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Liebe Südsee-Freunde & Aranui-Interessenten, 

 
dieses E-Book soll Ihnen bei Ihrer Reiseplanung und späteren Reiseent-
scheidung behilflich sein, alle möglicherweise im Vorfeld bestehenden 
Fragen zu einer angedachten Südsee-Reise weitestgehend zu beantworten. 
 
Keinesfalls ersetzt dieses E-Book jedoch eine darüberhinausgehende 
fachliche Beratung zu einer Südsee-Reise, gibt jedoch Anregungen und 
beantwortet viele der in den vergangenen Jahren von meinen Gästen 
gestellten Fragen, weshalb ich diese in einer A bis Z-Form aufgeführt habe. 
 
Als ich im Jahr 2000 die Südsee erstmalig bereist habe und später das 
Passagierfrachtschiff Aranui 2 und kurz danach die Nachfolgerin, die 
Aranui 3 kennen gelernt habe, war die Aranui in Europa noch so gut wie 
unbekannt und nur wenigen Südsee-Enthusiasten und Weltreisenden 
überhaupt ein Begriff. 
 
Auch für mich tauchten seinerzeit ebenfalls viele Fragen auf, die ich durch 
zahlreiche eigene Südsee-Reise-Recherchen aufklären konnte und die es 
mir nun ermöglichen, vielen Interessenten und Kunden detaillierte 
Informationen und Beratungen angedeihen zu lassen, um bei einer 
Reiseentscheidung Unterstützung bieten zu können. 
 
Deshalb empfehle ich Ihnen, bei der Auswahl Ihres Reisespezialisten 
sorgsam vorzugehen und gezielte Fragen zu stellen, um herauszufinden, 
in wie weit es sich tatsächlich um einen Südsee-Spezialisten und Südsee-
Kenner handelt. 
 
Mein E-Book soll dazu beitragen, Ihr Wissen fachgerecht und sachlich aufzu-
bereiten, damit Ihre geplante Traumreise nicht mit unangenehmen Über-
raschungen endet und die wertvolle Zeit einer Reise in die Südsee für alle 
Leser zu den schönsten langanhaltenden Reiseerinnerungen zählen wird. 
 
Nur durch eigenes Erleben und großes Detailwissen können viele 
Sachverhalte und Zusammenhänge in ein sinnvolles Reise-Konzept 
eingebracht werden, was sich in meinem Unternehmen mit mehreren 
Hundert Südsee-Gästen in den vergangenen Jahren stets bestätigt und 
bewährt hat. Zahlreiche Kundenzuschriften und viele stets erfreuliche 
Nachgespräche im Anschluss an die Reisen bestätigen meine 
Vorgehensweise und detaillierte Programmzusammenstellung.  
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Und gutes Fach-Wissen ist auch notwendig, um ein vernünftiges Preis-
Leistungsverhältnis zu erreichen und bestmögliche Reiseleistungen zu 
einem fairen Preis zu erhalten. 
 
Dieses E-Book kann nicht konkrete oder gar detaillierte sowie auch nicht 
allgemeingültige Reiseangebote unterbreiten, dazu gibt es einfach zu viele 
Möglichkeiten und Bedingungen, die für die Reisevorhaben eines jeden 
einzelnen Interessenten geprüft und abgestimmt werden müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                          Bild: Andreas Grün am 16.11.2017 auf der Pazifik-Insel Niue bei einer Wanderung zum Togo Chasm –  
                          Bild-Quelle: Andreas Grün © 

 
Deshalb lade ich Sie ein, mir bei Interesse Ihr Vertrauen zu schenken, 
damit ich Ihnen mit meinem Experten-Wissen eine Südsee-Reise nach 
Ihren individuellen Wünschen, natürlich am besten mit der einzigartigen  
Aranui 5, zusammenstellen und vermitteln kann. 
 
Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim Studium meines E-Books, 
danke für Ihr Interesse und freue mich auf Ihre Reiseanfragen ! 
 
Mit herzlichen wie freundlichen Grüßen verbleibt 
 
privattour Andreas Grün e.K. 
 
Andreas Grün 
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Häufig gestellte Fragen zu einer Reise in die Südsee 

 
 
A – Anreise in die Südsee  
 
Wenn über die Südsee gesprochen wird, so meinen viele Interessenten 
unterschiedliche Reiseziele und so wird oftmals nicht genau differenziert, 
wohin es denn eigentlich gehen soll. 
 
Im Allgemeinen verstehen wir umgangssprachlich unter Südsee vor allem 
Länder wie Papua Neuguinea, Neukaledonien, Fiji, Samoa, Tonga, die 
Cook Inseln und Französisch Polynesien. Selten wird daran gedacht, dass 
natürlich auch die Staaten Mikronesiens, welche hauptsächlich östlich von 
Japan liegen und fast bis nach Hawaii reichen, sowie Hawaii selbst und 
auch die ziemlich weit abgelegene und zu Chile gehörende Osterinsel, mit 
zur Südsee zählen und ganz korrekt natürlich auch Neuseeland. 
 
Es gibt noch viele hier nicht erwähnte Südsee-Nationen, die der 
ethnologischen Einteilung zufolge entweder zu Polynesien, Melanesien 
oder Mikronesien zugeordnet werden. 
 
Die Hauptreise-Flug-Routen von Europa aus in die Südsee sind derzeit: 
 
- Europa – USA (Westküste) – Hawaii / Südsee 
- Europa – Los Angeles / San Francisco - Tahiti 
- Europa – Japan (Tokio) – Tahiti 
- Europa – Südkorea / Japan – Mikronesien – Hawaii  
- Europa – Asien – Neuseeland – Südsee 
- Europa – Südamerika (Santiago / Osterinsel) – Tahiti / Auckland 
- Europa – Australien – Südsee 
- Europa – Asien (Hongkong) – Fiji 
 
Innerhalb der Südsee gibt es zahlreiche „Querverbindungen“. Leider 
wurden in den letzten Jahren viele Direktverbindungen, wie z.B. Fiji – Cook 
Inseln oder Tonga – Samoa bzw. Niue – Samoa aufgrund fehlender 
Wirtschaftlichkeit von den Fluglinien eingestellt. 
 
