
Nach einem ausgiebigen Frühstück im Ho-
tel werden Sie von einem lokalen Literatur-
experten direkt am Hotel abgeholt und auf 
eine 90-minütige Stadtführung mitgenom-
men. An den kommenden Stopps werden 
spannende Orte vorgestellt und kurze Tex-
te vorgelesen. Die vorgetragenen Schrif-
ten können sowohl aus modernen Krimi-
nalromanen, wie etwa den Büchern von Ar-
naldur Indridason oder Yrsa Sigurdadottir, 
stammen, wie auch aus alten Sagen und 
Geistergeschichten. Diese einzigartige 
Führung gibt Ihnen auf unterhaltsame Wei-
se einen guten ersten Einblick in die etwas 
melancholischere, dunklere Seite der fas-
zinierenden Insel. Anschließend können 
Sie sich auf eine atemberaubende Walsa-
fari freuen. Mit dem Boot geht es raus in 
die Bucht vor Reykjavik, wo Sie mit etwas 
Glück die Möglichkeit haben ganz nah an 
die riesigen Meeressäuger heranzukom-
men.

Am heutigen Tag gelangen Sie mit dem 
Flugzeug nach Island. Dort werden Sie am 
Flughafen Keflavik bereits erwartet und 
zum Hotel gebracht. Abendessen im Ho-
tel.

2. TAG: Reykjavik

3. TAG: Reykjavik

1. TAG: Reykjavik

Heute fahren Sie nördlich auf die Sne-
fællsnes Halbinsel. Kaum aus Reykjavik 
heraus lernen Sie den richtigen Charakter 
Islands kennen. Ob weite Lavafelder, die 
an Marslandschaften erinnern, grüne Wie-
sen voller freilaufender Schafe und Island-
pferde oder Gletschergebirge, die im blau 
glitzernden Atlantik münden - die Land-
schaft ist einfach atemberaubend. Snæ-
fellsnes gilt als eine Miniaturversion des 
ganzen Landes. Neben dem charakteristi-
schen Snæfellsjökull-Gletscher finden Sie 
hier weiße und schwarze Sandstrände, 
spektakuläre Berge und Vulkankrater, rei-
che Forellenseen und Lachsflüsse, üppige 
Täler und einzigartige Häfen in bezau-
bernden Fischerdörfern. Die atemberau-
bende Landschaft der Halbinsel beflügelt 
die Fantasie von Menschen aus aller Welt, 
seit Jules Vernes in seinem weltweiten 
Bestseller, seine "Reise zum Mittelpunkt 
der Erde" am Snæfellsjökull-Gletscher 
starten ließ. Doch nicht nur Jules Verne 
wurde von diesem verzauberten Ort inspi-
riert, auch Yrsa Sigurdadottir hat in einem 
ihrer bekanntesten Krimis „Feuernacht“ 
am Fuße des Gletschers spielen lassen.

4. TAG: Reykjavik - Süd Island
Genießen Sie nach dem Frühstück im Ho-
tel eine Fahrt entlang der isländischen Süd-
küste. Auf dem Weg erwartet Sie der wun-
derschöne Seljalandsfoss Wasserfall, der 
sich nicht nur von vorne bestaunen lässt, 
sondern auch einen Blick hinter dem Was-
serfall zulässt. An Ihrem nächsten Stopp, 
am Reynisfjara Strand, können Sie auf 
schwarzem Sand fast ganz bis zum Atlan-
tik heruntergehen. Eine Steinformation 
aus Basaltstein rahmt den unvergleichli-
chen Strand ein. Vergessen Sie nicht ei-
nen Blick auf die drei beeindruckenden Fel-
sen im Meer zu werfen. Der Sage nach 
sind dies drei Trolle, die ihr Schiff an den 
Strand ziehen wollten, dabei jedoch von 
der Sonne überrascht und versteinert wur-
den. Weiter geht es vorbei an Lavafeldern, 
Steinwüsten und riesigen Gletschern. Ei-
nen letzten Stopp können Sie am Skafta-
fell Gletscher einlegen. Hier können Sie et-
wa zwei Kilometer zum berühmten Svarti-
foss Wasserfall wandern, der Ausblick 
lohnt sich auf jeden Fall. Abendessen im 
Hotel

