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Klein aber Fein - Malta
Beinahe unscheinbar, im Herzen des Mittelmeers, liegen die drei Inseln Malta, Gozo und 
Comino. Erhebliche Gegensätzen prägen das Bild der Mittelmeerinsel Malta! Einer davon 
haben wir bereits im Flugzeug realisiert, bei der Landung auf der Insel: Malta ist zwar steinig 
aber schön ins Mittelmeer eingebettet. Mit diesem ersten Gegensatz begann unser Besuch 
auf Malta, der 5 Tage dauerte und uns unvergessliche Eindrücke brachte!

Durch die perfekte Organisation von unserer lokalen Vertretung haben wir nicht nur eine 
grosse Auswahl von Hotels, von einfachen 3* Hotels bis zu 5* luxuriösen Anlagen sondern 
auch wichtige Sehenswürdigkeiten besucht, die man auf keinen Fall verpassen sollte. 
Valletta, die Hauptstadt Maltas und Kulturhauptstadt Europas 2018, Mdina - die frühere 
Hauptstadt der Insel, bekannt als die Stadt der Stille sind nur zwei von den vielen kulturellen 
Sehenswürdigkeiten aus Maltas bewegter 7000 Jahre alter Vergangenheit. 

Unsere Studienreise führte uns abwechselnd von der Küste ins ruhige Landesinnere. Wilde 
Küstenlandschaften, einsame Buchten, Sandstrände (zugegeben klein und gut besucht) 
verschlafene Fischerdörfer, gastfreundliche Malteser, alles hat uns fasziniert! Für uns war klar: 
der Maltesische Archipel eignet sich bestens für eine Kombination aus kultureller Entde-
ckungsreise und Badeferien!  Dank dieser Vielfältigkeit und der kurzen Flugdauer wird Malta 
auch zum idealen Städtereiseziel für ein verlängertes Wochenende.
 
Unsere Studienreise wäre ohne ein Besuch in die kleine Nachbarinsel Gozo und Comino 
nicht komplett gewesen. Gozo kann man in ca. 20 Minuten mit der Fähre von Malta errei-
chen und ist eine Reise wert. Gozos Landschaft ist grüner und die Dörfer ruhiger. Hier erlebt 
man Natur pur und ursprünglichen Charme, am besten in einem Razzett bzw. einem traditio-
nellen Farmhaus. Toptipp: Azure Window, ein natürlicher Felsbogen, der aus dem Meer ragt 
– ein Naturspektakel! Comino – die kleinste Insel des maltesischen Archipels ist autofrei. Die 
zauberhafte Blue Lagune, ein Schnorchelparadies, ist auch bei Tagesausflüglern und Seglern 
ein äusserst beliebtes Ziel.

Unser neuer Malta-Katalog erscheint im November 2016! Möchten auch Sie die Mittelmeer-
insel erleben? Dann sind wir gerne für Sie da!
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