Derzeit noch brauchbare und beliebte Flugstrecken innerhalb der Südsee 
sind beispielsweise 
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- Hawaii – American Samoa / Samoa – Fiji 
- Fiji – Tonga oder Neuseeland – Tonga 
- Tahiti – Cook Inseln oder Neuseeland – Cook Inseln 
- Neuseeland – Hawaii 
- Osterinsel – Tahiti 
- Hawaii – Majuro - Kwajalein – Kosrae – Pohnpei – Truk (Chuuk) – Guam 
- Guam – Yap – Palau 
- Fiji – Nauru – Tarawa – Majuro 
- Hawaii – Kiritimati – Fiji 
- Australien – Insel Norfolk 
- Fiji – Solomon Inseln – Papua Neuguinea 
- Neukaledonien - Tahiti  
- Neuseeland – Niue / Neukaledonien / Fiji – Vanuatu 
- Hawaii - Tahiti 
 
Die bei meinen Gästen beliebtesten Fluglinien in die Südsee sind Air Tahiti 
Nui sowie die Air New Zealand. Beide Gesellschaften bieten 
unterschiedliche Flugvarianten an, so dass hierzu eine individuelle 
Auswahl vorgenommen werden muss, um eine kurzweilige und zugleich 
sinnvolle Reiseroute zusammen zu stellen. 
 
Air Tahiti Nui fliegt je nach Saison zwischen 3x und 7x je Woche ab Paris 
mit Zwischenlandung in Los Angeles nach Papeete (Tahiti), sowie 
mehrfach von Auckland und 1x je Woche auch ab Tokio. 
 
Air New Zealand verbindet ab London mit einem täglichen Flug nach 
Auckland via Los Angeles ganzjährig auch die Südsee, da man den 
Zwischenstopp in Los Angeles für zahlreiche Anschlussflüge nutzen kann 
und somit einige Kombinationen möglich sind. Und von Auckland aus gibt 
es ebenfalls mehrere wöchentliche Flüge zu vielen Inseln der Südsee.    
 
Darüber hinaus gibt es weitere Fluglinien und ab dem Jahr 2018 werden 
mit den Gesellschaften French Blue und United Airlines zwei weitere 
Gesellschaften regelmäßig nach Papeete (Tahiti) fliegen. 
 
Und nichts ist so beständig wie die Änderung ! Generell müssen immer 
wieder die aktuellen Flugpläne überprüft werden, da die Fluglinien sehr 
häufig Änderungen vornehmen und somit nur wirklich aktuelle Flugpläne 
eine verlässliche Reiseplanung erlauben, mit denen die verschiedensten 
Verbindungen dann sinnvoll kombiniert werden können. 
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A – Aranui 
 
Die Aranui; seit Dezember 2016 die Aranui 5, ist ein Passagierfrachtschiff 
der Reederei CPTM in Französisch Polynesien. Mit derzeit 19 Reisen 
jährlich versorgt dieses Schiff ab Papeete (Tahiti) vor allem die Inselgruppe 
der Marquesas Inseln, welche sich im Nordosten von Französisch 
Polynesien befinden, mit allen wichtigen Waren und Gütern und nimmt auf 
dem Rückweg Handelswaren an Bord. 
 
Die Aranui 5 ist zugleich ein sehr modernes und komfortables  
Passagierschiff mit legerer Reisemöglichkeit für maximal 254 Passagiere. 
Es gibt momentan noch verschiedene Reisevarianten mit der Aranui - von 
7 Tagen bis 14 Tagen Reisedauer, mit der die Passagiere einzigartige 
Inseln im Tuamotu- und Marquesas-Archipel besuchen und kennen lernen 
werden, wie auch zum Abschluss die Insel Bora Bora (in den 
Gesellschaftsinseln). Ab dem Jahr 2019 wird die Aranui-Reise nur noch in 
einer Reise-Variante mit 13 Tagen (12 Nächten) zu den Tuamotu- und 
Marquesas-Inseln fahren und auf dem Rückweg den beliebten Tagesstopp 
in Bora Bora anbieten.  
 
Während das Schiff seine Fracht aus- und einlädt, was stets ein 
wohlgeordnetes und zugleich jedoch spektakuläres Unterfangen ist, gehen 
die Passagiere an Land und erkunden auf mehrsprachig geführten Touren 
(u.a. auch in deutscher Sprache) die Inseln (zu Fuß und mit Jeeps) und 
erfahren somit viel über die einzigartige Kultur und Natur der Tuamotu- und 
aller bewohnten Marquesas Inseln.   
 
Das Passagierfrachtschiff Aranui 5 bietet für alle Ansprüche und 
Reisebudgets ein entsprechendes Angebot, von der einfachen 
Mehrbettkabine mit Doppelstockbetten bis hin zur sehr komfortablen 
Präsidenten-Suite. Mehr als die Hälfte der 103 Kabinen an Bord sind mit 
kleinen Balkons ausgestattet und alle Kabinen verfügen über eine moderne 
und zeitgemäße Ausstattung.   
 
Weitere detaillierte Informationen zum Schiff und zur Reise finden Sie auf 
meiner Internetseite unter  www.aranui.de. 
 
Das Wort „Aranui“ stammt übrigens von der Maori-Sprache ab und 
bedeutet übersetzt „große Fernstraße“. 
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Die Aranui 5 am Pier in Hakahau (Insel Ua Pou) - Bild-Quelle: Andreas Grün © 

 
 
A – Arbeiten in der Südsee 
 
Zahlreiche Bewerbungen erreichen mich jedes Jahr von Menschen, die 
sich vorstellen können, in der Südsee zu arbeiten oder an Bord der Aranui 
mal für eine gewisse Zeit anzuheuern, um u.a. die Kosten für die 
Schiffspassage zu sparen. Neben den verschiedenen Aspekten einer 
Arbeitsgenehmigung in den verschiedenen Südsee-Nationen, gibt es sehr 
viele Feinheiten zu beachten und nur wenigen ausgewählten Spezialisten 
gelingt es, in der Südsee tatsächlich eine Tätigkeit aufzunehmen. 
 
So ist es auch bei der Aranui, wo nur wenige Personen arbeiten, die nicht 
aus Polynesien bzw. von den Marquesas-Inseln stammen, sondern vor 
Jahren in die Südsee eingewandert sind. Generell sucht die Reederei 
jedoch kein Personal, da vor Ort genügend Personal vorhanden ist. 
Außerdem bin ich für derartige Fragen definitiv kein Spezialist und nicht  
der richtige Ansprechpartner.    
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A – Artenschutz 
 
Verstoßen Sie nicht gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen, in 
dem Sie Souvenirs von geschützten und bedrohten Pflanzen und Tieren 
oder deren verarbeitete Bestandteile davon erwerben. Neben dem Schutz 
dieser bedrohten Lebewesen unseres Planeten machen sich Reisende 
unter Umständen sogar strafbar durch den Erwerb und die Einfuhr von 
geschützten Arten. Informationen dazu sind u.a. erhältlich im Internet unter 
www.cites.org (englischsprachig) oder www.cites.bfn.de (deutschsprachig). 
 
