
Vorgesehener Reiseverlauf 

 
„ABENTEUER BRASILIEN (Route 1) 

 
Brasilia - Manaus 

___________________________________________________________________ 
 
1. Tag: ABFLUG UND ANKUNFT 
Abflug frühmorgens mit einer Linienmaschine und Ankunft am selben Tag in Brasilia, 
Begrüßung durch die Reiseleitung und anschließender Transfer vom Flughafen zum Hotel 
Hotelübernachtung 
 
2. Tag: STADTBESICHTIGUNG BRASILIA 
Brasilia ist vielleicht die futuristischste Hauptstadt der Welt. Wir nehmen uns heute Zeit, um 
möglichst viele Gesichter der Metropole zu entdecken. Während einer Busfahrt zu den 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale, dem Nationalkongress oder dem 
Präsidentenpalast sammeln wir erste Eindrücke. Am Nachmittag besuchen wir den 
Fernsehturm, von dessen Aussichtsplattform wir einen grandiosen Rundumblick bekommen, 
ebenso das Juscelino Kubitschek-Memorial, sowie das Ureinwohner- und das 
Nationalmuseum. Nach diesem abwechslungsreichen Programm in die Gegenwart und 
Geschichte Brasilias kehren wir am späten Nachmittag zurück ins Hotel. 
Nochmalige Hotelübernachtung 
 
3. Tag: BRASILIA - ALTO DO PARAISO 
Heute verlassen wir die Hauptstadt in Richtung Norden. Unser Ziel ist das Städtchen Alto do 
Paraiso am Rande de Nationalparks Chapada dos Veadeiros. Auf dieser nicht allzu langen 
Fahrt bekommen wir erste Eindrücke von der Dimension und Weite Brasiliens. Das Land ist 
dünn besiedelt und wir können erste Cerrado-Wälder entdecken. Diese Naturlandschaft 
erstreckt sich über weite Teile Zentralbrasiliens. Am Nachmittag bleibt noch Zeit, um einen 
nahegelegen Wasserfall zu besuchen. 
Hotelübernachtung 
 
4. Tag: NATIONALPARK CHAPADA DOS VEADEIROS - MONDTAL 
Nach kurzer Fahrt erreichen wir den Eingang zum Nationalpark. Wir unternehmen heute eine 
mehrstündige Wanderung durch die charaktervolle Cerrado-Landschaft des Parks. Ziel ist 
eine beeindruckende Canyonschlucht, die sich sehr gut als Mittagsplatz eignet. Außerdem 
besteht die Möglichkeit für ein erfrischendes Bad. 
Auf dem Rückkehr nach Alto do Paraiso unternehmen wir einen Abstecher ins sogenannte 
Vale da Lua – das Mondtal. Auch hier sind wir noch einmal zu Fuß unterwegs, um diesen 
landschaftlichen Höhepunkt am Rande des Nationalparks zu erkunden. 
Nochmalige Hotelübernachtung 
 
5. Tag: ALTO DO PARAISO - BRASILIA - PÍRENOPOLIS 
Heute tauchen wir tiefer in den Bundesstaat Goias ein. Wir reisen zunächst zurück nach 
Brasilia und machen Stopp am Torre Digital, der ebenfalls eine eindrückliche Aussicht auf 
die Hauptstadt zu bieten hat. Am Rande der Metropole geht es vorbei in Richtung 
Pírenopolis, ein altes koloniales Städtchen, welches 1732 am Rio das Almas gegründet 
wurde. Wir quartieren uns ein in einem historischen Altstadthotel und es bleibt noch 
genügend Zeit, um sich in den gepflasterten Gassen oder der Kirche umzuschauen. 
Hotelübernachtung 
 
 
 
 
 



 
 
6. Tag: PÍRENOPOLIS – GOIAS 
Gemütlich können wir diesen Tag beginnen. Die Fahrstrecke nach Goias ist nicht allzu lang 
und am frühen Nachmittag sind wir bereits vor Ort. Unterwegs erleben wir waldreiche 
Landschaft, auch viel Landwirtschaft wird betrieben. Goias hat einen alten, kolonialen Kern, 
den es zu entdecken gibt. Es wurde 1727 als Stützpunkt reicher Goldfunde in der Gegend 
gegründet. Wir haben wiederum genügend Zeit für das Städtchen, welches UNESCO-
Weltkulturerbe ist. 
Hotelübernachtung 
  
