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Vorwort
Herzlichen Glückwunsch!
Du hast dieses eBook gekauft und das bedeutet, Du meinst es ernst. Damit hast Du den
ersten wichtigen Schritt hin zur Reise Deines Lebens getan. Entweder Du spielst schon etwas
konkreter mit dem Gedanken, eine Weltreise zu machen - oder besser noch: Du hast Dich
bereits dazu entschieden und möchtest nun im Detail erfahren, wie es geht. In beiden Fällen
sagen wir Dir: Klasse, das hast Du gut gemacht!! Es freut uns wahnsinnig, dass Du in den
kleinen Kreis der Weltreisenden eintauchen möchtest!  Und es ist genau die richtige
Entscheidung. Wir gratulieren Dir, dass Du den Mut hast, das Hamsterrad zumindest für
einige Zeit zu verlassen um Deinen ganz eigenen Traum zu leben… Du willst Deine eigenen
Wünsche, Deine eigenen Ziele und Dein eigenes Leben nun in den Vordergrund stellen. Und
der richtige Zeitpunkt, um das zu tun, ist genau JETZT. Wir versprechen Dir hoch und heilig:
Du wirst es nicht bereuen!
Willkommen, zur Reise Deines Lebens.
Doch jetzt hast Du bestimmt noch viele Fragezeichen vor Augen, denn es gibt so viel zu
erledigen… Die gute Nachricht ist aber: Eine Weltreise vorzubereiten macht jede Menge Spaß
und die Zeit bis zum Abflug wird richtig schnell vergehen. Versprochen!
Wir haben dieses eBook für Dich geschrieben, damit Du bei der Vorbereitung nicht den
Überblick verlierst und an alles denkst. In diesem Buch erfährst Du wirklich alles, was Du dazu
wissen und beachten musst. Wir begleiten Dich bei Deiner Vorbereitung vom ersten kleinen
Schritt an bis zum großen Moment wenn Du in den Flieger steigst.
Viel Spaß beim Lesen!

Deine Anne und Dein Sebastian

Inspiration
Weltreise
Reisen ist in jeder Hinsicht einmalig und besonders.
Seitdem wir das erste Mal in die Welt hinausgezogen sind, zieht es uns immer wieder in die
Ferne. Wir bekommen nicht genug von den Gerüchen, den Geschmäckern, den neuen
Eindrücken, den Menschen, dem Erlebten und… dem Freiheitsgefühl. Lässt man den Alltag
erst mal hinter sich so wird jeder Tag zu einem Abenteuer und jedes Abenteuer zu einem
Gefühl. Lustig, schön, peinlich und vielleicht auch mal traurig oder melancholisch. Aber
auch das gehört zum Reisen dazu.

Reisen bedeutet einen Alltag voller Faszination, Entdeckung, Spaß und Abenteuer.
Das Schönste daran ist, dass Du jeden Tag so gestalten kannst, wie Du es möchtest. Du
stehst morgens auf und entscheidest ganz spontan, wie Du ihn heute verbringen möchtest.
Wann Du aufstehst. Wohin Du essen gehst. Mit wem Du Dich triffst. Diese Entscheidungen
werden Dir manchmal vielleicht etwas schwer fallen, aber nur weil es so viele geniale Dinge
auf dieser Welt zu entdecken gibt! An jeder Ecke wartet ein neues Erlebnis, eine neue
Erinnerung auf Dich.
Und mit jedem Tag, der auf Reisen vergeht, wirst Du glücklicher und zufriedener. Denn Du
genießt den Tag jetzt viel bewusster und hast das gute Gefühl, etwas Tolles aus Deinem
Leben zu machen und nicht nur stur am Arbeits-Schreibtisch vor dem Computer zu sitzen.
Du weißt, dass Du die richtige Entscheidung getroffen hast, einfach weil es sich 'richtig'
anfühlt.
Dabei merkst Du auch immer mehr, dass es auf Reisen nicht darum geht von einer
Sehenswürdigkeit zur nächsten zu hetzen. Auch wenn es schön ist, die Highlights
abzuklappern, so geht es doch viel mehr um die Erlebnisse drum herum und um die

Menschen, die Du dabei triffst. Postkarten sammeln kann schließlich jeder, spannende
Reise-Geschichten erzählen nicht.
Hier nun ein paar Erlebnis-Beispiele, die Deine Reise wirklich bereichern können. Lass Dich
inspirieren und reise glücklich um die Welt! 

