10 Day Darwin to Alice Springs Crocodile Rock
Package im Geländewagen

Reiseverlauf

Tag 1 - Darwin-Kakadu-Nationalpark (via Litchfield Nationalpark)
Abholung von deiner Unterkunft in Darwin gegen 7.00 Uhr und Fahrt zum LitchfieldNationalpark, wo dich unzählige Wasserfälle, Bäche und schroffe Sandsteinfelsen
erwarten. Entdecke die faszinierenden magnetischen, turmartigen Termitenhügel und
erfrische dich nach einer Wanderung mit einem Bad in den Florence und Wangi Falls*.
Nach dem Mittagessen verabschieden wir uns von befestigten Straßen und beginnen
unser Allrad-Abenteuer entlang der Old Jim Jim Road tief in den Kakadu-Nationalpark.
Vorbei an Billabongs und Wasserläufen entdecken wir die wunderbare Tierwelt des
Nationalparks - faszinierende Vogelarten, Krokodile und andere Reptilien.
Den Abend verbringen wir auf unserem Zeltplatz in Cooinda bei leckerem Essen und
spannenden Geschichten. Für die Übernachtung stehen feste Zelte zur Verfügung. (M, A)

Tag 2 - Kakadu-Nationalpark
Der heutige Tag beginnt mit einer Wildlife Cruise über den bekannten Yellow Waters
Billabong. Die preisgekrönte, von Aborigines durchgeführte Tour bietet die Gelegenheit
die vielfältige und einzigartige Tierwelt der Region, darunter auch Krokodile,
kennenzulernen.
Dann geht es weiter zum Nourlangie Rock, wo du erfährst, wie die Ureinwohner des
Gebietes seit vielen Generationen leben und wie sich die Umwelt und die Gesellschaft im
Laufe der Zeit geändert haben. Archäologen haben in diesem Gebiet über 20.000 Jahre
alte Felsmalereien entdeckt.
Beim anschließenden Besuch des Bowali Visitor Centre erhältst du weitere Einblicke in
die Künstler und deren Kunstwerke in der Kakadu-Region.
Der letzte Halt des Tages ist Ubirr Rock, eine bedeutende kulturelle Stätte innerhalb des
Kakadu-Nationalparks. Hier entdecken wir einer Reihe uralter Aborigines-Kunstwerke, die
vom Tourguide erklärt und interpretiert werden. Wir hören die Geschichte der
Regenbogenschlange und steigen dann zum Nadab-Aussichtspunkt hinauf, um den
Ausblick über das Auengebiet und das dahinterliegende Arnhem Land zu genießen.
Den Abend verbringen wir auf unserem privaten Zeltplatz bei leckerem Essen und
spannenden Geschichten. Für die Übernachtung stehen feste Zelte zur Verfügung. (F, M,
A)

Tag 3 - Kakadu Nationalpark - Darwin
Heute erkunden wir die zwei beliebtesten Sehenswürdigkeiten des Kakadu-Nationalpark
– die Twin und Jim Jim Falls, die beide nur mit einem Allradfahrzeug zugänglich sind. Um
zu den Twin Falls zu gelangen fahren wir zunächst über eine unbefestigte Straße und
nehmen dann das Bootshuttle (vor Ort zu zahlen), anschließend geht es über einen
holprigen Pfad zum abgeschiedenen Wasserfall. Durch den Regenwald und über Felsen
geht es dann zu den Jim Jim Falls, die von 150 Meter hohen Klippen umgeben sind.
Nach diesen eindrucksvollen Erlebnissen verabschieden wir uns vom KakaduNationalpark und fahren zurück nach Darwin. (F, M)
HInweis: Dieses Package kann mit 1 Nacht in Darwin und 2 Nächten in Alice Springs
ODER 2 Nächten in Darwin und 1 Nacht in Alice Springs gebucht werden, je nachdem
welcher Abfahrtstag gewählt wird (siehe Termine).

Tag 4 - Darwin - Katherine (Nitmiluk-Nationalpark)
Abholung von deiner Unterkunft in Darwin um ca. 6:00 Uhr und Beginn unseres
Abenteuers durch das Northern Territory nach Alice Springs. Den Nachmittag verbringen
wir im Nitmiluk-Nationalpark (Katherine Gorge), der traditionell den Jawyon Aboriginal
People gehört. Der Katherine River hat sich seinen Weg durch die uralten
Sandsteinfelsen gebahnt und so diese malerische tiefe Schlucht geformt. Wer möchte,
kann bei einer Bootsfahrt teilnehmen oder mit einem Kanu (saisonabhängig) über das
ruhige Wasser paddeln (beides optional und mit Aufpreis). Nach einer kurzen Fahrt
erreichen wir dann unser Zeltlager ganz in der Nähe. (M, A)

