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Einmal mehr geht es am Morgen in aller Frühe los zum Flughafen. Wir fliegen 
bereits um 7h ab Basel....was dafür dazu führt, dass wir am Nachmittag so 
ca. 13.30h bereits am Strand liegen. Herrlich, nach dieser tollen Skisaison 
genau das richtige!  

Den Samstag geniessen wir ganz nach dem Motto nichts tun bzw. 
schnorcheln, lesen, faulenzen und gut essen. Das Nachtessen at fisherman's 
place war wirklich ausgezeichnet! 

Am Sonntag unternehmen wir einen Schnorchel Ausflug nach Abu Dabab. 
Dort gibt es viele Schildkröten und Seekühe. Zweiteres bekommen wir leider 
nicht zu Gesicht. Dafür sehen wir viele Schildkröten und auch sonst viele 
farbige Fische. 

Am Montag machen wir einen Landausflug nach Luxor. Die guten 4 Stunden 
Fahrt entlang der Küste, durch die Berge und dann entlang eines Flusses 
(nicht Nil) sind sehr kurzweilig und abwechslungsreich was die Landschaft 
betrifft. Vor allem am Wasser wo es wahnsinnig grün ist und viel Leben 
herrscht. Als erstes besichtigen wir den Karnak Tempel mit dessen 
eindrucksvollen Säulen. Das Wetter ist angenehm warm um nicht zu sagen 
"sauheiss" und wir sind froh als wir entlang dem Nil etwas Schatten und Luft 
haben. Luxor selber scheint eine belebte Stadt zu sein und unzählige 
Nilkreuzfahrtschiffe sind zu sehen. Weiter geht es am Nachmittag ins Tal der 
Könige wo wir drei Grabstätten besichtigen können. Die Wandmalereien sind 
sehr eindrucksvoll und die Erzählungen von unserem Guide sehr 
aufschlussreich. Interessanterweise müssen alle Guide's 4 Jahre Ägyptologie 
studieren. Er gibt uns enorm viel seines Wissens weiter - mal sehen was wir 
Morgen oder Übermorgen noch alles wissen. Nach dem Tal der Könige geht 
es weiter zum Al-Deir al Bahari Tempel. Es ist fast nicht zu glauben, dass hier 
vor ca. 10 Jahren ein solches Blutbad stattgefunden hat.  

Ansonsten geniessen wir vor allem unser ruhiges und stilvolles Hotel mit 
Tennisplatz, Massageangeboten und dem Strand. Vor allem beim 
Schnorcheln kommen wir doch voll und ganz auf unsere Kosten. Die 
Unterwasserwelt hier im roten Meer ist einfach überwältigend.	  