‐‐‐ Einige Kapitel und Abschnitte werden in dieser Leseprobe nicht angezeigt ‐‐‐
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Routenplanung

Wohin nur?
Dieser Teil der Vorbereitung ist das Highlight der Planung und macht am allermeisten
Spaß! Denn jetzt wird es endlich konkret und Du kannst Deine Traumländer aussuchen.
Nicht ganz einfach, denn die Welt hat mit ca. 194 Ländern richtig viel zu bieten! Es gibt
einfach so viele geniale Dinge zu entdecken und zu erleben, da fällt die Entscheidung für
oder gegen ein bestimmtes Reiseziel schwer. Und die Frage lautet nicht nur: Welchen Ort
möchtest Du als nächstes entdecken… Sondern auch für wie lange? Wann ist dort die beste
Reisezeit? Und was kostet der Spaß? In diesem Kapitel findest Du darauf Antworten sowie
wertvolle Tipps, die Dir die Routenplanung und Länderauswahl etwas vereinfachen sollen
und gleichzeitig Deinen Geldbeutel und Deine Nerven schonen werden.

Die wichtigsten Basics
Lass mich raten: Du denkst gerade bestimmt schon an all die schönen Länder, die Du
gerne einmal bereisen würdest. Und Dir schweben bestimmt schon richtig tolle Ideen im
Kopf herum, was Du dort alles tun möchtest. So soll es geschehen!  Vorfreude ist die
schönste Freude. Jetzt lass uns die Gedanken mal gemeinsam sortieren und Deine perfekte
Reiseroute ausarbeiten.

Finde heraus, welcher Reise-Typ Du bist
Es gibt die unterschiedlichsten Arten die Welt zu entdecken. Manche surfen entlang der
Küsten einmal um den Globus, andere fahren mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking,

wieder andere sind notorische Vielflieger und einige gehen sogar lieber zu Fuß. Alle diese
Varianten klingen erst mal richtig abenteuerlich, einzigartig und fantastisch! Sie rufen
Bewunderung und Respekt hervor und meistens ist die Reaktion: 'Wow, ist das toll! Das will

ich auch machen!' Aaaaber… Passen diese verlockend klingenden Reise-Arten auch zu Dir?

Bist Du eher der Hardcore-AbenteuerreiseTyp? Der notorische Strandjunkie? Oder doch
mehr wanderverrückt? Oder vielleicht eine
Kombination aus alledem? Es gibt unzählige
spannende

Möglichkeiten

die

Welt

zu

entdecken. Das Wichtigste ist aber, dass Du
Dich dabei wohl fühlst und das machst, was
Dir gefällt! Vielleicht findest Du diesen Tipp
etwas überflüssig aber lass Dir gesagt sein:
Wir

haben

kennengelernt

bereits
die

Leute

unterwegs

einen

Reise-Stil

durchhalten wollten, nur weil er als 'cool'
empfunden wurde. Ziemlich unnötig, oder?
Du solltest Dir also zuerst überlegen worauf
Du so richtig Bock hast! Was wolltest Du
immer schon mal machen? Wovon träumst
Du? Einmal herausgefunden welcher ReiseTyp Du eigentlich bist und was für Dich
wichtig ist, fällt Dir die Reiseplanung und
Länderauswahl deutlich leichter, da die Liste
der idealen Länder etwas schrumpft…

Falls Dir so ganz die Ideen fehlen oder Du noch gar nicht so richtig weißt, was Du
eigentlich möchtest, schau doch mal im Kapitel Inspiration Weltreise vorbei. Dort findest Du
einen ersten Überblick. 

Tipp: Fange mit einfach zu bereisenden Ländern an
Gerade wenn Du das erste Mal als Backpacker unterwegs bist, solltest Du Dir (zumindest zu
Beginn) ein einfach zu bereisendes Land aussuchen. So kannst Du Dich erst einmal an das
Leben als Reisender gewöhnen und Dich ohne Stress und vor allem mit viel Spaß in Deinen
neuen Alltag einfinden. Und einfach zu bereisen bedeutet auf keinen Fall, dass das Land
nicht spannend oder abenteuerlich ist! Es macht Dir eher das 'Drumherum' etwas
einfacher.