Ein weiteres Highlight erwartet Sie heute 
nach einer kurzen Busreise. In der 
Jökulsárlón Gletscher Lagune ist der Glet-
scher so nahe an den Atlantik herangeglit-
ten, dass sich eine Lagune gebildet hat, 
auf der das ganze Jahr Eisberge treiben. 
Die imposanten Eisberge sind zum Teil 
schwarz von der Asche der Vulkane und 
muntere Seehunde schwimmen ab und zu 
zwischen dem Eis umher. Besteigen Sie 
ein Amphibienfahrzeug, welches direkt in 
die Lagune fährt und Sie ganz nah an die 
Eisblöcke bringt. Vielleicht können Sie so-
gar beim Kalben des Gletschers zusehen. 
Zur Meerseite hin liegen kleinere, in der 
Sonne glitzernde Eisbrocken auf dem 
Strand, welches ihm den Namen Diamant-
strand verliehen hat. Nach diesem beein-
druckenden Ausflug machen Sie sich wie-
der auf den Weg nach Reykjavik und kön-
nen auf dem Rückweg noch einen Stopp 
an einem der schönsten Wasserfälle Is-
lands einlegen, dem Skogafoss.

5. TAG: Süd Island Höfn Vatnajökull - 
Reykjavik

Lassen Sie sich heute auf den sogenann-
ten Goldenen Zirkel mitnehmen. Zunächst 
lernen Sie Thingvellir kennen. Der Natio-
nalpark liegt auf zwei tektonischen Platten 
- die eurasische und nordamerikanische 

6. TAG: Reykjavik

[ 2 x Abendessen im Hotel  

[ örtliche Reiseleitung für die 
gesamte Reise

[ 3 Stunden Whale Watching

[ Fahrt im komfortablen Reisebus 
für die gesamte Reise inklusive 
aller Ausflugsfahrten vor Ort 

[ Flughafentransfer (Hin und 
Zurück)

[ 6 Übernachtungen mit Frühstück

[ Krimi Stadtführung (90 Minuten)

Doppelzimmer ab

Pro Person im Einzelzimmer ab 1919,- 

Flugpreise werden tagesaktuell angefragt 
und sind nicht inkludiert.

Bei mindestens 20 zahlenden Teilnehmern

Pro Person im 

HOTELVORSCHLAG

LiteraTour  nach Island
®

7 Tage. Reise in das spektakuläre Land der Vulkane, Geysire, Thermalquelle und Lavafelder.

Hotel Cabin**, Reykjavik
Das Hotel liegt in der Nähe eines ge-
othermischen Schwimmbads und bietet 
einen Blick auf die Faxafloi Bucht. Die 
Zimmer verfügen über einen Fernseher, 
ein Telefon, Bad mit Dusche, Haar- und 
Körperseife sowie Handtücher.

[ Eintritt blaue Lagune, inkl. 
Handtuch

[ Amphibien Boot Tour - Jokursalon

[ Reisepreissicherungsschein

[ Reiserücktrittskostenschutz

1499,-

LEISTUNGSPAKET UND PAKET-PREIS

14 Telefon 0641 / 98 28 545

Platte. Sie bewegten sich für lange Zeit 
auseinander und kreierten das dramati-
sche und zerklüftete Schluchtental. Thing-
vellir ist eine der außergewöhnlichsten 
geologischen Stätten in Island, fast schon 
der Welt. Anschließend fahren Sie zum 
Gullfoss, dem goldenen Wasserfall. Las-
sen Sie sich die Wassertropfen ins Gesicht 
spritzen bei einem Blick auf den imposan-
ten und bekanntesten Wasserfall Islands. 
Weiter geht's zum Geysir. Der Namensge-
ber aller Geysire sprüht seine heißen Fon-
tänen nur noch äußerst selten aus der Er-
de, doch sein kleiner Bruder Strokkur gibt 
pünktlich etwa alle 10 Minuten eine Fontä-
ne ab. Zur Entspannung geht es nach die-

ser ereignisreichen Exkursion anschlie-
ßend zur berühmten Blauen Lagune. Kein 
Besuch auf Island ohne ein wohltuendes 
Bad in einer, etwas gewöhnungsbedürftig 
riechenden, heißen Thermalquelle. Las-
sen Sie ganz entspannt die zahlreichen 
Eindrücke der letzten Tage nochmal Re-
vue passieren bevor Sie sich für eine ab-
schließende Nacht nochmal nach Reykja-
vik begeben.

7. TAG: Reykjavik
Nach dem Frühstück geht es zum Flugha-
fen. Mit vielen Eindrücken im Gepäck tre-
ten Sie die Heimreise an.

Hnappavellir
Fosshotel Glacier Lagoon****, 

Komfortable und moderne Zimmer mit  
großen Fenstern und Blick auf die Ber-
ge oder das Meer. Die Zimmer sind mit 
Sat-TV, Kaffee- und Teezubehör, Kühl-
schrank und vielem mehr ausgestattet.

Atemberaubende Landschaft in Kirkjufell auf Island