So sind u.a. Schildpatt (Schildkrötenpanzer), zahlreiche Muschel- und 
Schneckenarten wie auch Schnitzereien aus Walknochen oder Walzähnen 
streng geschützt, viele tropische Meereslebewesen und zahlreiche seltene 
Pflanzen ebenso. 
 
Vielen Reisenden ist oftmals überhaupt nicht bewusst, dass sie ein unter 
das Washingtoner Artenschutzabkommen fallendes Souvenir erworben 
haben, da es hierzu in den meisten Südsee-Ländern wenig bis oftmals gar 
keine Informationen dazu gibt. Aber Unwissenheit schützt nicht vor Strafe ! 
Bitte informieren Sie sich deshalb vor Abreise zu diesem Thema.  
 

  
           
Bild-Quellen: CITES.org ©   

 
 
A – Arzt 
 
In allen Südsee-Nationen gibt es eine gute medizinische Versorgung. 
Vorsicht geboten ist jedoch auf weit entfernten und sehr abgelegenen 
Inseln, auf denen oftmals nur eine Krankenstation existiert und eine 
ärztliche Versorgung nicht immer unmittelbar gewährleistet ist. Auch für 
Taucher gibt es nur an sehr wenigen Orten Dekompressionskammern.  
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Darüber hinaus sind die Behandlungskosten teilweise sehr hoch und eine 
Medikamenten-Verfügbarkeit ist oftmals sehr stark limitiert. 
 
An Bord der Aranui 5 reist stets eine Ärztin / ein Arzt mit, welche auch die 
Gäste während der Ausflüge begleitet. Generell finden alle Behandlungen 
auf privatärztlicher Basis statt; eine entsprechende Auslandsreise-Kranken-
Versicherung zur Deckung der hohen Kosten ist daher sehr anzuraten.   
 
 
A – Ausflüge 
 
Während einer Reise mit der Aranui 5 sind die meisten Inselbesuche im 
Programm und somit im Reisepreis eingeschlossen. Es gibt jedoch noch 
zusätzliche Ausflugsangebote, wie Tauchen, Reiten, Fahrrad- oder Moped- 
bzw. Auto-Miete oder Glasbodenboot-Tour sowie für Ausflüge während des 
Aufenthaltes in Bora Bora, welche an Bord gebucht werden können. 
 
Allgemein gesagt gilt für Ausflüge in der Südsee, dass diese oftmals ein 
hohes Maß an Flexibilität von den Reisenden erfordern, da eine individuelle 
Organisation aufwändig und nur mit guter Ortskenntnis möglich ist; manchmal 
benötigt man sogar Zusatzgenehmigungen, da vielfach Gebiete, welche 
besucht oder durchfahren werden, sich im Privat-Besitz befinden. 
 
Die öffentlichen Verkehrsmittel in vielen Südsee-Nationen existieren nicht 
nach unserer Vorstellung, sind oftmals sehr lokal für einzelne Ortschaften 
oder Gebiete ausgerichtet, haben keinen Fahrplan und eignen sich daher 
nur bedingt für individuelle Ausflugstouren. 
 
Vielfach bewährt haben sich deshalb in den letzten Jahren die Organisation 
von Ausflügen und Exkursionen mit lokalen Reise- und Touranbietern, die 
neben den Örtlichkeiten, den Landessitten und den Bedürfnissen der 
Touristen auch Kultur, Geschichte und Sehenswürdigkeiten kennen. 
 

    
 
                       Lagunen-Rundfahrt Bora Bora (links), Wanderung Austral-Inseln (mitte),  
                       Inselrundfahrt-Jeep-Safari Marquesas-Inseln (rechts) - Bild-Quellen: Andreas Grün © 
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B – Baden 
 
Baden ist in der Südsee oftmals ein großes Vergnügen. Traumhafte 
Lagunen und Strände gibt es vielfach, aber eben nicht überall !  
 
Dazu muss man wissen, dass an vielen Südsee-Stränden auch dunkler 
bzw. schwarzer Sand vorherrschend sein kann. Manche Inseln besitzen 
von ihrer geologischen Struktur her gar keine Strände sondern nur kleine 
Badebuchten und haben je nach geografischer Lage keine schützenden 
Riffe oder Lagunen, so dass teilweise mit Wellengang zu rechnen ist (z.B. 
Marquesas Inseln). 
 
Eine gute Idee ist es daher, an solchen Stränden immer Badeschuhe zu 
tragen, um sich vor spitzen Korallen, Steinen oder auch vor dem teilweise 
vorkommenden giftigen Steinfisch und anderen Meeres-Tieren und 
-Pflanzen zu schützen. 
 

  
 

  
 
oben links: Schwarzer Naturstrand, Insel Tahiti            oben rechts: Weißer Strand am Matira-Point, Insel Bora Bora   
unten links: Traumstrand One Food Island, Insel Aitutaki              unten rechts: Dunkler Strand von Hatiheu, Insel Nuku Hiva 
Bilder-Quellen: Andreas Grün © 
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B – Banken 
 

In den meisten größeren Insel-Orten in 
der Südsee befinden sich lokale 
Bankfilialen oder zumindest 
Bankautomaten, sogenannte ATM 
(Automated Teller Machine), bei denen 
man Bargeld mittels Kreditkarten und 
teilweise auch mit der europäischen  
Maestro-Card abholen kann. Schwierig 
ist es auf abgelegenen Inseln, wo keine 

maestro-Logo - Bild-Quelle: Mastercard ©   
 

Bankautomaten vorhanden sind und nur Bargeld, oftmals ausschließlich in 
der lokalen Währung, die einzige Zahlungsmöglichkeit darstellt.    
 
An Bord der Aranui 5 kann Bargeld in kleinen Mengen an der Rezeption 
gewechselt werden, da auf den Inseln oftmals keine Kreditkarten zur 
Zahlung akzeptiert werden. 
 
