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PETRA, JORDANIEN

@footprints2happiness

Überblick / Fakten
die Felsenstadt Petra befindet sich im Süden des Königreichs Jordanien im kleinen Dorf Wadi Musa
Öffnungszeiten: 6 Uhr - 19 Uhr (Sommer) / 6 Uhr - 17 Uhr (Winter)
Das Gelände umfasst mehr als 60 Quadratkilometer und gehört seit 2007 zu den 7 neuen
Weltwundern
die Felsenstadt wurde vom Stamm der Nabatäer vor mehr als 2000 Jahren erbaut
das berühmteste Gebäude ist das Schatzhaus "The Treasury", welches über einen ca. 1 km langen und
tiefen Canyon (Siq) zu erreichen ist
mehr als 1 Millionen Touristen besuchen die Felsenstadt jährlich
Experten gehen davon aus, dass nur 20% der Stadt aktuell ausgegraben und für Besucher sichtbar ist
die Felsenstadt war auch Drehort des berühmten Films "Indiana Jones"

Allgemeine
Informationen

BESTE REISEZEIT:
MÄRZ - MAI
SEPTEMBER - NOVEMBER

KLEIDUNG & CO:
FESTES SCHUHWERK,
LUFTIGE KLEIDUNG,
HUT, SONNENSCHUTZ

TRANSPORT:
MIETWAGEN, BUS,
GRUPPENREISE

INNERHALB PETRA:
NUR FUSSLÄUFIG ZU ERKUNDEN

EMPFOHLENER
AUFENTHALT:
MIND. 2 TAGE

UNTERKÜNFTE:
HOSTELS, HOTELS,
GLAMPING
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EINTRITT:
1 TAGES-TICKET: 50 JD
2 TAGES TICKET: 55 JD

Petra
UNSERE TOP SEHENSWÜRDIGKEITEN

besuche die Felsenstadt gleich frühmorgens und genieße
den Ausblick auf das Schatzhaus ohne großen Trubel

bestaune das Schatzhaus von oben und mache eine
Wanderung auf dem Al-Khubtha Trail
steige hinauf zum Opferplatz "High Places of Sacrifice"
und genieße einen grandiosen Panoramaausblick auf die
ganze Stadt
begebe dich auf eine schweißtreibende Wanderung zum
berühmten Ad Deir Kloster (unserer Meinung nach das
schönste Gebäude in Petra)
besuche die *Felsenstadt Petra bei Nacht - dies ist an
ausgewählten Tagen möglich und du erlebst die Stadt
hell erleuchtet mit tausenden von Kerzen
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erlebe die Gastfreundschaft der Beduinen und trinke
eine Tasse frischgebrühten Tee mit ihnen
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Unterwegs in Petra
Petra ist ausschließlich zu Fuß zu erkunden - du solltest deshalb gut zu Fuß
unterwegs sein und angemessene Kleidung tragen!
Empfohlene Wanderungen:
High Places of Sacrifice Trail (3km - 3,5 - 4 Std.)
Al-Khubtha Trail (3,5 km - 2,5 - 3 Std.)
Ad Deir Trail (2,5 km - 2,5 - 3 Std.)
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Gut zu wissen!
Kaufe einen Jordan Pass - wenn du auf eigene Faust durch Jordanien reist lohnt sich meist
der Kauf des Jordan Pass - hier sind viele Eintritte u.a. auch Petra bereits enthalten
besuche die Felsenstadt direkt frühmorgens nachdem die Tore öffnen - das Licht ist am
Morgen einfach grandios und du hast den Ort noch fast für dich allein
wenn du während der Hochsaison reist, dann buche unbedingt deine Unterkünfte vor!
bereite dich gut vor auf deinen Besuch: trage angemessene Kleidung (festes Schuhwerk,
luftige und lange Kleidung, Hut, Sonnencreme etc.) Du wirst zwischen 8 und 9 Stunden
innerhalb der Felsenstadt verbringen (Denke daran: es kann ziemlich heiß werden und es
gibt nur wenige Schattenplätze)
bitte verzichte auf Pferdekutschen, Kamel- und Eselreiten. Die Tiere werden teilweise an ihr
äußerstes gebracht und gequält. Bitte unterstütze das nicht!!!
kaufe nichts von den Straßenkindern innerhalb der Stadt. Sie werden dir womöglich
Postkarten oder andere Souvenirs verkaufen wollen. Diese Kinder gehören in die Schule und
solange die Touristen weiter kaufen, werden die Kinder von ihren Eltern weiter zum
Verkaufen gedrängt
es gibt einen zweiten Aussichtspunkt von wo man aus das Schatzhaus von oben sehen kann.
Dieser wird oftmals von den Locals angepriesen und sie führen Touristen für wenig Geld
hinauf. Bitte denke daran, dass dieser Aussichtspunkt nicht legal und ziemlich gefährlich sein
kann
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