
Südafrika im
FRÜHLING / HERBST
In Südafrika kannst du das ganze Jahr hindurch Urlaub machen – hier kannst 
du zu jeder Zeit (fast) alles erleben. Im südafrikanischen Frühling und Herbst 
erwarten dich zusätzlich noch diese Höhepunkte. 
Frühling (September bis November) und Herbst (März bis April) in Südafrika gel-
ten als die bevorzugten Reisezeiten für alle Outdoor-Liebhaber. Die Temperaturen 
sind an der Kaphalbinsel, der Garden Route, im Eastern Cape und der subtropi-
schen Küste oberhalb Durbans angenehm warm und die Regenwahrscheinlichkeit 
sinkt. Kann der Frühling unten am Kap noch recht windig werden, legt sich dieser 
im Herbst deutlich und die Weinberge färben sich in den schönsten Farben.

TOP EXPERIENCES

Zwischen September und Oktober: Wenn ihr sehen wollt, wie sich 

neugeborene Tiere auf oft  tapsigen Beinen durch den Busch be-

wegen, dann ist das eure beste Zeit für einen Besuch in Südafrika. 

In der Halbwüste und der Kgalagadi herrschen jetzt angenehme 

Temperaturen – und dort freuen sich die Erdmännchen auf dei-

nen Besuch. Die scheuen Bewohner leben in großen Familienver-

bänden und verzweigten Erdhöhlen. Beste Zeit für einen Besuch: 

April bis September, dann sind die Temperaturen gemäßigt.

Von Juni bis September erblüht die Landschaft  am Kap und die 

einzigartige Fynbos-Landschaft  mit Proteen, Zuckerbüschen, 

Nadelkissen und Kegelstöcken zeigt ihre vollen Farben. 

In der Halbwüste und der Kgalagadi herrschen jetzt angenehme 

Von Juni bis September erblüht die Landschaft  am Kap und die 

Zwischen Februar und April kannst du an der Küste des iSiman-

galiso Wetland Parks in KwaZulu-Natal ein ganz besonderes 

Naturschauspiel erleben: Dann schlüpfen die kleinen Leder- und 

Karettschildkröten-Babys am Strand aus ihren Eiern und machen 

sich auf den Weg ins große Meer. 

Wandern kannst du in Südafrika das ganze Jahr über. Von Sep-

tember bis Mai ist eine Wanderung auf das Dach der Drakensber-

ge besonders eindrucksvoll. In circa fünf Stunden schaff st du die 

relativ leichte 12 km lange Wanderung aufs Amphitheater und zu 

den Tugela Wasserfällen und zurück. Ideale Bedingungen bieten 

der Frühling und Herbst. Du kannst die Wanderung aber auch zu 

jeder anderen Jahreszeit unternehmen. Im Winter können die 

Bergspitzen mit Schnee bedeckt sein. 

Genieße einen Sundowner an den Augrabies Falls. 56 Meter tief 

stürzt der Oranje River bei den Augrabies Falls in die Tiefe. Beson-

ders beeindruckend ist der Wasserfall von April bis September, 

denn jetzt führt der Fluß das meiste Wasser. Gut zu wissen: In 

dieser Zeit ist auch der beliebte Klipspringer Trail geöff net.Zwischen Juli und November kommt der Südliche Glattwal sehr 

nah an die Küste des Westkaps, vor allem in die Walker Bay. Die 

ideale Zeit zur Walbeobachtung von Land und von Wasser. 


