
Winter-Tour 2012/13
8. Marokko VI - zurück in die Zivilisation und Offroad die Zweite!

Irgendwann muss auch das schönste Dakhla-
Faulenzerleben vorbei sein und so packen wir nach 
einer Woche schweren Herzens unseren Dicken und 
fahren - ohne Hund - wieder Richtung Norden. 
Normalerweise weht im Winter ein starker Wind in 
Richtung Süden. Ausnahmsweise hatten wir auf der 
Hinfahrt schweren Gegenwind. Und unser Dicker 
musste schwer arbeiten und viel trinken.

So warten wir für den Weg in den Norden nun auf 
einen relativ windstillen Tag und bekommen ihn 
auch. Trotz alledem, der Abschied fällt schwer.

Die Rückfahrt genießen wir sehr... kein Stress mehr 
mit Polizei oder Kontrollen. Romantische 
Übernachtungsplätzchen, stundenlange 
Spaziergänge am Strand, Sonnenuntergänge, 
einkaufen in den kleinen Orten... wir lassen es uns 
gut gehen. 

Wurdet ihr schon mal bei 80 Sachen
von Dromedaren überholt??





An einem Wadi halten wir bei ein paar Wohn-
mobilen und einer warmen Quelle mit Süßwasser. 
Dort bekommen wir den Tipp, dass man an der 
nächsten Bucht Miesmuscheln sammeln kann. 
Und so machen wir uns mit zwei Tüten auf den 
Weg und marschieren an der Lagune vorbei. 
Dann klettern wir über große Steine, die aussehen, 
als wären mit großen Wackersteinen riesige 
Betonquader erstellt worden und sind fasziniert, 
dass diese riesigen Brocken mit Miesmuscheln 
voll hängen.

Nun müssen wir die großen suchen - 
die hängen oft im unteren Bereich der 
Steine. Aber die Jungs halten sich 
richtig fest. Profis haben hierfür 
Spezialmesser, wir ziehen und drehen 
die Muscheln von den Steinen. 

Erfolgreich: nach einer Stunde sind wir 
- rechtzeitig vor der Flut - mit einer Tüte 
voller Muscheln wieder am Auto. 

Muscheln müssen geputzt und dann 
erst mal ca. 24 Stunden gewässert 
werden, bekommen wir als Tipp. 

Und so gibt es einen Tag später richtig leckere 
Miesmuscheln - mit viel Knoblauch und 
frischer Petersilie aber ohne Weißwein. So 
viele, dass sogar noch ein paar übrig sind, die 
- mit dem restlichen Sud - einen Tag später zu 
einem hervorragenden Risotto verarbeitet 
werden, von dem Maria und Sascha auch 
noch satt werden. 

Die beiden treffen wir auf einem Campingplatz 
in Sidi Ifni zum fünften mal wieder.



Auf diesem Campingplatz lernen wir Erik und 
Christa kennen. Die beiden Belgier sind auch 
mit einem 4x4 Sprinter, aber einem 
Kastenwagen mit „Oberaigner“ - Umbau 
unterwegs. Erik und Thomas verstehen sich 
schnell, sofort wird verglichen und 
gefachsimpelt. 

Christa und Erik haben mit Hund Sheeba eine 
Allrad-Rally begleitet und sind auf dem 
Rückweg. Schnell steht fest, dass wir 
zusammen bis Agadir fahren - zu großen 
Teilen offroad, also auf Pisten und durch Sand.

Das war vor allem immer mein Wunsch 
gewesen: mit anderen zusammen erste offroad 
Erfahrungen zu machen. Trotzdem bin ich am 
nächsten Morgen etwas nervös. Und wie 
immer, wenn ich unterwegs nicht so genau 
weiß, was auf mich zukommt, habe ich 
Versorgungsängste. So kauf ich erst mal 10 l 
zusätzliches Trinkwasser, auch wenn Thomas 
darüber grinst. 

Er ist die Ruhe selbst. Vor dem Frühstück 
hatten wir unseren Dicken auf Berg- und 
Talfahrt vorbereitet. Alles ist möglichst flug- und 
bruchsicher verstaut. Die Kissen werden zur 
Sicherung in die Schränke gestopft. 

Von Sidi Ifni bis Aglou Plage fahren wir auf 
einer geteerten Straße. Dann geht es auf die 
Piste und in den Sand. 

Erik und Christa kennen die Strecke bereits vom 
letzten Jahr, geben Tipps und fahren voraus. 
Thomas lernt schnell und so kommen wir gut voran.



Bis, ja, bis wir dann doch im Sand feststecken. Aber mit Tipps 
von Erik fährt Thomas den Dicken recht schnell wieder raus. 

Obwohl alles gut läuft, sitze ich doch angespannt und 
verkrampft auf dem Beifahrersitz. Leider haben wir beide 
wenig  Zeit und Ruhe, die faszinierende Landschaft zu 
genießen. 

Dafür gibt es dann die Mittagspause. Und jetzt merken wir 
zum ersten mal, welche Unterschiede es doch gibt. Erik parkt 
auf einer festen Ebene, Thomas stellt den Dicken daneben. 
Und: bricht durch eine festgebackene Sandschicht. Das ist 
einer der Unterschiede zwischen Erik und Christas „leichtem“ 
3t - Kastenwagen und unserem 5t - schweren Dicken.

Aber mit Hilfe der Schaufel ist der Dicke auch jetzt schnell 
wieder frei und Thomas hat sich sein Mittagessen redlich 
verdient. 



Alle guten Dinge sind drei: wir stecken nochmals im tiefen Sand 
fest. So, dass nur noch Luft ablassen hilft - auf ein bar je 
Reifen... kein gutes Gefühl, einfach so die Luft ablassen... hilft 
aber.

Wir treffen uns mit Erik und Christas Freund Hassan, der für 
den Nationalpark arbeitet. Dank Hassan können wir im 
Nationalpark an einer wunderschönen Stelle an der Küste 
übernachten. Hassan lädt uns erst noch auf einen Tee in sein 
kleines Paradies ein - und einen Sonnenuntergang. 

Hassan kocht uns auch eine Tajine - mit Miesmuscheln. Und 
einfach nur lecker! 



Nach einer mondlosen Nacht unter einem 1.000.000 
Sterne - Himmel und einem kurzen Frühstück gehts 
nochmals ca. 10 km über Piste, dann über Asphalt nach 
Agadir zum großen Supermarkt. Hier gönnen wir uns 
auch mal wieder ein paar Dosen Bier und zwei 
Fläschchen Wein...

Dann kriegt der Dicke eine marokkanische 
Handwäsche - die hat er sich hart erarbeitet. 

Mit Christa und Erik treffen wir uns dann nochmal in 
einem Paradies - einem kleinen romantisch gelegenen 
Hotel und Campingplatz in den Bergen bei Agadir. Zum 
Abschluss einer wunderschönen und gelungenen Tour 
essen wir diesen Abend zusammen in dem zum Hotel 
gehörenden Restaurant. 



geschafft - gleich wieder 
auf Asphalt - da „parkt“ ein 
Dromedar neben uns!