Tag 5 - Katherine - Banka-Banka (via Mataranka)
Wir beginnen den Tag mit einem angenehmen Bad in den Thermalpools von Mataranka,
einer üppigen Oase umgeben von Myrtenheiden. Ein Besuch des Northern Territory
wäre nicht komplett ohne den Besuch des Daly Waters Pubs, das früher eine wichtige
Raststätte für Forscher und Abenteurer war und heute neben einem kühlen Bier auch
jede Menge Geschichte und „Outback“-Feeling bietet. Am Abend kommen wir zu
unserem heutigen Zeltplatz auf der historischen Banka Banka Cattle Station. (F, M, A)

Tag 6 - Banka Banka - Alice Springs
Über Tennant Creek geht es zu den Devils Marbles (Karlu Karlu), einer Ansammlung von
riesigen Granitkugeln, die scheinbar magisch übereinander schweben. Auf der
Weiterfahrt überqueren wir zunächst den südlichen Wendekreis (80% des Northern
Territory liegen nördlich davon) und kommen schließlich nach Alice Springs, wo die
Übernachtung im Mehrbettzimmer bzw. Budget Twin oder Einzelzimmer inkludiert ist.
Abendessen auf eigene Kosten. (F, M)

Tag 7 - Alice Springs
Der heutige Tag steht dir zur freien Verfügung, um Alice Springs auf eigene Faust zu
erkunden. Die Übernachtung ist inkludiert, Mahlzeiten und Aktivitäten auf eigene Kosten.

Tag 8 - Alice Springs - Uluru
Unsere Reise beginnt heute frühmorgens in Alice Springs und führt uns südwärts durch
die Waterhouse and James Ranges. Dein Outback-Abenteuer beginnt bei der Outback
Camel Farm in Stuart Wells, wo auch die Gelegenheit besteht auf einem Kamel zu reiten
(optional und mit Aufpreis). Weiter geht es zum Mt Ebenezer Roadhouse, wo man
Aboriginal-Kunst- und Handwerksgegenstände bestaunen und erwerben kann. Auf dem
Weg zum Uluru-Kata Tjuta-Nationalpark kommen wir am Atila (Mount Connor) vorbei,
einem Tafelberg, den man auf den ersten Blick für den Uluru halten könnte – dieser ist
aber noch gut 100 km entfernt. (Wer die Tour am Uluru beginnt, wird vom Outback
Pioneer Hotel oder direkt vom Flughafen abgeholt.)
Im Uluru-Kata Tjuta-Nationalpark angekommen steht zunächst das Mittagessen auf dem
Programm, anschließemd besuchen wir das Cultural Centre, um allerlei Informationen
über die Gesetze und die Regligion der ansässigen Aborigines zu erhalten. Danach
machen wir uns auf den Weg zum Uluru, wo wir unseren Aboriginal Guide treffen, der mit
uns zum Mutitjulu Waterhole wandert und uns dabei einzigartige und unvergessliche
Einblicke in das Leben und die Traditionen der traditionellen Landbesitzer, der Anangu,
gewährt. Danach erwartet dich ein Punktmalerei-Workshop, bei dem du dein eigenes
Aboriginal-Kunstwerk erschaffen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen darfst.

Erlebe nun das berühmte Farbenspiel des Uluru bei Sonnenuntergang, abseits der
Touristenströme, bei einem Gläschen Sekt und Knabbereien. Nun ist es Zeit, sich
zurückzulehnen, das Erlebte Revue passieren zu lassen und die Weite der Wüste auf sich
wirken zu lassen. Zurück im Camp erwartet dich unser Endless Star Dinner, bevor wir es
uns in den Swags oder den Betten der komfortablen Zelten gemütlich machen. (M*, A)

Tag 9 - Uluru & Kata Tjuta - Kings Canyon
Von einem Aussichtspunkt in der Nähe unseres Zeltplatzes aus beobachten wir den
Sonnenaufgang über Uluru und Kata Tjuta, bevor wir uns auf den Weg nach Kata Tjuta
und die 7km lange Wanderung durch das „Valley of the Winds“ machen. Nach einem
Tank- und Erfrischungsstopp im Ayers Rock Resort geht es weiter zur Kings Creek Cattle
Station, wo wir heute unser privates Nachtlager aufschlagen, komplett mit Busch-Toilette
und Dusche. Mitten im Nirgendwo bietet dieses Camp atemberaubende Ausblicke auf
die George Gill Ranges und vermittelt echtes Outback-Feeling. Mit einem gemeinsamen
Abendessen am Lagerfeuer lassen wir den Tag gemütlich ausklingen und bereiten uns
auf eine weitere Nacht unter freiem Himmel vor. (F, M, A)

Tag 10 - Kings Canyon - Alice Springs
Heute Morgen besichtigen wir die hoch aufragenden Wände, Schluchten und Plateaus
von Watarrka (Kings Canyon). Wir besuchen das „Aphitheater“ und die „Verlorene Stadt“
und den idyllischen „Garten Eden“. Danach machen wir uns auf den Rückweg nach Alice
Springs, das dir nach den drei Tagen im Outback wie eine Großstadt vorkommen wird.
(F,M)

(F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen)

