden im Auto verbringen musst. Du 

fährst fast jeden Tag zu einem anderen Ort und 

übernachtest in kleineren und einfachen Herbergen 

oder direkt bei der Bevölkerung. Familienzimmer 

oder ein Zimmer mit Verbindungstüre gibt es kaum. 

Auch die Hitze spielt eine Rolle und man muss öf-

ters improvisieren.  

 

Togo und Benin sind innerhalb von 15 Tagen mach-

bar. Wenn du etwas mehr Zeit zur Verfügung hast, 

ist das sicherlich empfehlenswert um die Reise re-

laxter zu gestalten und auszudehnen. Ob eine 

Westafrika Familienreise für deine Schulkinder 

machbar ist, besprechen wir am besten telefonisch.  

 

Die Flüge nach Togo und Benin 

Es gibt ab Deutschland, Österreich und der Schweiz 

genügend Möglichkeiten nach Lomé (Togo) oder 

Cotonou (Benin) zu fliegen. Air France bietet Flüge 

von Paris, Brussels Airlines ab Brüssel und Royal 

Air Maroc ab Casablanca. Direktflüge gibt es ab 

Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht, es 

ist immer erforderlich 1- bis 2-mal umzusteigen. 

Für alle Linienflüge gilt, umso früher gebucht, desto 

günstiger. Auch hast du bei einer Frühbuchung 

noch die Möglichkeit den schnelleren Anschlussflug 

nach Paris oder Brüssel zu buchen. 

 

Transport in Westafrika 

Bei allen Rundreisen wirst du von deinem deutsch-  

 

 

oder englischsprechenden Chauffeur, welcher 

dich auch während der Familienreise begleitet, vom 

Flughafen abgeholt. Er bringt dich zu deinem ersten 

Hotel. Hier bekommst du alle Informationen, die du 

für die Rundreise benötigst und es wird gleich wird 

ein Termin für das Wiedersehen vereinbart.   

 

Während deiner Rundreise fährst du mit einem nor-

malen PKW, ab 4 Personen steht ein komfortabler 

Mini-Van zur Verfügung. Kindersitze im Auto gibt es 

hier nicht! Die Qualität der Fahrzeuge ist afrikanisch 

und würden eine Europäische Überprüfung nicht 

überstehen. Trotzdem werden die Autos regelmäßig 

gewartet. 

 

Unterkünfte in Togo und Benin 

Ob Herberge oder Tata - alle Unterkünfte sind 

von TRAVELKID sorgfältig ausgewählt und auf die 

Belange der Familie abgestimmt. Nur ist die Aus-

wahl im Inneren des Landes sehr gering und die 

Qualität entspricht unserer 2 bis maximal 3 Sterne 

Kategorie. Nur in der Stadt oder am Strand können 

wir ein Hotel in der oberen Kategorie organisieren.   

   

Die Zimmer sind durchaus sauber, wobei die Aben-

teuerlichkeit im Vordergrund steht. Nicht aus je-

dem Hahn kommt ein kräftiger Wasserstrahl und 

das Anstecken von mehreren Geräten an einer 

Steckdose kann für einen Kurzschluss sorgen. Die 

Anlagen sind passend zum Land mit netter Atmo-

sphäre, die meistens über ein Restaurant und 

Schwimmbad und WLAN verfügen. 

 

 

 

 

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. Deswegen sind Ausflüge und Eintrittsgel-

der an freien Tagen nicht im Preis inkludiert.   

 

Während deiner Westafrika Reise sind zahlreiche 

Ausflüge bereits im Programm inkludiert. Die Ein-

trittsgelder werden vom Chauffeur bezahlt, außer-

dem wird er dich bei den Dorfbesuchen begleiten 

und dich über ihre Tradition informieren.  

 

Deine Traumreise selbst zusammenstellen? 

Nicht jede Familie ist gleich. Deswegen hast du bei 

TRAVELKID immer die Möglichkeit deine eigene 

Traumreise zusammen zu stellen. Willst du viel-

leicht am Anfang der Reise erst mal gemütlich an-

kommen und in einem Luxusresort übernachten?  

 

Oder die Reise kombinieren mit einem Familienbe-

such? Bei TRAVELKID geht viel! Nimm am einfachs-

ten telefonisch Kontakt auf, wir beraten dich gerne. 

Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass dein 

Familientraum wahr wird! 

 

Beratung 

Eine gute Beratung für diese abenteuerlichen Rei-

sen ist uns sehr wichtig. Unsere Geschäftsführerin 

Patrice Kragten hat gemeinsam mit ihrer jugendli-

chen Tochter das Land bereits besucht und kann 

mit ihrem perfektem Wissen deine Traumreise wahr 

werden lassen.   