 
B – Behinderungen 
 
Die Südsee-Staaten haben bisher, abgesehen von wenigen Inseln wie  
Hawaii oder Neuseeland, so gut wie keine Infrastrukturen für Menschen  
mit Behinderungen. 
 
Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen sowie auf Rollstuhl angewie-
sene Personen treffen oftmals auf unüberwindbare Hindernisse, so dass 
sie ständig auf Hilfe angewiesen sind, um Barrieren überwinden zu können. 
 
Seh- und Hörbehinderten empfehle ich daher nur in Begleitung zu reisen 
und sich ausführlich bei Spezialbüros beraten zu lassen, die sowohl Fach- 
kenntnisse über die spezifischen Anforderungen von behinderten  Menschen 
haben, wie auch ausreichend Kenntnisse über die Südsee besitzen. 
 
Rollstuhl-Fahrern ist die Südsee nur sehr bedingt zu empfehlen; hier 
sollte eher auf eine komplett organisierte Reise für diese Zielgruppe 
zurückgegriffen werden, als individuelle Reiseplanungen vorzunehmen. 
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C – Charme 
 
Der Charme der Menschen in der Südsee ist sprichwörtlich bezaubernd. In 
vielen Südsee-Nationen begegnen die Einheimischen den Fremden gegen-
über zunächst etwas mit Zurückhaltung, Abstand und Respekt, aber stets 

mit großer Neugier und Interesse an den 
Fremden. 
 
Immer bekommt man jedoch ein Lächeln 
und große Herzlichkeit geschenkt und wenn 
man mit diesen Gesten ebenso verfährt, 
dann entwickeln sich schnell sehr 
liebenswürdige und herzliche Kontakte, die 
nicht selten in persönlichen Einladungen 
enden. 
 
Seien Sie stets offen, freundlich und auch 
herzlich, mit Respekt, denn damit entstehen 
meist eine sehr angenehme Atmosphäre 
und unvergessliche Erlebnisse, Freude und 
tolle Geschichten, die man nicht mehr 
vergessen wird. Die Menschen der Südsee 
sind für Reisende aus der westlichen Welt  

Polynesierin mit Ukulele - Bild-Quelle: Tahiti Tourisme ©   
 

die eigentliche Attraktion der zauberhaften Südsee mit ihrer einzigartigen 
Kultur und besonderen Lebensweise. 
 
 
D – Dörfer 
 
Individuell reisende Südsee-Entdecker sollten sich stets nach den genauen 
lokalen Gepflogenheiten für Dorfbesuche erkundigen, da vielfach Wege 
und kleine Straßen nicht öffentlich sind oder zu deren Benutzung eine 
Genehmigung oder gar Gebühr erforderlich ist. Nur mit großer Sensibilität 
sollten private Grundstücke betreten werden; in der Regel bekommt man 
dafür eine ausdrückliche Aufforderung oder Einladung. 
 
Respektieren Sie immer die lokalen Traditionen, Sitten und Gebräuche und 
seien Sie stets sehr sensibel beim Besuch von Dörfern. Je abgelegener die 
Inseln sind und je seltener Fremde zu Besuch kommen, je genauer ist das  
Wissen um die lokalen Bedingungen erforderlich, um die örtlichen  
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Gepflogenheiten entsprechend zu kennen. Bei Unsicherheit ist es eine 
gute Empfehlung, ggfls. mit Einheimischen gemeinsam einen Dorfbesuch 
zu unternehmen, die sich mit den lokalen Gegebenheiten auskennen. 
 
 
E – Einladungen 
 
Einladungen in der Südsee sind für westliche Besucher oftmals ein ganz 
besonderes Erlebnis. Dabei sind einige Dinge zu beachten, damit ein 
privater Besuch nicht mit einer Enttäuschung für Gastgeber und Gäste 
endet. Eine Einladung heißt in der Südsee übrigens nicht, so wie wir es 
verstehen, dass der Gastgeber alle Kosten trägt! 
 
In der Südsee gilt „Geben und Nehmen“ als eine Selbstverständlichkeit. 
Wird man zum Kava-Trinken eingeladen, so bringt man Kava mit; wird man 
zu Essen eingeladen, so bringt man Essen mit. Wird man zum Getränk 
eingeladen, so bringt man Getränke mit. Alles wird anschließend geteilt 
und gemeinsam verzehrt. 
 
Nun ist es für Fremde immer schwierig, die richtigen Speisen und Getränke 
auszuwählen oder die beste Sorte Kava zu erwerben, damit die Gastgeber 
nicht beleidigt werden. Somit hat sich weitgehend durchgesetzt, dass 
Fremde auch in Form von Geldbeträgen sozusagen die Gegenleistung 
erbringen können. 
 
Erkundigen Sie sich stets vorab bei Einheimischen, der Reiseleitung oder 
Fremden, die schon lange dort leben, welcher Betrag oder welches 

Geschenk für die jeweilige 
Einladung angemessen ist. 
 
Ziehen Sie grundsätzlich immer 
die Schuhe vor der Hütte, dem 
Haus bzw. der Wohnung aus und 
beachten Sie immer die lokalen 
Traditionen und Gepflogenheiten. 
Dazu gehört u.a., angemessene 
Kleidung und dass man immer 
nur spricht, wenn man dazu  
aufgefordert wird bzw. wenn eine 

Erdofen-Essen Insel Nuku Hiva - Bild-Quelle: Andreas Grün ©  Frage der Gastgeber an die 

        Gäste gerichtet wird. 
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Setzen Sie sich stets so, dass Sie niemals den Rücken Ihren Gastgebern 
zudrehen und die Füße und Fußsohlen stets nach hinten gebeugt sind. Am 
besten ist es im Schneidersitz zu sitzen und für die Damen die Beine 
angewinkelt nach hinten zu legen und gleichzeitig darauf zu achten, dass 
die Knie stets bedeckt sind. 
 
  

Aus Respekt und Höflichkeit sollten Speisen und Getränke, so auch Kava, 
nicht abgelehnt werden. Probieren ist immer wichtig und sich dafür zu 
bedanken ist noch wichtiger !  
 
Der Clan-Chef, Hausherr, Dorfvorsteher oder welche leitende Person auch  
immer, die als Gastgeber auftritt, beendet auch die Zusammenkunft. 
Bleiben Sie stets geduldig und warten Sie mit dem aufstehen, bis der 
Gastgeber das Ende signalisiert hat und man den Gästen erlaubt hat, sich 
zu verabschieden.   
 