7. Tag: GOIAS – BARRA DO GARCAS – BOOTSFAHRT 
Immer noch sind wir im Bundesstaat Goias unterwegs. Dies bleibt auch den ganzen 
Vormittag so, während wir uns der Bundesstaatengrenze nach Mato Grosso nähern. Der Rio 
Araguaia bildet die Grenze zwischen den beiden Bundesstaaten. Nach der Brücke quartieren 
wir uns in Barra do Garcas in einem Hotel mit Flussblick und schönem Garten ein. Am 
Nachmittag steht eine Bootsfahrt auf dem Rio Araguaia auf dem Programm. Es geht 
flussabwärts zu einem schönen Naturstrand an dem wir stoppen, um ein Bad im Fluss zu 
genießen. Auch unser Abendessen genießen wir in einem Restaurant am Fluß. 
Hotelübernachtung 
 
8. Tag: BARRA DO GARCAS – CHAPADA DAS GUIMARAES 
Unsere Reise geht weiter über das brasilianische Tafellandplateau und immer wieder tun 
sich Ausblicke auf rote Sandsteinfelsen auf. In dieser Gegend wird auch viel Baumwolle, 
Soja und Mais angebaut, riesige Felder säumen den Wegesrand. Am Nachmittag nähern wir 
uns dann dem Städtchen und Nationalpark Chapada das Guimaraes. Zwei Aussichtspunkte 
an der Abbruchkante der Berglandschaft lassen uns hinab bis nach Cuiaba und ins nördliche 
Pantanál blicken. In einem gemütlichen Hotel in Chapada das Guimaraes quartieren wir uns 
für 2 Nächte ein. 
Hotelübernachtung 
 
9. Tag: WANDERUNG CHAPADA DAS GUIMARAES 
Heute erwartet uns ein abwechslungsreicher Tag. Nach ca. einer Stunde Fahrzeit erreichen 
wir das private Schutzgebiet, in dem wir unsere Wanderung unternehmen. Höhepunkte 
bilden zwei unterschiedliche Höhlen, in die wir jeweils ein Stück hinein wandern können, die 
Lagoa Azul – eine Lagune, deren Wasser tiefblau schimmert, eine eindrucksvolle 
Steinbrücke, sowie Hängebrücken über Bachläufe und eine imposante Wald- und 
Felslandschaft. Den Rückweg unternehmen wir nach der mehrstündigen Tour mit einem 
Traktor, der uns wieder an den Ausgangspunkt zurück bringt. 
Am späten Nachmittag sind wir wieder in Chapada das Guimaraes zurück. 
Nochmalige Hotelübernachtung 
 
10. Tag: CHAPADA DAS GUIMARAES – PANTANÁL 
Eine kurvenreiche, schöne Strecke durch den Nationalpark bringt uns in tiefere Regionen. 
Wir durchqueren die Hauptstadt des Bundesstaates Mato Grosso – Cuiabá – und nehmen 
dann eine kleine Landstraße in Richtung Poconé. Dieses Städtchen ist Ausgangspunkt ins 
nördliche Pantanál, ab hier beginnt Erdpiste. Für die kommenden zwei Nächte quartieren wir 
uns auf einer Pousada inmitten einer Fazenda ein. Bereits heute Nachmittag unternehmen 
wir mit einem einheimischen Führer eine erste Exkursion ins größte Feuchtgebiet der Erde. 
Das Pantanál ist reich an Vogel- und sonstiger Tierwelt und sicherlich der beste Platz in 
Südamerika, um Tiere zu beobachten. Heute, morgen und übermorgen sind wir zu Fuß, mit 
dem Boot, per Pferd oder mit dem Jeep unterwegs, um möglichst viel von dieser Landschaft 
und seiner einmaligen Flora und Fauna zu erleben. 
Pousadaübernachtung 
 
 



11. Tag: PANTANÁL 
Erlebnis Naturparadies Pantanál. 
Nochmalige Pousadaübernachtung 
 
12. Tag: PANTANÁL – CACERES 
Auch heute Vormittag sind wir noch im Pantanál aktiv. Erst nach der Mittagspause setzen wir 
unsere Weiterreise fort. Unser Tagesziel ist die Stadt Caceres am Rio Paraguay gelegen. Bis 
dahin haben wir ruhige und schöne Landschaft und genügend Zeit, um die Erlebnisse im 
Pantanál nachklingen zu lassen. 
Hotelübernachtung 
 