Reisen mit großen Weltenbummlern 

Unsere Rundreise 

Rundreisen Dauer Route 

Rundreise mit einem privaten 

Chauffeur 

15 Tage Lomé – Kpalimé – Land der Tamberma – Pays Somba - Natitingou – Pendjari 
NP – Dassa-Zoumè – Ganvié Stelzendorf – Ouidah – Grand Popo – Lomé 
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Wir haben 

am ersten 

Tag einen 

Fußball 

gekauft 

und täglich 

mit der 

lokalen Be-

völkerung 

ein Match 

gespielt.  

In 15 Tagen lernst du die wichtigsten 

Ecken Togos und Benins gut kennen. 

Beeindruckend ist sicherlich der au-

thentische Norden, abseits vom Tou-

rismus, und auch die Vielzahl der ein-

heimischen Völker sorgt für eine blei-

bende Begeisterung.  

 

Die Wanderung in Kpalimé, die Safari 

im Pendjari Nationalpark sowie die 

Übernachtung im Stelzendorf begeis-

tern jung und alt. 

Weil diese Westafrika Reise eine TRA-

VELKID Erlebnisreise ist, empfehlen 

wir diese Rundreise ausschließlich mit 

Jugendlichen und Teenagern zu unter-

nehmen.  

 

Auch hier gibt es die Möglichkeit am 

Ende der Reise in einem Luxushotel in 

Grand Popo zu übernachten. Fordere 

dazu einfach ein maßgeschneidertes 

Angebot an.  

Unsere Rundreise 

Togo und Benin: eine abwechslungsreiche Rundreise mit Chauffeur 
15-tägige Rundreise 

Preis Richtlinie Mai - Juli Aug - Okt 

2 Erwachsene und 1 Kind (DBZ) ab 6975 ab 6825 

2 Erwachsene und 2 Kinder (2 x DZ) ab 8625 ab 8425 

2 Erwachsene und 3 Kinder (DZ, DBZ) ab 10440 ab 10190 

Inkludiert: Flughafentransfers, Transfers mit einem Air-Condition PKW oder Mini-Van, englisch- 

sprechender Chauffeur, 14 Übernachtungen mit Frühstück, alle Exkursionen und alle Eintrittsgel-

der gemäß Programm. Alle Preise für Kinder über 12 Jahre. Mehr Preise auf der Website. Flug & 

Visum sind nicht im Preis inkludiert. 

Tag Ort Unterkunft  Fahrzeit Programm 

1 Ankunft Lomé Stadthotel ÜF  Voodoomarkt 

2-3 Kpalimé Aubergé ÜF ± 2 Std. Schmetterlinge 

4-5 Kara Hotel ÜF ± 5 Std. Weberei 

6 Land der Somba Tata Homestay HP ± 2 Std. Tata 

7 Natitingou Hotel ÜF ± 2 Std. Märkte 

8 Pendjari NP Safarizelt ÜF ± 3,5 Std. Wasserfall, Safari 

9 Natitingou Hotel ÜF ± 3,5 Std. Safari 

10 Dassa-Zoumè Aubergé ÜF ± 5 Std. Taneka 

11 Porto Novo Hotel ÜF ± 3 Std. Königspalast 

12 Ganvié Stelzendorf HP ± 1,5 Std.  

13 Ouidah lage Hotel ÜF ± 1,5 Std. Sklavenroute 

14 Ouidah Plage Hotel ÜF  Schildkröten 

15 Abflug Lomé   ± 1,5 Std.  

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

sion 

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach Verfügbarkeit.  
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Lomé 

Tag 1: Ankunft Lomé 

Deine Rundreise durch Togo und Benin startet auf 

Grund der Flüge meistens in Togo. Wenn die Flüge 

nach Cotonou für dich besser sind, machst du 

diese Reise mit den Kindern in umgekehrter Rich-

tung und du startest die Familienreise in Cotonou 

Benin.  

  

Togos Hauptstadt Lomé wird durch den kolonialen 

Einfluss Deutschlands, Frankreichs und Großbri-

tanniens geprägt und durch seine Boulevards und 

palmengesäumten Strände auch das „Paris West-

afrikas“ genannt. 

  

Direkt nach der Ankunft am Flughafen triffst du 

deinen Chauffeur. Er bringt dich zu deinem Hotel 

und erklärt nochmals die Route. In Lomé haben 

wir ein 4-Sterne Hotel für dich gebucht. Erst mal 

herrlich ankommen, bevor das Abenteuer losgeht.  