 
E – Energie 
 
Energie im eigenen Sinn in Form von Kraft und Durchhaltevermögen 
braucht man in der Südsee vielfach, schon aufgrund des Klimas. In vielen 
Südsee-Nationen gibt es keine ausgelassenen langen Abende, oftmals ist 
mit Sonnenuntergang der Tag zu Ende und die Einheimischen ziehen sich 
zurück oder gehen zu Bett, da der Tag meistens bei oder auch schon vor 
Sonnenaufgang beginnt. 
 
Gästen sei stets geraten, die Tage nicht zu lang werden zu lassen, um 
genug Energie für die Tageszeit zu besitzen und in vollen Zügen jeden 
einzelnen Tag erleben und genießen zu können. 
 
In touristischen Einrichtungen, wie Hotels oder auf Schiffen, ist der Rhythmus 
natürlich ein anderer und auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet. Keine 
Bar schließt zum Sonnenuntergang und auch Lokale und Restaurants haben 
in touristisch frequentierten Gebieten am Abend geöffnet. 
 
Energie in Sinne von Strom ist in der Südsee vielfach noch ein heikles 
Thema. Auf großen Inseln und in größeren Orten ist es vielfach selbst- 
verständlich, dass 24 Stunden am Tag der Strom verfügbar ist.  
Auf abgelegenen und kleinen Inseln wird der Strom jedoch in der Regel mit 
Solaranlagen und vielfach durch Dieselgeneratoren erzeugt und ist nicht 
immer ganztägig verfügbar. 
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So findet man auch sehr häufig kleine Hotels oder Pensionen vor, die keine 
Klimaanlagen besitzen, da die Stromerzeugung teuer ist oder eben sehr 
schwankend. 
 
Seien Sie deshalb stets sparsam mit dem Strom und löschen Sie das Licht 
und stellen Sie die Klimaanlage ab, wenn diese nicht benötigt wird und 
helfen Sie somit bei der Einsparung von Energie. 
 
 
F – Flüge 
 
Wie unter „Anreise“ schon erwähnt, gibt es sehr viele Flugmöglichkeiten in 
die Südsee. Da die kürzesten Verbindungen von Europa in die Südsee 
mindestens 24 bis 26 Stunden dauern, lohnt sich stets die Überlegung, auf 
der Reiseroute an Umsteige- und Zwischenlandungsorten die Reise zu 
unterbrechen. 
 
Ob ein klassischer Hin- und Rückflug über die gleichen Umsteigeorte 
gewählt wird oder eine beliebte Weltreise-Variante, hängt stets von den 
eigenen Wünschen und der ausgewählten Reiseroute ab. 
 
Die meisten Fluglinien fordern heute nicht mehr die „Rückbestätigungen“ 
von gebuchten Flügen, wie es jahrelang üblich und notwendig war. Wo 
diese dennoch heute sinnvoll ist, dazu erhalten Sie in den Reise-
dokumenten die entsprechenden Hinweise. 
 
Eine generelle Aussage über Flugpreise kann an dieser Stelle nicht seriös 
gegeben werden, da die Preise abhängig sind vom Reisedatum bzw. der 
Saisonzeit, der gewählten Reiseroute und Reiseklasse sowie auch der 
Verfügbarkeit von Flugsitzen. 
 
Zu ausgewählten Reisedaten und Flugrouten erhalten Sie natürlich auch 
die Informationen und Angebote zu Flügen, den Verbindungen und den zu 
erwartenden Kosten.     
 
 
F – Fotografieren 
 
Fotografieren in der Südsee ist ein „Muss“. Stets sollten dabei jedoch die 
lokalen Gepflogenheiten und Vorschriften beachtet werden. Generell 
sollten immer ausreichend Speicherkarten und Filmmaterial mitgeführt 
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werden, da diese in der Südsee sehr teuer und nicht überall erhältlich sind. 
 
Wenn Personen fotografiert werden sollen, so muss man stets diese 
Personen um deren Erlaubnis fragen. Es gilt in der Südsee als eine sehr 
grobe Unhöflichkeit, einfach ohne zu fragen, zu fotografieren. Auch sollte 
stets eine Ablehnung respektiert werden. Meistens bekommt man jedoch 
sofort die Erlaubnis und es endet in einer Art „Fotosession“ (besonders mit 
Kindern) und man wird oftmals aufgefordert, die Bilder direkt zu zeigen, 
gemeinsame Fotos anzufertigen oder Abzüge später zuzuschicken. 
 
In einigen Südsee-Nationen wird teilweise auch schon Geld gefordert, will 
man Personen fotografieren. Verzichten Sie in diesem Fall auf die Fotos 
und wählen Sie andere Motive ! 
 
 
G – Geld 
 
Fast jede Südsee-Nation besitzt ihre eigene Währung. Die Cook Inseln 
nutzen neben dem eigentlichen lokalen Cook Island Dollar (heute eher eine 
„Sammler-Währung“) als offizielles Zahlungsmittel den Neuseeland-Dollar, 
die Insel Niue ebenso. Die Insel Nauru führt den Australischen Dollar als 
Währung, viele Staaten Mikronesiens, sowie Hawaii und American Samoa 
haben den US-Dollar als offizielle Währung. 
 
In Französisch Polynesien, Neukaledonien sowie auf den Inseln Wallis und 
Futuna ist die offizielle Währung der Franc Pacifique, welche in einem 
dauerhaft festen Kursverhältnis zum Euro steht. 
 
Überall kann man gut Euro und Schweizer Franken aber auch den US-
Dollar in lokale Währungen, in der Regel zum Tageskurs, eintauschen.  
 
Äußerst unbeliebt in der Südsee sind mittlerer Weile „Traveller Cheques“, 
deren Umtausch, wenn überhaupt möglich, nur zu sehr schlechten 
Konditionen mit viel Bürokratie vorgenommen wird.     
 
Neben Geld in Form von Münzen und Scheinen existieren in der Südsee 
sogenannte Parallelwährungen in Form von Muschelgeld und Steingeld. 
Diese eher traditionellen Währungen spielen für Touristen kaum eine Rolle. 
Jedoch kann man diese als Souvenirs hin und wieder (sehr teuer) 
erwerben. Den wirklichen Wert dieser Parallelwährungen kennen nur die 
Einheimischen. 
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Vielfach kann man mit der europäischen Maestro-Card sowie mit 
Kreditkarten, allen voran mit Visa und Mastercard an ATM-Geldautomaten 
in begrenzten Mengen Geld abholen. Erkundigen Sie sich vor Abreise bei 
Ihrer Bank nach den Konditionen und den täglichen Limits für solche 
Transaktionen. 
 
