
Südafrika
IM SOMMER
In Südafrika kannst du das ganze Jahr hindurch Urlaub machen – hier kannst 
du zu jeder Zeit (fast) alles erleben. Im südafrikanischen Sommer erwarten 
dich zusätzlich noch diese Höhepunkte. 
Zwischen Dezember und Februar wird es in Südafrika überall richtig warm. Im 
Dezember und Januar haben die Südafrikaner Sommerferien. Zwischen dem 15. 
Dezember und 15. Januar verfällt das Land in einen gemeinschaft lichen Ferien-
rausch. Die Atmosphäre ist entspannt, quirlig und bunt. Ab Mitte Dezember hört 
man am Strand Weihnachtslieder und kann die teilweise sehr eigenwilligen Weih-
nachtsdekorationen an Kakteen bewundern.

TOP EXPERIENCES

Der Kirstenbosch Botanical Garden ist einer der schönsten 

Botanischen Gärten der Welt. Im Sommer fi nden hier kostenlose 

Open-Air-Konzerte statt. 

Eine Safari ist und bleibt eines der schönsten Erlebnisse. In den 

Sommermonaten bieten der Addo Elephant National Park und 

die umliegenden privaten Reservate im Eastern Cape sowie der 

Pilanesberg National Park und die Parks im Norden eine gute und 

vor allem malariafreie Alternative für Familien

Von Januar bis April locken farbenfrohe Winzerfeste in die 

Weinregion Südafrikas. Die teils französisch angehauchten, teils 

kapholländisch geprägten Städtchen der Winelands, wie Paarl, 

Stellenbosch, Franschhoek und Robertson öff nen dann ihre Tore 

für fröhliche Feste mit Weinproben, Kellerführungen, Handlese 

und Live-Musik

Von November bis Januar kannst du an der Küste des iSiman-

galiso Wetland Parks in KwaZulu-Natal ein ganz besonderes 

Naturschauspiel erleben: Dann erheben sich unzählige Leder- und 

Karettschildkröten aus dem Meer und ziehen an die Strände, um 

hier ihre Eier zu legen. Zwischen Februar und April schlüpfen die 

kleinen Babys und machen sich auf den Weg ins Meer. 

Von Januar bis April locken farbenfrohe Winzerfeste in die 

Von November bis Januar kannst du an der Küste des iSiman-

Wandern kannst du in Südafrika das ganze Jahr über. In den 

Sommermonaten bieten sich besonders Wanderungen an der 

Küste an: Die Wild Coast ist genau wie der Name sagt: wild und 

rau und völlig unberührt. Coff ee Bay ist der Ausgangspunkt für 

deine ca. dreistündige Wanderung zum „Hole in the Wall“ durch 

grüne Hügellandschaft en, entlang felsiger Küste und blauen 

Lagunen. Idealer Zeitpunkt für deinen Besuch: im Sommer. In den 

restlichen Monaten kann es hier etwas windiger sein. 

Jetzt ist die beste Zeit, um im Western Cape baden zu gehen: 

In Camps Bay gilt, „Sehen und gesehen werden“. Der Strand 

zwischen Tafelberg und den Twelve Apostels gilt als einer der 

schönsten des Landes und eignet sich hervorragend zum Baden 

vor allem in den Sommermonaten. Hier fi ndest du auch jede 

Menge Restaurants und Bars für einen perfekten Sonnenunter-

gang. Das ganze Jahr über baden kannst du weiter nördlich in 

KwaZulu-Natal.