  

Verlängerungs-Tipp: Wenn du deine Reise et-

was verlängern willst, empfehlen wir nach Ag-

bodrafo zu fahren. Wir kennen hier ein nettes 

Hotel, in der Nähe vom Strand. Hier machst du 

eine Bootsfahrt am Togoville See oder besuchst 

Dörfer am Mono Fluss.    

  

Kpalimé 

Tag 2: Autofahrt Lomé - Kpalimé 

Fahrzeit 120 KM | 2 Stunden 

Nach dem Frühstück wirst du von deinem Chauf-

feur abgeholt. Heute bekommst du die erste Ein-

führung in die Welt des Voodoos und dazu be-

suchst du den kuriosen Fetisch-Markt. Auf dem 

Markt findest du alle Zutaten für Liebestränke und 

Zaubermittel. Es ist gut, dass der Chauffeur sich 

auskennt. Er erklärt euch die Wirkung dieser skur-

rilen Getränke und Gegenstände.   

  

Nach dem Mittagessen fährst du nach Kpalimé, 

inmitten des Tropenwaldes gelegen. Unterwegs 

siehst du Kaffee- und Kakaoplantagen und du 

fährst an kleinen Dörfern vorbei. Wenn du willst, 

kannst du am ersten Tag einen Fußball kaufen. 

Jedes Mal, wenn du in einem Dorf ankommst, 

kannst du mit den lokalen Kindern ein Fußballspiel 

veranstalten. Lustig für alle! Kpalimé ist auch das 

Zentrum der Handarbeit, viele Produkte wie Klei-

dung oder Körbe werden hier mit der Hand herge-

stellt.  

  

Du übernachtest in einem kleinen Hotel mit 

Schwimmbad, etwas außerhalb der Stadt.  

  

Tag 3: Ausflüge in Kpalimé 

Der Tropenwald am Berg Agou hat ein herrliches 

Klima für Schmetterlinge. Gemeinsam mit einem 

lokalen Führer machst du hier eine botanische 

Wanderung und er erklärt viel Wissenswertes über 

die Pflanzen und Bäume, die hier wachsen. Hast 

du gewusst, dass du mit manchen Blättern und 

Baumrinden malen kannst?  

Wenn du am Nachmittag noch etwas unternehmen 

willst, kannst du zu einem Wasserfall wandern und 

schwimmen. Schwimmen kannst du auch bei dei-

nem Hotel.   

  

Kara 

Tag 4: Autofahrt Kpalimé - Kara 

Fahrzeit 280 KM | 5 Stunden 

Auf der langen Fahrt Richtung Norden wird der 

Chauffeur kleine Zwischenstopps in den Dörfern 

entlang des Weges einlegen. Hier hast du sicher-

lich die Möglichkeit einen Einblick in das Marktle-

ben mit seinen vielen Farben und Gerüchen zu 

bekommen. Vielleicht siehst du die Peul Frauen, 

die mit ihren Kühen, Ziegen oder Schafen auf der 

Suche nach Futter die Straße entlang ziehen. Es 

kann auch sein, dass der Chauffeur in einem Dorf 

anhält, indem es eine kleine Töpferei oder Webe-

rei gibt. Hier kannst du dann zuschauen, wie Töp-

fe gebrannt oder Stoffe gewoben werden. Die 

Besuche bei lokalen Werkstätten sind immer 

spontan und können in Absprache mit deinem 

Chauffeur stattfinden. In Kara haben wir ein net-

tes Hotel für dich reserviert. 

  

In Bassar, in der Nähe von Sokodé finden am 

Abend traditionelle Feuertänze statt. Es ist eines 

der kulturellen Highlights dieser Reise. In Trance 

und begleitet von schweren Trommelschlägen 

scheinen die Tänzer unverwundbar. Sie schlucken 

glühende Kohlen und wandern durch Feuer. Ist es 

die Magie des Voodoos, die sie so offensichtlich 

vor schweren Verbrennungen schützt? Traust du 

dir so ein Fest zu besuchen? Wir haben es wäh-

rend unserer Reise nicht gemacht und freuen uns 

auf deine Erzählungen! 

  

Verlängerungs-Tipp: Wenn du etwas mehr Zeit 

hast, können wir auf dem Weg nach Kara eine 

Zwischenübernachtung am Danyi Plateau orga-

nisieren. Hier findest du einen Wasserfall, wo du 

mit den Kindern schwimmen kannst. Auch wirst 

du Dzogbegan besuchen. In einem Kloster stellen 

Mönche Marmelade her. In ihrem Laden kannst du 

außer Marmelade auch Öle und Kaffee kaufen.   