 
G – Gepäckaufbewahrung 
 
Gepäckaufbewahrung, z.B. an Flughäfen, wie bei uns in Europa vielfach 
vorhanden, ist in der gesamten Südsee nur an wenigen Flughäfen möglich, 
mit teilweise sehr eingeschränkten Öffnungszeiten (z.B. nur während der 
Ankunft und Abflüge von internationalen Flügen). 
 
Besonders bei frühem Check-out bzw. bei späten Abflügen empfiehlt sich 
die Gepäckaufbewahrung eher in der letzten Unterkunft vorzunehmen.  
 
 
G – Gesundheit, Seekrankheit 
 
Wichtig für eine Reise in die Südsee ist, dass sich alle Reisenden in einem 
guten Gesundheitszustand befinden. Lassen Sie sich ggfls. vor einer 
geplanten Reise untersuchen und berichten Sie bei der Untersuchung über 
Ihr Reisevorhaben. 
 
Die Behandlungsmöglichkeiten in der Südsee sind teilweise sehr einge-
schränkt und nur in größeren Orten / Inseln existieren Krankenhäuser oder 
eine gute medizinische Infrastruktur. Behandlungen sind jedoch für 
Besucher aus dem Ausland oftmals sehr teuer und vielfach nicht dem bei 
uns gewohnten Standard vergleichbar.    
 
Für alle, die eine Schiffsreise planen und mit der Seekrankheit schon 
Bekanntschaft gemacht haben, empfiehlt sich die Mitnahme entsprechender  
Mittel zum Schutz gegen die Seekrankheit (Pflaster oder Tabletten).  
 
Alle zu Hause notwendigen und regelmäßig eingenommenen Medikamente 
sollten grundsätzlich immer in ausreichender Menge mitgenommen 
werden, da diese vor Ort meistens nicht erhältlich sind oder andere 
Medikamenten-Namen für die gleichen Wirkstoff-Kombinationen existieren 
bzw. unter Umständen verschreibungspflichtig sind. 
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H – Hilfe 
 
Diplomatische Hilfe bekommen EU-Staatsbürger und Schweizer sowie 
Bürger Liechtensteins entweder von den Botschaften der Länder in 
Neuseeland und Australien oder beim Honorarkonsulat in Französisch 
Polynesien. Es ist immer ratsam, vom Reisepass eine gut lesbare Kopie 
anzufertigen und diese getrennt von allen anderen Dokumenten 
aufzubewahren. 
 
Notieren Sie sich vor Abreise für den Fall eines Verlustes die Notruf-
Telefonnummern für die Sperrungen von EC/Maestro-Card, Kreditkarten, 
Mobiltelefonen sowie der zuständigen lokalen Botschaften und Konsulate. 
 
Und machen Sie sich stets vor Ort mit den lokalen Notrufnummern für 
Feuerwehr, Arzt und Polizei vertraut. 
 
 
I – Impfungen  
 
Besondere Impfungen sind für eine Reise in die Südsee derzeit nicht 
vorgeschrieben, sofern man nicht aus einem Cholera- oder Gelbfieber-
Gebiet kommt bzw. sich dort zuletzt aufgehalten hat.  
 
Ebenso ist die Südsee an sich Malaria-frei, bis auf wenige Ausnahmen in 
einigen Gebieten von Papua Neuguinea. 
 
Der bei uns übliche Impfschutz sollte von einer Reise auf seine Aktualität 
hin überprüft werden. Ergänzend empfiehlt sich ein Hepatitis A-Schutz. 
 
 
I – Internationale Datumsgrenze 
 
Die Internationale Datumsgrenze verläuft zwischen dem Nord- und Südpol 
entlang des 180.  Längengrades. Einige Staaten im Pazifik haben aufgrund 
Ihrer Ausdehnung und aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, eine 
Verschiebung der Internationalen Datumsgrenze vorgenommen. 
Besondere Abweichungen gibt es hier für die Länder Kiribati, (West-) 
Samoa und die zu Russland gehörende Insel Kamtschatka. 
 
Die Staaten entlang der Internationalen Datumsgrenze sind von uns in 
der Regel mit einer Zeitdifferenz von 12 Stunden entfernt, westlich der  
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Datumslinie liegende Gebiete = -12 Stunden und östlich der Datumslinie 
gelegene Gebiete = +12 Stunden. 
 
 
I – Internet 
 
Obwohl sich drahtloses Internet 
(WLAN) immer schneller auch in der 
Südsee verbreitet, gibt es an vielen 
Orten nur bescheidene Verbindungen. 
 
Die besten und schnellsten 
Verbindungen hat man auf größeren 
Inseln und in größeren Ortschaften. 
Vielfach gibt es noch Internet-Cafés 
mit guten Festnetz-Verbindungen zu 
moderaten Preisen. Für längere 
Aufenthalte ist es immer eine 
Überlegung wert, ob sich der Erwerb 
einer lokalen Internet-Karte für das 
eigene Smartphone oder Tablet-PC 
lohnt, um unabhängig zu sein. 
 
J – Jagen, Fischen 
 
Jagd ist in der Südsee fast überall für 
Fremde verboten. Ausnahmen stellen 
das Angeln und Hochsee-Fischen dar, 
welches oftmals durch lokale Anbieter 
organisiert und mit entsprechenden 
Lizenzen angeboten wird. 
 
Offiziell benötigt man überall in der  Karte Internationale Datumsgrenze - Quelle: Wikipedia © 
Südsee als Gast eine Genehmigung 
zum Angeln; vielfach wird aber tolerant darüber hinweggesehen, wenn 
Touristen zusammen mit Einheimischen angeln. 
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J – Jetlag 
 
Als Jetlag (aus dem Englischen von jet ‚Düsenflugzeug‘ und lag ‚Zeitdifferenz‘) 
wird eine nach Langstreckenflügen über mehrere Zeitzonen auftretende 
Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus bezeichnet. 
 
Die folgenden Verhaltensempfehlungen im Umgang mit Jetlag beruhen  
in den meisten Fällen auf Erfahrung und sind nicht durch medizinische 
Studien belegt.  
 
