
Malta	in	5	Tagen	
Malta	 ist	 klein,	 eigentlich	 sogar	 winzig.	 Aber	 Malta	 hat	 auch	
einiges	 zu	 bieten!	Wir	 hä<en	 es	 ehrlich	 gesagt	 nicht	 gedacht	
und	waren	mehr	als	posi@v	überrascht.	Malta	 ist	wunderschön	
und	 abwechslungsreich.	 Sowohl	 von	 den	 Küsten,	 der	
atemberaubenden	 Natur,	 der	 faszinierenden	 Architektur,	 der	
Vielfäl@gkeit	 der	 außergewöhnlichen	 Sprache	 bis	 hin	 zur	
wirklich	 interessanten	Geschichte	 die	 über	 6.000	 Jahre	 zurück	
reicht.	
Die	Menschen	sind	offenherzig	und	freundlich	und	das	Essen	ist	
einfach	lecker.	Das	liegt	vermutlich	nicht	nur	daran,	dass	es	ein	
so	schönes	Fleckchen	Erde	ist,	sondern	auch	weil	das	Klima	das	
ganze	Jahr	über	sehr	angenehm	mild	ist.	Und	beim	Essen	haben	
es	uns	besonders	die	frischen	Fischgerichte	angetan!		

Die	 Republik	 liegt	 im	 Mi<elmeer,	 südlich	 von	 Sizilien,	 und	 ist	
gerade	 mal	 2	 ½	 Flugstunden	 von	 Frankfurt	 enVernt.	 Zu	 dem	
Inselstaat	 zählen	 die	 Inseln	 Malta,	 Gozo	 und	 Comino,	 sowie	
einige	 unbewohnte	 Mini	 Inseln.	 Malta	 zählt	 mit	 einer	 Fläche	
von	316	Quadratkilometern	zu	den	Zwergstaaten	und	ist	etwas	
kleiner	 als	 Bremen.	 Die	 Einwohnerzahl	 liegt	 bei	 mehr	 als	
430.000	Menschen.	

Wir	haben	uns	in	Malta	verliebt	und	damit	du	das	auch	kannst,	
haben	wir	dir	unseren	Malta	Guide	für	5	Tage	zusammengestellt	
mit	 den	 besten	 Malta	 Sehenswürdigkeiten,	 Reise@pps	 und	
Highlights.	



Anreise 	 	 	15.6.17	
Am	15.6.	reist	ihr	alle	aus	euren	Heimatorten	in	Malta	an.	 	Hier	
eine	kleine	Info,	wie	es	nach	„Touch	down“	dann	weitergeht.	

• 	Nach	dem	Ausgang	gleich	 links.	Dort	 stehen	viele	Menschen	
mit	 ihren	Abholschildern.	Jetzt	aber	halbrechts	sich	halten	und	
in	 30	 Metern	 seht	 ihr	 einen	 Taxi	 Booth.	 Dort	 Ticket	 lösen	
(18-20€)	 und	 des@na@on	 St.	 Julian	 angeben.	 Ein	 Taxifahrer	
begleitet	denn	euch	zu	seinem	Taxi.	

• 	Fahrt	ins	Hotel	(Hotel	Juliani)	etwa	15	Minuten.	
• 		Einchecken	
• 	Oben	auf	dem	Dach	des	Hotels	ist	ein	kleiner	wunderschöner										
Pool	mit	herrlichem	Ausblick	auf	die	Spinola	Bay.	
• 		oder	zu	Fuß	entlang	der	Corniche	wandern.	
• 		oder,	oder.......	

• 	um	19:00	Uhr	treffen	wir	uns	dann	im	Restaurant	Raffael	links	
gegenüber	vom	Hotel.	Tisch	ist	reserviert.	

•  	 Gemeinsames	 Abendessen	 und	 plaudernd	 lassen	 wir	 dann	
diesen	ersten	Tag	ausklingen.	
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Valle<a 	 	 	16.6.17	
Mit	 dem	 Scooter	 kannst	 du	 die	 Insel	 super	 erkunden	 und	
kommst	auch	an	Ecken,	die	nicht	so	leicht	zu	erreichen	sind.	Vor	
allem	kannst	du	die	Insel	in	deinem	Tempo	erkunden.	Allerdings	
musst	 du	 dich	 daran	 gewöhnen,	 dass	 Linksverkehr	 herrscht.	
Und	 der	 Verkehr	 ist	 die	 Hölle.	 In	 der	 Stadt	 ist	 mega	 viel	 los,	
vergleichbar	mit	Rom.	