  

Tag 5: Ausflüge Kara & Safari 

Zuerst besuchst du eine Weberei und ein Kotodoli 

Dorf. Hier werden lokale Produkte hergestellt und 

du besuchst eine Schmiederei.  

  

Am Nachmittag fährst du zum Parc Sarakawa, ein 

ehemaliges Reservat des langjährigen Präsidenten 

Gnassingbe Eyadema. Hier leben auf 50.000 Hek-

tar Zebras, Büffel, Antilopen und viele Vogelarten, 

die sich am besten an den drei Wasserlöchern 

beobachten lassen. 

  

Land der Tamberma & Somba 

Tag 6: Autofahrt Land der Somba 

Fahrzeit 165 KM | 3 Stunden  

Heute überquerst du die Grenze nach Benin und 

die Grenzformalitäten sind zu erledigen. Auf dem 

Weg dorthin fährst du durch das Tal der Tamber-

ma. Du besuchst ein Dorf mit Lehmhäusern und 

kegelförmigen Dächern, Tata’s genannt. An der 

Bauweise lässt sich der Glaube der Menschen gut 

erkennen. Das dunkle Erdgeschoss symbolisiert 

den Tod und ist den Ahnen gewidmet. Höhere 

hellere Stockwerke symbolisieren das Leben. An 

jedem Hauseingang findest du Fetische und du 

siehst überall den Einfluss des Voodoos. Mit der 

Erlaubnis der Tamberma darfst du ihre Häuser 

betreten und deren Bauweise und Lebensart ken-

nenlernen.  

  

Danach durchquerst du die Atakora Berge, das 

Gebiet der Somba, die - gleich wie die Tamberma 

- in doppelstöckigen Lehmburgen leben. Mit etwas 

Glück wird ein neues Tata gebaut. Anscheinend 

wirft die Bevölkerung Schlammbälle zum Maurer. 

Er fängt die Bälle und baut damit das Haus. Wer 

weiß, vielleicht darfst du helfen diese Schlamm-

bälle zu werfen! Auch lebt hier ein Medizinmann. 

Wenn er zu Hause ist, darfst du sicherlich einen 

Blick in seine Praxis werfen. Du wirst erstaunt sein 

über die Anzahl der Gegenstände und Pflanzen, 

welche er benötigt um die Menschen zu heilen. 

Glaubst du eigentlich daran?    

  

Gemeinsam mit den Somba hast du die Möglich-

keit einen Einblick in das Marktleben mit seinen 

vielen Gerüchen, einer atemberaubenden Ge-

räuschkulisse und Farbenpracht zu bekommen. Du 

wirst hier Gemüse einkaufen, welches danach 

nach Tradition zu einer Mahlzeit zubereitet wird. 

Eine echte Cooking Class! Ganz spannend wird 

hier die primitive Übernachtung sein. Es gibt die 

Möglichkeit in einem etwas besseren Tata zu über-

nachten und auch eine mehrtägige Trekkingtour 

gehört zu den Möglichkeiten.  

Ausführliche Beschreibung der 15-tägigen Rundreise 
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Natitingou 

Tag 7: Autofahrt Land der Somba - Nati-

tingou 

Fahrzeit 65 KM | 1 Stunde  

Natitingou ist ein Ort für Liebhaber vieler kleiner 

Märkte, auf denen du eine bunte Mischung von 

Händlern sehen wirst. In Natitingou wirst du in 

einem etwas besseren Hotel mit Schwimmbad 

übernachten.  

  

Pendjari-Nationalpark 

Tag 8: Autofahrt Natitingou – Pendjari Natio-

nalpark 

Tag 9: Rückfahrt Natitingou  

Fahrzeit 240 KM | 3 Stunden 30 Minuten  

Auf dem Weg zum Pendjari Nationalpark machst 

du einen Abstecher zu den Tanougou Wasserfäl-

len. In den natürlich entstandenen Pools kannst 

du ein erfrischendes Bad nehmen und die Natur 

genießen. Am Nachmittag erreichst du den Pend-

jari Nationalpark, bekannt für seine Vielzahl von 

Tieren. Mit etwas Glück kannst du während einer 

Safari Krokodile, Antilopen, Affen sowie Elefanten 

und Flusspferde beobachten. Ganz spannend ist 

die Übernachtung hier in einem Safarizelt. Am 

nächsten Tag machst du nochmals eine Safari, 

danach fährst du nach Natitingou zurück. Zwi-

schen August und Oktober sind hier keine Safaris 

möglich. Du genießt dann einen freien Tag in Nati-

tingou. 

