
REISEZIELE 2019 

ARTIKEL 

Abgelegene Inseln, Wanderwege durch die 

Wüste, tropische Paradiesstrände, 

unentdeckte Weiten und Überraschungen 

in Europa: In 2019 warten ganz neue Wege 

auf euch! Es ist die beste Zeit, um einen 

Blick aufs kommende Sommer zu werfen, 

denn wie jedes Jahr bereitete Lonely Planet 

auch jetzt die Top 10 Reiseziele 2019, 

Ichzeige euch, was die einzelnen 

Urlaubsländer so einmalig und sehenswert 

macht. Kleiner Spoiler vorweg: Neben 

Trauminseln und exotischen Ländern 

gehört dieses Mal sogar eines von unseren 

Nachbarländern zu den top Reisezielen! 

UNENTDECKTES KIRGISISTAN 



Platz Nummer fünf der besten Reiseziele 

2019 belegt Kirgisistan, ein wahrer 

Geheimtipp! Hier sind ganz neue 

Wanderwegen auf 2.700 Kilometern 

entstanden, die euch durch eine 

wunderschöne Bilderbuch-Idylle führen. Ich 

wette, so endlos weite Landschaften habt 

ihr noch nie gesehen. Doch die 

vermeintlich kargen Ebenen sind auch 

überraschend vielseitig und werden euch 

mit glasklaren, türkisen Bergseen, wilden 

Bächen, schneebedeckten Gipfeln, 

menschenleeren Stränden und roten 

Wüsten-Canyons begeistern. Auch die 

traditionsreiche Kultur der Kirgisen ist 

einfach herzlich und einmalig. Ein wirklich 

außergewöhnliches Urlaubsziel für Fans der 

unberührten Natur! 



OH, WIE SCHÖN IST PANAMA 

Tropische Regenwälder, schneeweiße 

Strände und kunterbunte 

Unterwasserwelten – Panama in 

Mittelamerika ist einfach ein wunderbarer 

Urlaubsort. Doch nicht nur die Küsten 

werden euch ins Schwärmen bringen, auch 

die Panama Highlands mit einmaligen 

Vulkanlandschaften und grünem 

Regenwald sind schlichtweg faszinierend. 

In Panama-Stadt treffen zudem historische 

Viertel wie das Casco Viejo auf einen von 

Hochhäusern gesäumten Business Distrikt. 

2019 steigt dort übrigens die 

wahrscheinlich größte und bunteste Party 

überhaupt, wenn die Stadt ihr 500-jähriges 

Bestehen zelebriert. Na, Lust auf Fiesta? 

AFRIKA PUR IN SIMBABWE 



Afrika, dieser riesige und aufregende 

Kontinent, hat so einige unbekannte Ecken 

in petto. Lonely Planet zählt dabei 

Simbabwe zu einem der sichersten 

afrikanischen Länder und betont, dass das 

Land trotz der kontroversen Wahlen 2018 

absolut sehenswert ist. Besonders die 

überaus herzlichen und gastfreundlichen 

Einheimischen sehen den wachsenden 

Tourismus als Unterstützung und Zeichen 

der Hoffnung. Simbabwe verspricht 

unvergessliche Erlebnisse, spätestens wenn 

euch in einem der riesigen Nationalparks 

die Big Five vor die Linse springen, ihr 

durch archäologische Stätten mit 

Welterbe-Status streift oder euch die 

weltberühmten Victoria Falls die Sprache 

verschlagen. 



DEUTSCHLAND, UNSER NACHBARLAND 

Und jetzt die Überraschung: Unser 

Nachbarland Deutschland hat es 

tatsächlich auf Platz zwei der beliebtesten 

Reiseziele 2019 geschafft! Diese Silber-

Medaille erhält es vor allem für seinen 

Erfindergeist und seine Architektur, denn 

nächstes Jahr wird das 100-jährige 

Jubiläum des Bauhaus-Stils gefeiert. Doch 

meiner Meinung nach sind es 

darüberhinaus die traumhaften 

Landschaften und unterschiedlichen 

Regionen, die Deutschland so besonders 

machen: Von endlosen Stränden an der 

Nord- und Ostseeküste bis zu den Alpen im 

Süden findet ihr unzählige hübsche 

Ortschaften, märchenhafte Schlösser und 

geheimnisvolle Wälder. Ganz zu schweigen 



von den vielen Metropolen, die zu 

spannenden Städtereisen einladen! 

SRI LANKA 

Auf dem ersten Platz 

der besten Reiseziele 

2019 landet Sri 

Lanka, das sich schon seit einigen Jahren 

mehr und mehr zum allseits beliebten 

Traumziel mausert. Die verträumte Insel, 

die anfangs nur Backpacker und Surfer an 

seine wilden Strände lockte, zieht 

mittlerweile auch Familien, 

Pauschalurlauber und sportbegeisterte 

Adrenalinjunkies an. Zudem wächst das 

Angebot für Ökotourismus, ihr könnt im 

Wellnessurlaub die Seele baumeln lassen 

und auch wenn es euch nur um unglaublich 

gutes Essen geht, kommt ihr in Sri Lanka 



voll auf eure Kosten. Entdeckt historische 

Ruinen und mystische Tempel, beobachtet 

entspannte Elefanten im Nationalpark und 

ruckelt mit dem Zug über alte Brücken und 

durch grüne Teewälder. 

FRAGEN 

1. Und, hat euch das Ranking der besten 

Urlaubsziele 2019 überrascht? 

2. Welche Länder habt ihr vielleicht sogar 

schon gesehen und welche stehen jetzt 

auf eurer Bucketlist? 

3. Wo plannt Ihr dieses Jahr zu gehen?  

4. Was ist euer absoluter Traumreiseziel? 

Wieso? 

5. Welche Transport Möglichkeiten nutzt 

Ihr im Urlaub?  



6. Magt ihr eher ruhigeren Urlaub oder 

Aberteuer? Wieso  