‐‐‐ Einige Kapitel und Abschnitte werden in dieser Leseprobe nicht angezeigt ‐‐‐

Goldene Regeln
Es gibt einige entscheidende Dinge über
die sich alle Langzeitreisenden einig sind.
Und das sind die goldenen Regeln der
Routenplanung! Sie haben sich aus gutem
Grund auf unzähligen Trips bewährt.
Einmal unterwegs wirst Du schnell wissen
warum. Doch sie zu kennen und sogar
schon bei der Routenplanung zu beachten,
heißt Reisestress unterwegs vorzubeugen und stattdessen Deinen langersehnten
Traum von Freiheit in vollen Zügen genießen zu können! Los geht's!

‐‐‐ Einige Kapitel und Abschnitte werden in dieser Leseprobe nicht angezeigt ‐‐‐

Häufige Fehler
Warum die Fehler nochmal machen, die andere schon für Dich getan
haben? Hier sind die zwei typischen Planungsfallen, die schon so mancher
bei seiner Weltreise bereut hat… Das passiert Dir nicht, denn Du kennst sie
gleich. 

1)

Zu viele Länder vornehmen
Viele, die sich für eine Weltreise entschieden haben sind erst einmal total übermotiviert
und wollen in dem festgelegten Zeitraum so viel wie möglich von der Welt sehen. Das führt
dann dazu, dass sie alle möglichen Länder, die sie unbedingt einmal in ihrem Leben
besuchen möchten auf diese Liste setzen. Von China nach Thailand mit einem
Zwischenstopp in Myanmar, dann kurz nach Australien, von dort aus nach Südafrika zur
Safari, schnell noch einen Trek durch Patagonien in Chile und dann natürlich noch ab in die
USA, sonst war's ja keine Weltreise.

Mach diesen Fehler bloß nicht!
Zu viele Länder und Kontinente bedeuten nämlich nicht nur, dass Deine Reisekasse im Nu
aufgebraucht ist (Flüge sind extrem teuer), sondern auch Reisestress. Du wirst keine Zeit
haben, lange an einem Ort zu bleiben und kannst die Zeit dort auch nicht wirklich
genießen. Allein für unsere Asien-Reise planen wir mindestens 12 bis 18 Monate ein!
Eine Weltreise ist eben kein Drei-Wochen-Urlaub. Ständig neue Kulturen, anderes Essen,
andere Betten, andere Sprachen und jeden Tag neue Menschen um Dich herum können
anstrengend sein. Tu Dir selbst den Gefallen und überfordere Dich und Deinen Körper
nicht. Lass Dir Zeit die Eindrücke auch zu verarbeiten und lass Dir die Freiheit, nach der Du
eigentlich strebst. Und hey - das Leben ist lang und bietet viele Möglichkeiten. Nur weil Du
das Land jetzt nicht auf Deiner Weltreiseroute integrieren konntest heißt das nicht dass Du
dort niemals hinkommen wirst.

Schon bald kannst Du die ersten Farb‐
Punkte auf Deiner eigenen Weltkarte
markieren!  Wie viele Tage sind es
denn noch bis zum Abflug?!

2) Nicht genug informiert sein
Es ist uns allen schon passiert. Wir waren in einem Land, hatten eine tolle Zeit, kommen
zurück, lesen etwas in einem Reise-Forum und stellen fest: Wir sind an so vielen Dingen,
die uns eigentlich total interessiert hätten, einfach vorbeigelaufen. Und warum? Weil wir
nicht genug informiert waren… Wie ärgerlich! Ok, dass wir nicht alles Sehenswerte in einem
Land besuchen werden ist natürlich klar, aber besser wäre doch wenn wir aktiv entscheiden
könnten wo wir achtlos dran vorbeilaufen.

Glücklicherweise trifft man unterwegs noch viele andere Reisende, die einen dann vielleicht
auf den einen oder anderen Must-See-Place hinweisen…
Doch dieses 'Nicht genug informiert sein' trifft nicht nur auf Sehenswürdigkeiten zu. Viele
Busse oder gerade Fähren fahren nur sehr unregelmäßig, manchmal auch nur einmal in
der Woche… Die zu verpassen wäre schlecht. Gleiches gilt auch für Einreisebestimmungen
(ist z.B. ein Rückreiseticket schon bei Einreise erforderlich? Ist der Grenzübergang über den
Landweg offen? etc.), Öffnungszeiten (z.B. Banken, Ärzte) und Hostels.