  

Wir haben hier ein Hotel mit einem Schwimmbad 

für dich organisiert und du kannst hier herrlich 

relaxen.  

  

Dassa-Zoumè 

Tag 10: Autofahrt Natitingou – Dassa-Zoumè 

Fahrzeit 345 KM | 5 Stunden 30 Minuten 

Die heutige Fahrt dauert sehr lange und schon 

sehr früh morgens setzt du die Westafrika Reise 

fort. Die erste Pause machst du bei den Taneka. 

Der König der Taneka ist der spirituelle Führer und 

spielt eine wichtige Rolle für die Dorfgemeinschaft. 

Gemeinsam mit deinem Chauffeur wirst du hier 

dann eine Wanderung machen, den Medizinmann 

besuchen und das Dorf anschauen.    

  

Danach geht die Westafrika Reise mit den Kindern 

weiter und du machst in Djougou den nächsten 

kurzen Stopp, dieses Mal bei einer kleinen Gerbe-

rei, Weberei oder Töpferei. Danach geht es an-

fangs durch Savannenlandschaft mit Affenbrot-

bäumen und Rinderherden Richtung Süden weiter. 

In Savalou kannst du den Voodoo Schrein besu-

chen. Der ist noch heute eine Pilgerstätte zum 

Opfern eines Tieres. Für Tierfreunde definitiv nicht 

der richtige Ort.  

  

In Dassa-Zoumè angekommen, kannst du optional 

eine Egun-Maskenzeremonie besuchen, die den 

Glauben an die Geister der Verstorbenen darstellt. 

In Form einer Prozession ziehen die Tänzer mit 

ihren Masken und schweren Roben durch den Ort.  

  

Porto Novo 

Tag 11: Autofahrt Dassa-Zoumè – Abomey – 

Porto Novo 

Fahrzeit 175 KM | 2 Stunden 40 Minuten 

Bevor du weiter Richtung Süden fährst, machst du 

eine Wanderung auf den nahe gelegenen Berg 

Yaka, um die dortigen Ruinen des königlichen 

Palasts von Dassa-Zoumè zu besichtigen.  

  

Wenn du willst, kannst du heute einen Abstecher 

nach Abomey machen. Die alte Hauptstadt ist 

bekannt wegen der gefürchteten Dahomey-

Könige, welche als Sklavenhändler reich wurden. 

Abomeys Königspalast zählt zum Weltkulturerbe 

und du kannst diesen Palast besuchen.  

  

In der Nähe, in Bohicon, kannst du das unterirdi-

sche Dorf besuchen. Das finden Kinder auch im-

mer faszinierend.  

  

Ganvié Stelzendorf 

Tag 12: Autofahrt Porto Novo - Ganvié 

Fahrzeit 55 KM | 1 Stunde 30 Minuten 

Am Vormittag besuchst du die Kleinstadt Porto 

Novo mit seiner Vielzahl kolonialer Gebäude. Viel 

spannender fanden wir den Kräutermarkt und das 

Völkerkunde Museum. Hier haben wir uns ein wei-

teres Mal über die Welt des Voodoo aufklären 

lassen. Am Donnerstag und Freitag kannst du auf 

dem Markt von Adjarra verschiedene Handwerks-

gegenstände einkaufen. 

  

Danach geht die Benin Reise weiter durch ein 

Feuchtsavannengebiet zum Noukoué See, inmit-

ten dessen der kleine Ort Ganvié liegt. Fast voll-

ständig auf Stelzen gebaut, ist Ganvié nur per 

Boot zu erreichen. Ganvié ist mit Sicherheit das 

wohl größte Stelzendorf Westafrikas, in dem sich 

das Leben hauptsächlich auf dem Wasser abspielt. 

Die Einwohner betreiben ausschließlich Lagunenfi-

scherei und führen in den aus Balken und Palmrip-

pen konstruierten und mit dickem Schilfdach be-

deckten Häusern ein sehr bescheidenes und an-

spruchsloses Leben. Du wirst mit deinen Kindern 

in einem einfachen Stelzenhotel übernachten.   

  

Ouidah Plage 

Tag 13: Autofahrt Ganvié – Ouidah Plage 

Tag 14: Freizeit Ouidah Plage 

Fahrzeit 85 KM | 1 Stunde 30 Minuten 

Mit dem Boot setzt du aufs Festland über und du 

fährst nach Ouidah, die unumstrittene Hauptstadt 

der tragischen Geschichte des Sklavenhandels. 