! 			Morgens	gegen	09:00	bi<e	halbrechts	gegenüber	dem	Hotel	
bei	 Chris	 	 (moto	 Sun)	 sich	 die	 3	 vorreservierten	 Scooter	
abholen.	

! 	Danach	zusammen	geht’s	dann	nach	Valle<a:	

! Mit	 dem	 Auto	 brauchst	 du	 es	 in	 Valle<a	 gar	 nicht	 erst	
versuchen.	 Die	 Straßen	 sind	 eng.	 Parkplätze	 sind	Mangelware	
und	wenn	du	dich	einmal	verfahren	hast,	musst	du	einmal	um	
die	Halbinsel	herum	fahren,	um	wieder	von	vorne	zu	starten.	

! Deshalb	mache	 am	 besten	 direkt	 zu	 Fuß	 eine	 StadVührung.	
Am	 besten	 eine	 StadVührung	mit	 einem	Guide.	 Denn	 Valle<a	
hat	 viel	 zu	 erzählen.	 Es	 wäre	 schade,	 wenn	 du	 dir	 nur	 so	 die	
Gebäude	anschaust.	

Day	2	



Valle<a 	 	 	16.6.17	
! 	Ein	absolutes	„Must	See“	 ist	die	St.	 John’s	Co-Cathedral	aus	
dem	 15.	 Jahrhundert	 (Eintri<	 10,-	 EUR).	 Von	 außen	 völlig	
unscheinbar,	 ist	 sie	 innen	prunkvoll	geschmückt.	Berühmt	sind	
vor	allem	die	Bilder	von	Caravaggio.	 In	der	Kathedrale	drücken	
sich	 zwar	die	Touris	 gruppenweise	durch,	 aber	wenn	du	einen	
guten	 Guide	 hast,	 erfährst	 du	 auch	 sehr	 viel	 über	 die	
interessante	Geschichte.	

! 	Unglaublich	schön	sind	die	Upper	Barrakka	Gardens,	mit	Blick	
auf	die	Three	Ci@es.	Von	den	Gärten	aus	 führt	ein	58m	hoher	
Außen-Aufzug	 (Upper	 Barrakka	 Lip)	 zur	 Waterfront	 (Hafen).	
Valle<as	 Stadtmauern	 von	 damals	 sind	 gigan@sch	 und	 es	 gibt	
nur	wenige	Zugänge	von	der	Stadt	zum	Hafen.	Der	Lip	spart	dir	
einen	mühseligen	20-minü@gen	Umweg.	

An	 der	 Waterfront	 kannst	 du	 wunderbar	 zu	 Mi<ag	 oder	 zu	
Abend	 essen.	 Die	 Idylle	 am	 Hafen	 wird	 manchmal	 allerdings	
durch	riesige	Kreuzfahrtschiffe	oder	Öltanker	getrübt.	

! 	 jetzt	 wird	 dann	 die	 Kultur	 doch	 ein	 wenig	 hepig	 und	 wir	
machen	dann	Lunch	im	Rampuli.	
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Valle<a 	 	 	16.6.17	
Nach	dem	Lunch	 fahren	wir	mit	unseren	Scooters	Richtung	St.	
Peters	Pool.	

Wenn	man	nicht	gerade	Googlemaps	zur	Hand	hat,	ist	die	Bucht	
gar	 nicht	 so	 leicht	 zu	 finden.	 Der	 Pool	 liegt	 auf	 dem	Weg	 zur	
Marsaxlokk	 Bay,	 an	 einer	 kleinen	 Bucht	 auf	 der	 Delimara-
Halbinsel.	Besser	vorher	mal	nachschauen.	

! 	Hier	können	wir	ein	wenig	relaxen	und	baden.	
! 	Bi<e	bei	allen	Touren	bi<e	einen	kleinen	Rucksack	miVühren	
mit	Badehose,	kl.	Handtuch	und	Sonnencreme.	