Aber informieren heißt nicht planen! Es
bedeutet lediglich, dass Du informiert besser
Entscheidungen

treffen

kannst

und

sich

Deine Reise unterwegs einfacher organisieren
lässt. Und es bedeutet auch nicht, dass Du
jeden Bus und jedes Hostel vor Deiner Reise
schon buchen solltest! Bleib spontan, offen
und neugierig.

Rund ums Thema
Geld

Bei dem Gedanken Weltreise kommen Dir wahrscheinlich direkt zwei Fragen in den Kopf.
Die erste lautet: 'Wie viel kostet eine Weltreise?' und die zweite: 'Wie soll ich das
finanzieren?'. Diese beiden Fragen sind nicht ganz unberechtigt und es ist genau richtig,
dass Du Dich damit schon sehr früh auseinandersetzt.
Wir fangen in diesem Kapitel mit dem letzten Punkt an, der Finanzierung. Denn im Grunde
genommen wird Deine Weltreise eben so viel kosten wie Du dafür gespart hast (es sei
denn Du arbeitest noch unterwegs…). Mehr ausgeben als Du hast, ist ja auch nicht drin
(außer mit einem Kredit… Aber den wirst Du dank unserer Tipps nicht brauchen!).
Es gibt unzählige Möglichkeiten wie Du auch mit kleinem Geldbeutel eine Weltreise
finanzieren kannst. Dein Lebensstil vor Ort ist beispielsweise ein entscheidender
Kostenfaktor.
Wenn Du viel Luxus benötigst, brauchst Du unterwegs auch viel Geld. Wenn es Dir
hingegen nichts ausmacht in einfachen Unterkünften zu übernachten kommst Du natürlich
viel günstiger weg. Doch das nur mal am Rande. Daneben gibt es viele weitere Faktoren
die Auswirkungen auf die Lebenshaltungskosten vor Ort haben. Welche das sind erfährst
Du gleich. Aber zuerst sollten wir einmal schauen, wie viel Geld Du zusammenkratzen
kannst. 

‐‐‐ Einige Kapitel und Abschnitte werden in dieser Leseprobe nicht angezeigt ‐‐‐

Hat Dir die Leseprobe gefallen?

Wenn ja, dann kannst Du Dir jetzt ganz unkompliziert unser E-Book kaufen und sofort mit
der konkreten Vorbereitung und Planung Deiner Weltreise loslegen. 
Klick dazu einfach auf den „eBook jetzt kaufen“-Button. Du wirst dann direkt zur
Vertriebsseite von Digistore24.com weitergeleitet.

Wir wünschen Dir viel Spaß!
Genieß jeden einzelnen Moment auf Deiner Reise, denn er gehört Dir!
Sei etwas verrückt, abenteuerlustig und bleib immer Du
selbst! 

Viele reisefrohe Grüße

Deine Anne und Dein Sebastian

Impressum
Anne Duchstein
Sebastian Haffner
Auf den Felsen 4
66130 Saarbrücken
Deutschland
E-Mail 1:

anne@reisefroh.de

E-Mail 2:

sebastian@reisefroh.de

Webseite:

www.reisefroh.de

Rechtliche Informationen
© 2016 reisefroh - Anne Duchstein und Sebastian Haffner
Jede Verwertung der Inhalte (z.B. in Form von Vervielfältigungen, Übersetzungen oder
Weiterverarbeitung in elektronischen Systemen) ohne unsere explizite Zustimmung ist nicht
gestattet.
Alle Informationen des eBooks haben wir nach bestem Wissen und Gewissen
zusammengestellt.

Wir

übernehmen

keinerlei

Gewährleistungen,

Garantien

oder

Verpflichtungen. Weiterhin lehnen wir jede juristische Verpflichtung oder Haftung, die
durch die Nutzung dieses eBooks oder der Anwendung der Tipps entsteht, in jeglicher
Form ab.
Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass die Inhalte und Tipps frei von
Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen
und Handelsnamen berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht dazu, diese
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz- Gesetzgebung als frei zu
betrachten.

Quellenangabe für die verwendeten Bilder und Grafiken
© Eigene Bilder
© www.pixabay.com – Lizenz Public Domain CC0