Am Strand wanderst du mit den Kindern die be-

eindruckende „Straße der Sklaven“ vom Verstei-

gerungsplatz bis zur Pforte ohne Wiederkehr, wo 

ein Denkmal an die deportierten Sklaven erinnert.  

  

Danach besuchst du den heiligen Pythontempel 

und den heiligen Wald voller Götterstatuen. 

Die heutige Benin Reise endet in dem Küstenort 

Ouidah Plage. Die von Kokospalmen gesäumten 

feinen gelben Sandstrände gehören zu den 

schönsten Benins und hier in einem schönen 4-

Sterne Hotel mit Schwimmbad kannst du die Ein-

drücke der vergangenen Tage Revue passieren 

lassen und dich entspannen und hast du einen 

freien Tag. Eine andere Möglichkeit ist Grand Po-

po, etwas weiter westlich.  

  

Abflug Cotonou 

Tag 15: Autofahrt Ouidah Plage – Cotonou  

Abhängig von deinem Flug kannst du noch etwas 

Zeit am Strand verbringen oder den Dantokpa 

Markt besuchen. Danach verabschiedest du dich 

von Westafrika.  

  

 

 

 

Wenn du von Lomé zurückfliegst, wirst du am 

Vormittag Benin verlassen und nach Lomé zurück 

fahren. Bitte bedenke, dass du dann ein double-

entry Visum für Togo benötigst.  

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 Westafrika Rundreise perfekt vorbereitet. 

 

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

Reisetipps für eine sichere und erholsame Erlebnisreise durch Togo und Benin mit Jugendlichen. 

20          
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T = Transport vor Ort 

Wir organisieren deine Westafrika Reise mit einem 

englischsprechenden Chauffeur. Der Chauffeur 

kennt den Weg und der Kontakt mit der franzö-

sisch sprechenden Bevölkerung wird etwas leich-

ter sein. Das Auto verfügt über eine Klimaanlage. 

Kindersitze können wir in Togo und Benin nicht 

organisieren. Je nach Zusammenstellung der Fa-

milie wird diese Reise mit einem PKW oder Mini-

Van durchgeführt.  

 

Die großen Transitrouten sind asphaltiert und in 

gutem Zustand. In Togo ist der zentrale Abschnitt 

zwischen Atakpame und Sokodé teilweise durch 

Schlaglöcher und Baustellen beeinträchtigt. Ne-

benstraßen sind immer in schlechtem Zustand. Im 

Norden, sowie zum Nationalpark Pendjari fährst 

du auf Schotterstraßen.  

 

R = Reisedokumente 

Reisepass 

Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindes-

tens 6 Monate gültig sein. Im Reisepass muss 

noch mindestens eine freie Seite im Bereich 

„Sichtvermerk“ sein.  

Visum für Togo & Benin 

Deutsche, Schweizer und Österreicher benötigen 

für die Einreise in Togo ein Visum, welches du bis 

zu einem maximalen Aufenthalt von 7 Tagen am 

Flughafen beantragen kannst. Bei der Botschaft 

der Republik Benin kannst du das Visum in Wien, 

Genf oder Berlin vorab per Post beantragen. Ab-

hänging von Start und Ende der Reise benötigst 

du ein single Entry oder multiple Entry Visum!  

 

I= Impfungen  

Die komplette Versorgung für diese Reise besteht 

aus: Diphtherie, Tetanus, Polio, Hepatitis A und 

Typhus. Auch Meningokokken wird empfohlen.  

 

Für die Einreise in Benin und Togo muss im inter-

nationalen Impfpass eine Gelbfieberimpfung 

eingetragen sein. Auch Kinder benötigen diese 

Impfung. Es ist wichtig, dass du den Impfpass mit 

Nachweis der Impfung mit auf deine Reise 

nimmst, damit du es dem Zoll bei der Einreise 

zeigen kannst. ACHTUNG: die Impfung muss min-

destens 10 Tage vor Reiseantritt deiner Reise 

getätigt sein. 

 

Malaria 

Es besteht ganzjährig ein hohes Malariarisiko in 

beiden Ländern, im mittleren und nördlichen Teil 

der Länder saisonal mit höchsten Erkrankungszah-

len, während der Regenzeit mit anschließender 

Übergangsphase und Abnahme in der Trockenzeit. 

Eine Chemoprophylaxe ist sinnvoll, aber es führt 

auch Nachteile herbei, die zu beachten sind. Du 

solltest die Vor- und Nachteile der Chemoprophy-

laxe mit einem Tropenarzt besprechen. 