- bereits im Flugzeug die Uhr auf die Uhrzeit des Ziellandes umstellen, um 
sich mental an den neuen Zeitrhythmus zu gewöhnen 
- am Tagesrhythmus des Zielortes teilnehmen 
- viel Zeit am Zielort im Freien verbringen 
- für ausreichenden Schlaf in der 1. Nacht nach Ankunft am Zielort sorgen 
- in den ersten 2 Tagen nach Landung anstrengende Aktivitäten vermeiden 
- weder Schlafmittel, noch Alkohol einnehmen  Text-Quelle: Wikipedia  

 
 
K – Kleidung 
 
Ganzjährige tropische Temperaturen zwischen 26 und 33 Grad Celsius mit 
teilweise hoher Luftfeuchtigkeit erfordern leichte, legere und gut waschbare 
Kleidung, ergänzt mit einem Regenschutz / Windjacke sowie eine leichte 
Strickjacke oder Pullover für klimatisierte Räume. 
 
Frauen sollten stets schulter- und kniebedeckende Kleidung tragen; Herren 
werden seit einigen Jahren in kurzen Hosen in der Öffentlichkeit toleriert, 
sollten jedoch immer ein T-Shirt oder Hemd tragen und niemals mit unbe-
kleideten Oberkörper außerhalb eines Badestrandes / Pools unterwegs sein. 
 
In Kirchen und heiligen Stätten wird von allen Besuchern eine schulter- und 
kniebedenkende Kleidung erwartet. Frauen tragen in der Südsee beim 
Kirchen-Besuch einen Hut; Herren möglichst ein weißes Hemd und eine lange 
Hose. 
 
Nacktbaden ist überall unerwünscht, ebenso wie oben ohne bei den 
Damen während eines Sonnenbades. Am praktischsten in der Südsee ist 
der Erwerb eines Wickelrocks (Pareo, Sulu, Lavalava), den Frauen und  
Männer überall tragen und der stets als angemessene Kleidung in allen  
Lebenslagen, auch beim Baden, anerkannt ist. 
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Besonders empfehlenswert für eine Südsee-Reise sind Badeschuhe und 
legeres, aber festes Schuhwerk für Ausflüge und Wanderungen. 
Keinesfalls sollten die Gäste es den Einheimischen gleich tun und überall, 
auch in der Stadt, barfuß oder nur mit Flip Flops unterwegs sein. 
 
 
K – Klima 
 
Eine der am häufigsten gestellten Fragen, die mich immer wieder erreicht, 
ist die Frage nach dem Klima in der Südsee, einhergehend mit der Frage 
nach „der besten Reisezeit“ ? 
 
Die am häufigsten zu lesende Antwort auf diese Frage ist, dass die beste 
Reisezeit für den Pazifischen Ozean in den Monaten März bis Oktober 
liegt; einige Quellen sprechen von Mai bis September. 
 
Die Inseln Mikronesiens und Hawaii liegen über dem Äquator, alle anderen 
Gebiete der „Südsee“ sind unterhalb des Äquators, mit Ausnahme von 
Kiribati, dessen Lage sich beidseits des Äquators erstreckt.  
 
Unterhalb des Äquators sind die Jahreszeiten umgekehrt zu unseren 
Jahreszeiten; der Südsee-Winter ist also in den Monaten Mai bis Oktober. 
Der Südsommer zwischen November und April gilt als die feuchte 
Jahreszeit mit häufigen kurzen und kräftigen Regenschauern, bewölktem 
Himmel und mehr Wind. Frühling und Herbst als ausgeprägte Jahreszeiten 
findet man in der Südsee nicht, abgesehen von Neuseeland (vor allem auf 
der Südinsel). 
 
Wie überall auf der Erde, gibt es auch in der Südsee spürbare klimatische 
Veränderungen, so dass eine generelle, seröse Aussage nach der besten 
Reisezeit eigentlich nicht möglich ist. 
 
Denn vielfach gibt es entgegen aller Erwartungen auch im Südsee-Winter 
oftmals zahlreiche Regenschauer und der Südsee-Sommer bietet 
unerwartete Trockenheit mit allerbesten Wetterverhältnissen und einer  
sehr geringen Luftfeuchtigkeit. 
 
Wissenswert ist bei der Betrachtung des Wetters auch, dass es zahlreiche 
hoch aufragende Inseln gibt (Reste von Vulkanen), auf denen es sich 
vielfach eher abregnet, als auf den flachen Korallenatollen, deren Vulkane 
schon versunken sind. Besonders die zahlreichen sogenannten hohen 
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Inseln bezaubern durch eine atemberaubende Natur mit unglaublich vielen 
Pflanzen in einer nicht vermuteten Üppigkeit.  
 
 
K – Kommunikation 
 
Nur noch wenige Gebiete in der Südsee haben bis heute immer noch keine 
Telefonverbindungen, was vor allem der Lage und der Abgeschiedenheit 
geschuldet ist. Jedoch sind vielfach auch in den abgelegensten Gebieten 
dank Satelliten heute Telefonverbindungen möglich. Auf den Hauptinseln 
und in den bekanntesten Staaten der Südsee ist Telekommunikation heute 
eine Selbstverständlichkeit mit weithin ausgebauten Festnetz- und  
Mobilfunknetzen in guter Qualität. 
 
Alle Reisenden mögen sich bei lokalen Mobilfunk-anbietern zu Hause über 
den in den zu bereisenden Ländern angebotenen Mobilfunkempfang 
informieren und eine Kostenanfrage stellen. 
 
Ggfls. lohnt es sich, vor Ort eine lokale Mobilfunkkarte zu 
erwerben, so dass man damit lokal günstig telefoniert und 
auch im Internet surfen kann; 
gleichwohl die Lieben daheim 
natürlich dann erhebliche 
Anrufkosten haben, wenn 
diese die ausländische Mobil-
funknummer anwählen. 
     
             Französisch Polynesien Telefonkarten - Bild-Quellen: Andreas Grün © 
 
Eine gute Lösung, die zugleich oftmals die kostengünstigste Alternative 
darstellt, ist der Erwerb von lokalen Telefonkarten (Phonecards oder 
Calling Cards), welche von den lokalen Telefongesellschaften aber oftmals 
auch bei Postämtern verkauft werden. Hier vor Erwerb zu fragen, wie lange 
man mit einer entsprechenden Telefonkarte, die es vielfach in zahlreichen 
Varianten gibt, nach Europa telefonieren kann, ist sicherlich eine gute Idee. 
 