13. Tag: CACERES – VELHINA 
Den ganzen Tag sind wir heute noch im Bundesstaat Mato Grosso bis zur Grenzstadt 
Vilhena unterwegs, wo wir für die Nacht Quartier beziehen werden. Heute ist der längste 
Fahrtag der Reise, entsprechend früh starten wir in Richtung Norden. 1200 Kilometer 
trennen uns von Porto Velho, von dieser Strecke absolvieren wir heute einen großen Teil. 
Unterwegs kommen wir an kleinen Ortschaften und Städtchen vorbei, manchmal kommt der 
Wald bis zur Straße, aber auch große Anbauflächen von Soja werden wir passieren.  
Hotelübernachtung  
 
14. Tag: VELHINA – OURO PRETO DO OESTE 
Unser Tagesziel für heute ist das Städtchen Ouro Preto do Oeste. Da wir gestern schon 
einiges an Strecke geschafft haben, können wir es heute ruhiger angehen lassen. Unterwegs 
erleben wir die Übergangsvegetation zwischen Cerrado und Floresta Tropical. Am frühen 
Nachmittag erreichen wir für die kommenden zwei Nächte unser Hotel, welches außerhalb 
am Rande des Waldes im Parque Chico Mendes liegt. Die weitläufige Anlage mit Pool eignet 
sich hervorragend, um den restlichen Nachmittag dort zu verbringen. 
Hotelübernachtung 
 
15. Tag: WANDERUNG VALE DOS CACHOEIRAS 
Ausgehende von unserer Unterkunft sind wir eine Stunde zum Ausgangspunkt unserer 
Wanderung unterwegs. Der breite Sandweg führt zunächst geradeaus und steigt dann an, 
um in einen gut angelegten Pfad durch den Urwald zu münden. Große Urwaldriesen mit 
Brettwurzeln stehen dort, bis wir am eigentlichen Ziel, einem Wasserfall ankommen. Wer 
möchte, kann ein Bad im Pool des Falls nehmen. Auf dem Rückweg machen wir Stopp an 
einem Restaurant zum Mittagessen. 
Nach der Rückkehr nach Ouro Preto do Oeste erklimmen wir noch den Weg auf einen Berg 
des Parque Chico Mendes, von dem man einen weiten Ausblick auf das umliegende Land 
hat. 
Nochmalige Hotelübernachtung 
 
16. Tag: OURO PRETO DO OESTE – PORTO VELHO – BOOTSFAHRT 
Auch unser heutiger Fahrtag ist nicht allzu lang, am frühen Nachmittag erreichen wir in Porto 
Velho, die Hauptstadt des Bundesstaates Rondonia. Die Stadt liegt am Rio Madeira, einem 
der großen Zuflüsse des Amazonas. Wir unternehmen noch eine kurze Stadtbesichtigung 
vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, um anschließend eine Bootsfahrt auf dem 
Fluss zu unternehmen. Die Perspektive der Stadt am Rande des großen Flusses hat etwas 
Besonderes. 
Hotelübernachtung 
 
 
 
 
 
 
 



17. Tag: FLUG NACH MANAUS – STADTBESICHTIGUNG 
Nach dem Frühstück können wir in aller Ruhe in Richtung Flughafen aufbrechen, um 
unseren kurzen Flug von Porto Velho in die Amazonashauptstadt Manaus anzutreten. Der 
Flug über den Urwald dauert nur gut eine Stunde, anschließend erfolgt der Transfer in unser 
Stadthotel.  
Heute Nachmittag sowie nach Rückkehr von der Amazonaslodge erkunden wir die 
interessantesten Sehenswürdigkeiten der Amazonasmetropole. Dazu gehört der Besuch des 
berühmten Amazonastheaters, des quirligen Marktes, des Hafens sowie – falls noch Zeit 
bleibt – eines der interessanten Museen in der Stadt. 
Hotelübernachtung 
 