 

A = Alter der Teilnehmer 

Togo und Benin sind für Familien mit viel Reiseer-

fahrung und für abenteuerlustige Familien mit 

Jugendlichen und Teenagern sehr gut machbar. 

Ob Familien mit jüngeren Kindern diese Westafri-

ka Reise machen können, besprechen wir am bes-

ten telefonisch.  

 

Vom Baden im Meer wird, außer an bewachten 

Stränden, wegen den gefährlichen Unterströmun-

gen und der starken Brandung, dringend abgera-

ten. 

 

 

V = Valuta 

Die Währung in Togo und Benin ist der CFA. Ein 

Euro ist gleich 656 CFA. Dieser Kurs ist festgelegt 

und schwankt nicht. Man erhält von den Wechs-

lern in der Regel 650 CFA für einen Euro. Darunter 

sollte man nicht wechseln.  

 

Eine Geldversorgung mit der Maestrokarte ist in 

Togo und Benin nicht bis sehr vereinzelt möglich. 

Idealerweise solltest du eine VISA Kreditkarte 

mitnehmen. American Express, Diners Club und 

Reiseschecks sind nicht zu empfehlen. Mit Master-

card sind in den großen Städten vereinzelt Abhe-

bungen gegen hohe Kosten möglich. Mit der VISA 

Kreditkarte kannst du in den Städten an nahezu 

allen Geldautomaten Geld abheben. VISA wird in 

den meisten größeren Hotels und zunehmend 

auch in den größeren Geschäften akzeptiert.  

 
Zusätzlich solltest du eine Bargeldreserve mitneh-
men, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. 
Euro und US-Dollar sind dabei gleichwertig. Unbe-
schädigte Scheine ab 50 Euro werden bevorzugt. 
Bargeld sollte grundsätzlich nur bei Banken einge-
tauscht werden; von der Mitnahme einer größeren 
Summe an Barmitteln wird aus Sicherheitsgrün-
den auch wieder abgeraten.   

TRAVELKID Reisetipps 
GUT ZU WISSEN 
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American Express, Diners Club und Reise-

schecks sind nicht zu empfehlen. Idealer-

weise solltest du eine VISA Kreditkarte 

mitnehmen. Mit VISA sind in praktisch 

allen Städten Abhebungen möglich.  

 

Zusätzlich solltest du eine Bargeldreserve 

mitnehmen, um für alle Eventualitäten 

gerüstet zu sein. Deine Euros kannst du 

direkt bei deinem Chauffeur wechseln.  

 

E = Elektrizität 

Die Stromspannung beträgt in Togo und 

Benin 220V, 50 Hz (Wechselstrom). Ein 

Reiseadapter ist nicht notwendig. Aller-

dings solltest du empfindliche elektroni-

sche Geräte (Laptop, Telefon, etc.) mit 

einem Spannungsschutz schützen. 

 

L = Logis 

Auf der Seite 14 findest du mehr Informa-

tionen über die Übernachtungen.  

 

K = Klima & beste Reisezeit 

Im Norden gibt es eine Regenzeit von Mai 

bis Oktober. August ist mit Mittagstempe-

raturen von etwa 30°C auch der kühlste 

Monat. Im Süden kommt es zu zwei Re-

genzeiten, von April bis Mitte Juli und von 

Mitte September bis November. Die re-

genreichsten Monate sind Juni und Okto-

ber. Die beste Reisezeit für Togo und Be-

nin liegt in der Zeit zwischen November 

bis April und Juli bis August, also nahezu 

in allen Schulferien! 

 

I = Internationaler Zeitunterschied 

Zeitverschiebung zu Zentraleuropa von -2 

Stunden während unserer Sommerzeit 

und -1 Stunde während unserer Winterzeit 

in Togo, in Benin im Sommer -1 Stunde 

und im Winter keine Zeitumstellung. 

 

D = Dinner und anderes Essen 

Während deiner Reise sind keine Mahlzei-

ten im Preis inkludiert. Du wirst unterwegs 

in lokalen Restaurants das Mittagessen 

bestellen bekommen. Das Leitungswasser 

ist nicht trinkbar. Weit verbreitet ist Biss-

ap-Saft, der in der Regel unbedenklich zu 

trinken ist, da er gekocht wird.  

 

Fufu ist das Nationalgericht und wird aus 

Yamswurzeln hergestellt. Wenn die Wur-

zeln zu Mehl gestampft sind, werden sie 

anschließend mit Wasser zu einem festen 

Brei verkocht. Dazu isst man diverses 

Gemüse (z. B. Bohnen oder Süßkartof-

feln), dass mit einer scharfen Soße zube-

reitet wird. Meistens wird Reis mit Gemüse 

serviert, aber es gibt auch Spaghetti.   