! 	Danach	ride	home	und	nach	2	Std	relaxing	holen	wir	euch	ab	
zum	Dinner.		
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Mdina	 	 	17.6.17	
Auf	 dem	 Weg	 nach	 Medina	 genießen	 wir	 noch	 die	
wunderschönen	Ausblicke	über	die	Dingli	Cliffs.	Vielleicht	auch	
eine	kl.	Wanderung.	Danach	Weiterfahrt	nach	Mdina.	
! 	Mdina	ist	eine	frühere	Hauptstadt	von	Malta	und	liegt	rela@v	
zentral	 im	 Landesinneren	 auf	 einem	 Ausläufer	 des	 Dingli	
Plateaus.	 Die	 Geschichte	 Mdinas	 führt	 bis	 in	 die	 Bronzezeit	
zurück.	 Der	 Name	 Mdina	 bedeutet	 „von	 Mauern	 umgebene	
Stadt“.	

Wie	fast	alle	Städte	in	Malta	ist	sie	wie	eine	Festung	erbaut	und	
bietet	 einen	 alten	 Stadtkern.	 Teile	 von	 Mdina	 dienten	 und	
dienen	als	Game	of	Thrones	Filmkullisse.	

Wir	empfehlen	zur	Morgenstunde	die	Stadt	zu	besuchen,	denn	
dann	 ist	 hier	 ein	 ganz	 besonderes	 Licht	 durch	 die	
Sandsteinmauern.	Und	reserviere	dir	unbedingt	einen	Tisch	 im	
Restaurant	Tra<oria	AD	1530.	Da	gibt’s	super	leckere	Pizza!	
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Mdina	 	 	17.6.17	
Nach	 dem	 Lunch	 geht’s	 zurück	 nach	 Sliema,	 wo	wir	 dann	 am	
Exiles	Felstrand	mit	glasklarem	Wasser	relaxen	und	baden.	Dort	
gibt	es	 auch	eine	ne<e	Combo,	wo	vielleicht	ein	 	 kl.	 Bierchen	
oder	ein	guter	eisklater	Weißwein	munden	könnte.	

Gegen	17.==	Uhr	zur	freien	Verfügung	.	
Gegen	19:00	holen	wir	euch	wieder	ab	zum	Dinner.	Sehr	schön	
in	Valle<a	gelegen.	Nach	dem	Dinner	in	den	Gassen	von	Valle<a	
noch	einen	Absacker	im	Tica-Taca.	
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Comino 	 	18.6.17	
Einer	 der	 beliebtesten	 Ausflüge	 Maltas	 ist	 defini@ve	 dieser	
schöne	 Tag	 auf	 der	 Fernandes,	 eine	 türkische	 Galeere	 mit	
grossen	Deck	und	Salon.	Nachdem	wir	Sliema	verlassen	geht	es	
zur	 Nordküste	 Maltas,	 an	 den	 beliebten	 Orten	 St.	 Julians	 mit	
seinem	 Casino,	 der	 St.	 Pauls-	 und	 Mellieha-Bucht	 vorbei.	
Geniessen	 Sie	 die	 frische	Meeresbrise	wenn	wir	 nach	 Comino	
ku<ern.	In	Comino	tolles	Baden	im	türkis	kristallklarem	Wasser.	

Die	 Tour	 auf	 der	 Fernadez	 kostet	 55€,	 beihaltet	 aber	 auch	
Luchpaket,	Beer,	Wine&	Wasser	sowie	Sopdrinks.	
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Comino 	 	18.6.17	
Nach	unserem	Bootausflug	nach	Comio	scootern	wir	wieder	 in	
unsere	Unterkünpe.	

Gegen	19:00	hole	ich	euch	wieder	ab,	um	dann	bei	Sabine	und	
mir	ein	schönes	Dinner	auf	unserer	Terrasse	zu	genießen.	

Der	 Abend	 klingt	 aus	 und	 nun	 ist	 auch	 der	 schöne	Malta	 Trip	
bald	zu	Ende.........	
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Abreise 	 	19.6.17	
Wir	Zwei	haben	uns	sehr	gefreut,	dass	ihr	uns	besucht	habt.	Wir	
wünschen	 euch	 nun	 noch	 einen	 schönen	 Heimflug	 und	 wir	
sagen	aus	Malta:	Bongu	und	bye,	bye.	
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