
Reisen in die Mongolei 
Hauptstadt Ulaanbaatar – Dschingis Khan – Wüste Gobi  

    

Die Mongolei ist ein Land in Zentralasien und grenzt an China und Russland. Es ist als das letzte echte 

Nomadenland und für die große Geschichte von Dschingis Khan in der Welt bekannt. Und das mögen 

die Gründe sein, warum internationale Reisende die Mongolei als Reiseziel wählen. Aber laut den 

neuesten Umfragen unter internationalen Touristen, Trip Advisor-Bewertungen, Veröffentlichungen von 

Reisebloggern und dem Feedback unserer Kunden wird die Mongolei wegen ihres kulturellen Erbes und 

ihrer weniger bereisten Orte gewählt. 

 

Das mongolische Naadam-Festival ist die einzige Attraktion, die Touristen im Juli unbedingt sehen 

müssen. Warum ist dieses Fest so attraktiv für Einheimische und Reisende? Naadam ist das Fest des 

"Nationalstolzes" und es ist das einzige seiner Art; es ist ein anspruchsvoller und eloquenter Ausdruck 

der Nomadenkultur, es ist die ehrenvolle Feier der nationalen Unabhängigkeit und es ist eine 

hervorragende Kombination von Kunst und Sport.  
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Das Steinadlerfest ist eine kulturelle und abenteuerliche Attraktion für einheimische und ausländische 

Reisende und Fotografen. Es ist nicht nur ein Fest, sondern auch eine uralte Jagdtradition und ein 

einzigartiges Kulturerbe der kasachischen Minderheit in der Mongolei. Wenn Sie wissen wollen, warum 

Sie unbedingt in die Mongolei reisen sollten, dann ist das Steinadlerfest die Antwort, denn es ist eines 

der wichtigsten Ereignisse in Asien, insbesondere in der Mongolei. 

 

Die Wüste Gobi zieht seit Jahrzehnten Forscher, Paläontologen, Reisende und Fotografen in ihren Bann: 

Die mongolische Gobi ist berühmt für ihre ikonischen Naturformationen, Dinosaurierfossilien, Wildtiere, 

Vögel und kamelhütende Nomaden. Die mongolische Gobi bietet Ihnen ausgezeichnete Wüsten-

aktivitäten und Vorschläge, die Ihre Reise unvergesslich und wertvoll machen. 

 
 

Die Reiterstatue von Dschingis Khan ist eine 40 Meter hohe Statue am Ufer des Tuul-Flusses 54 km 

östlich der mongolischen Hauptstadt, wo er der Legende nach eine goldene Peitsche fand. Die Statue ist 

symbolisch nach Osten in Richtung seines Geburtsortes ausgerichtet. Sie steht auf der Spitze eines 

Besucherzentrums, das selbst 10 Meter hoch ist und 36 Säulen aufweist, die die 36 Khans von Dschingis 

bis Ligden Khan darstellen. 

Anreise:  

Von München fliegen Sie über Istanbul. Dort müssen Sie umsteigen. Von Frankfurt/M. aus können Sie 

mit der MIAT nonstop fliegen.  

Die Einreisebestimmungen sind unkompliziert, ein Visum wird erst ab eines Aufenthalts von 30 Tagen  

benötigt.  

Die Infrastruktur ist bestens, alleine in der Hauptstadt gibt es acht 5-Sterne-Hotels. 