 

Fleisch ist für einen Großteil der Bevölke-

rung ein Luxusgut und wird daher nur 

selten gegessen. Entlang der Küste ist 

Fisch weit verbreitet; entweder getrocknet 

oder frisch zubereitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEHMHÜTTE 

mit meiner Tochter auf Abenteuer-

reise durch Togo und Benin 

 

TRAVELKID empfiehlt das Buch 

„Lehmhütte, mit meiner Tochter auf 

Abenteuerreise durch Togo und Benin“ 

von Patrice Kragten zu lesen, wo die 

persönlichen Erfahrungen mit zahlrei-

chen Tipps unterstützt werden und ei-

nen guten Eindruck für eine Rundreise 

durch Westafrika darstellen.  

 

ISBN 

9783752860528 

 

Preis: € 14,00  

 

 

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. Hüttig aus Deutschland 

5 Sterne für die gewohnt perfekte und 

ausgewogene Reiseplanung und Durch-

führung unter Berücksichtigung unserer 

Wünsche, die schnelle und sehr persön-

liche Kommunikation. Mit Patrice und 

TRAVELKID kann man einfach nichts 

falsch machen!!!  

 

Fam. Z. aus Deutschland 

Ich habe Anfang September mit meiner 

5 jährigen Tochter eine tolle 2 wöchige 

Rundreise durch Jordanien mit TRAVEL-

KID gemacht. Netter, hilfsbereiter und 

zuverlässiger Guide. Tolles Land, schö-

ne und kindergerechte Sehenswürdig-

keiten, gute Unterkünfte, toller Service 

von TRAVELKID. Kann ich jederzeit 

weiterempfehlen.  

 

Fam. Metzger aus Österreich 

Wir haben gerade für 3 Wochen eine 

unglaublich schöne und interessante 

Bali Rundreise genossen und ich möch-

te festhalten, dass von A bis Z - also 

wirklich alles - perfekt abgelaufen ist. 

 

Tolle Hotels - eines schöner als das 

vorherige - interessante Sehenswürdig-

keiten und wunderbare Natur. 

 

Kurz gesagt - die schönste Reise, die 

wir bisher erlebt haben.  

 

Fam. Schmidt aus Deutschland 

Vielen Dank für die hervorragende Or-

ganisation unserer Namibia Reise. Es 

hat alles geklappt, die Unterkünfte wa-

ren super und wir hatten einen rundum 

wunderbaren Urlaub!  

 

Fam. Wehrli aus der Schweiz 

Unsere Florida Rundreise liegt bereits 

einige Wochen hinter uns. Die Erinne-

rungen daran sind jedoch immer noch 

sehr präsent. Wir haben mit den Kin-

dern drei wunderbare Wochen in Florida 

verbracht. Alles hat super geklappt. Das 

Reiseprogramm war gut gewählt und 

auf die ganze Familie abgestimmt.  

 

Wir hatten überall genügend Zeit zum 

Verweilen und Geniessen. Auch mit den 

Unterkünften waren wir sehr zufrieden.  

 

Für die Unterstützung während der Rei-

seplanung, aber auch für die Reservati-

on der Flüge und die vielen Zusatzinfor-

mationen möchten wir uns nochmals 

recht herzlich bei dir bedanken. Wir 

fühlten uns immer sehr gut betreut und 

unterstützt.  

 

Fam. Seidl aus Österreich 

Sri Lanka, was für ein super Land. Un-

sere Rundreise war perfekt. Wir waren 

von der ersten bis zur letzten Sekunde 

begeistert.  

 

Fam. Mathmann aus Deutschland 

Vom Erstkontakt auf der F.re.e Messe in 

München über die gemeinsame Planung 

per Skype und Organisation bis zur 

Namibia Reise selbst war alles TOP!  

 

Fam. S aus Deutschland  

Absolut zu empfehlen: Persönlicher 

Service und tolle Tipps für Reisen mit 

Kinder. Man merkt einfach den Unter-

schied, wenn Reiseempfehlungen mit 

Kind getestet wurden.  

 

Fam. L aus der Schweiz 

Wir waren mit dem gebuchten Angebot 

sehr zufrieden. Die Vorbereitung durch 

TRAVELKID war sehr professionell und 

die Betreuung herzlich und unkompli-

ziert. Wir würden jederzeit wieder eine 

Reise bei TRAVELKID buchen.  

Feedback 

Gäste-Empfehlungen 

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


 

24          
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