18. Tag: MANAUS – MEETING OF THE WATERS – AMAZONASLODGE 
Nach dem Frühstück werden wir recht früh von unserer Agentur abgeholt, die uns zu unserer 
Lodge bringt. Sie befindet sich in der Region des Mamori-Flusses, ca. 80 Kilometer 
südöstlich von Manaus. Die Fahrt zum Flusshafen Ceasa dauert etwa zwanzig Minuten, von 
dort bringt uns ein Schnellboot zum Dorf Careiro da Varzea. Auf dem Weg überqueren wir 
die Flusskreuzung "Meeting of the Waters", wo der Rio Negro und der Rio Solimões 
aufeinander treffen und den Amazonas bilden. Von hier aus bahnt sich der gewaltige Fluss 
seinen Weg bis zum Atlantik. 
In Careiro angekommen, geht es zu Fuß vorbei an verschiedenen kleinen Marktständen und 
dann per Kleinbus über die Straßenverbindung Manaus-Porto zum Mamori-Fluss. Dort 
steigen wir wieder ins Boot. Auf unserer Route liegen einheimische Dörfer und wir passieren 
Buchten, in denen die Wasserlilien mit ihren enormen Schwimmblättern zu sehen sind. 
Gegen Mittag erreichen wir unsere Lodge, wo schon das Mittagessen auf uns wartet. Nach 
der Stärkung geht es auf eine Bootstour, die uns einen Überblick über die Region geben 
wird. Während dieses Ausflugs können wir mit etwas Glück Affen, Faultiere, Leguane, 
Süßwasserdelphine, Spinnen und eine Vielzahl von Vogelarten beobachten. Wichtig ist zu 
bedenken, dass die Tiere jede Menge Platz und Schutz haben um sich zu verstecken. 
Rechtzeitig zum Abendessen sind wir zurück in unserer Lodge. 
Lodgeübernachtung 
 
19. Tag: AMAZONASLODGE 
Noch vor Tageslicht - und wenn die Wetterverhältnisse es zu lassen - brechen wir auf und 
erleben einen Sonnenaufgang, wie ihn nur der Amazonas bieten kann. Zu dieser frühen 
Stunde können mit etwas Glück interessante, morgenaktive Tiere beobachtet werden. 
Anschließend wird uns unser erfahrener Guide das Überleben im Dschungel lehren. Er zeigt 
Techniken, wie man auf Bäume klettert und wie man Trinkwasser und Essbares findet. Auch 
über die Fauna, die Flora und die Artenvielfalt der Region gibt es viel zu lernen. 
Am Nachmittag werden wir versuchen, Piranhas mit sehr einfachen Bambus-Routen zu 
angeln. 
Nach dem Abendessen geht es nochmal los zu einer spannenden Nachtsafari. Mit 
Taschenlampen gehen wir auf die Pirsch, um Kaimane im Wasser zu erkennen. Es ist 
ebenso spannend, den Urwald uns seine Geräusche zu erleben. 
Nochmalige Lodgeübernachtung 
 
20. Tag: AMAZONASLODGE 
Am Morgen besuchen wir ein Caboclo-Haus, um die Bräuche und Kultur der Einheimischen 
kennenzulernen. Wir besichtigen außerdem die kleine Plantage, auf der z.B. Maniok 
angepflanzt wird. Dies ist eine gute Gelegenheit, um Fotos von den örtlichen Gewohnheiten 
zu machen und zu sehen, wie Früchte, brasilianische Nüsse, Kräuter, Gemüse und Gewürze 
im Dschungel gesammelt werden. Mit etwas Glück haben wir die Möglichkeit zu sehen, wie 
die Caboclos ihr Essen zubereiten, und anschließend vielleicht sogar auch von diesen 
exotischen Erzeugnissen zu probieren. 
Nachmittags machen wir uns in motorisierten Kanus auf, um das Gebiet weiter zu erkunden.  
Nochmalige Lodgeübernachtung 
 



21. Tag: AMAZONASLODGE – MANAUS -STADTBESICHTIGUNG 
Nach dem Frühstück erfolgt unserer Rückreise nach Manaus. Dabei sind wir je nach 
Wetterverhältnissen wiederum etwas vier Stunden unterwegs. Wir beziehen das uns schon 
bekannte Stadthotel und dann geht es noch einmal los, um sich in Manaus umzuschauen. 
Abschlussabend. 
Hotelübernachtung 
 
22. Tag: ABFLUG 
von Manaus und Rückflug nach Deutschland. 
 
23. Tag: ANKUNFT 
in Deutschland 