Internationale SIM-Cards oder Roaming-Cards funktionieren nach meiner 
Erfahrung in vielen Südsee-Staaten nicht, da die lokalen Anbieter dort den 
eigenen Mobilfunk-Netzen den Vorrang geben und mit internationalen 
Anbietern oftmals deshalb keine Verträge abschließen. 
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L – Leben in der Südsee 
 
So schön es ist, die Südsee bereisen und erleben zu dürfen, ein Leben in 
der Südsee ist dauerhaft sicherlich nur bedingt erstrebenswert, wenn man 
bedenkt, welche Vorzüge wir genießen. Sei es medizinische Versorgung 
und die allgemeine fast rund um die Uhr mögliche Versorgung mit allem 
Lebensnotwendigen zu teilweise sagenhaft günstigen Preisen bei uns zu 
Hause.  
 
Ein Leben in der Südsee erscheint vielen erstrebenswert aufgrund der 
allgemeinen dort vorherrschenden Leichtigkeit und Lässigkeit. 
 
Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es vielfach nicht einfach, ja oftmals 
sogar unmöglich ist, dort in eine Gemeinschaft wirklich dauerhaft integriert 
zu werden. Man bleibt immer „Ausländer“ und vielfach wird man immer  
noch aufgrund der lokalen Lebens- und Einkommensverhältnisse als 
„ranghohe Person“ betrachtet, die eine Integration mehr oder weniger 
unmöglich macht.  
 
Die Lebenshaltungskosten sind in der Südsee sehr hoch bei gleichzeitigem 
Verzicht auf viele Annehmlichkeiten, die unseren europäischen Lebensstil 
prägen. Selbst bei einem guten Einkommen sagen Rückkehrer, ist das  
Leben dort anstrengend und gleichzeitig bescheiden und eingeschränkt 
und das, was seinerzeit erstrebenswert war, wird schnell zur Gewohnheit. 
 
Und so ist die Realität eine andere, als man es während einer Reise wahr-
nehmen und erleben kann. 
 
 
M - Melanesien 
 
Die kulturgeschichtliche und ethnologische Einteilung bezeichnet 
Melanesien als „Schwarzinsel-Gebiet“, in denen die Bewohner eine sehr 
dunkle Hautfarbe besitzen und deren Einwohner keine der mikronesischen 
oder polynesischen Sprachen sprechen.   
 
Melanesien liegt nordöstlich von Australien und zieht sich bis nach 
Indonesien. Staaten die zu Melanesien gehören sind u.a. Fiji (Fidschi), 
Neukaledonien, Salomonen, Vanuatu und Papua Neuguinea. 
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M - Mikronesien 
 
Mikronesien wird übersetzt als „Kleininsel-Gebiet“ und erstreckt sich von 
Palau über Guam und die Föderierten Staaten von Mikronesien, die 
Marianen-Inseln zu den Marshall-Inseln bis nach Nauru und Kiribati. 
 
Auch wenn Mikronesien heute als sogenanntes gemeinsames 
„Kulturgebiet“ bezeichnet wird, ist gerade hier die Besonderheit, dass 
zwischen den Staaten und Gebieten in Mikronesien erhebliche kulturelle 
Unterschiede vorherrschen. Diese werden mit den großen Entfernungen 
der Inseln voneinander und der riesigen Ausbreitung (fast 4.000 km), der 
geografischen Lage wie auch der  geologischen Entstehung und der 
Entwicklung der Völker innerhalb ihrer Lebensgebiete erklärt. 
 
 
M – Moskitos / Mücken 
 
Bis auf das Gebiet der neuseeländischen Alpen habe ich bei meinen 
bisherigen Reisen durch die Südsee überall mit diesen „Plagegeistern“ zu  
allen Jahreszeiten Bekanntschaft gemacht. Daher ist eine entsprechende 
Kleidung und darüber hinaus ein ständiger Mückenschutz unabdingbar.  
 
Besonders auch deshalb, da in der Südsee u.a. die Tigermücke aktiv ist, 
welche das Dengue-Virus übertragen kann. 
 
Nehmen Sie ausreichend Mückenschutz mit auf die Reise, da man diesen 
in der Südsee oftmals nicht bekommt oder nur zu horrenden Preisen. Die 
Einheimischen selbst schwören auf eigene lokale Mittel, nach denen man 
vor Ort immer zusätzlich fragen kann. 
 
 
M – Musik 
 
Ukulelen und Trommeln sind die 
am häufigsten auftretenden 
traditionellen Instrumente in der 
Südsee. Wobei die Ukulele an 
sich gar kein echtes Südsee-
instrument ist, aber von Süd-
amerika über Hawaii ihren Zug 
über die Pazifischen Inseln 
angetreten hat.       Musikalische Begrüßung - Bild-Quelle: Andreas Grün © 



   

Kontakt: privattour Andreas Grün e.K. – Tel. +49 (0) 2361 – 48 78 790 Seite 27 

 
Heute gibt es natürlich auch moderne Südsee-Musik mit uns bekannten 
Instrumenten wie Gitarre, Piano sowie Streich- oder Blasinstrumenten. 
 
Die oft einschmeichelnde Musik der Südsee mit wundervollen Gesängen 
und vielen lokalen Abwandlungen ist nicht nur hörenswert, sondern prägt 
sich auch gut mit den Rhythmen im Gedächtnis der Besucher ein. 
 
Überall findet man in der Südsee Musik-CD´s zum käuflichen Erwerb und es 
sind schöne musikalische Erinnerungen an einen Aufenthalt in der Südsee. 
 
An Bord der Aranui 5 spielt die Aranui-Band, welche aus den Besatzungs-
mitgliedern des Schiffes besteht. Mit traditionellen, zum Teil selbstgebauten 
Instrumenten, versuchen die Musiker den Passagieren etwas von ihrer 
Kultur zu vermitteln; mitsingen ist erlaubt und erwünscht, aber keine Pflicht. 
 
N – Notfälle 
 
Machen Sie sich stets am Urlaubsort vertraut mit den lokalen Umgangs- 
weisen bei Notfällen und informieren Sie sich stets über Rettungswege und 
befolgen Sie immer alle Anweisungen von Flug- und Schiffsbesatzungen 
im Falle eines Notfalls. 

 
Sorgen Sie auch stets dafür, wenn Sie unterwegs sind 
und auf eigene Faust Unternehmungen starten, dass 
Mitreisende, Hotelrezeptionen, Schiffsbesatzungen 
wissen, wohin Sie gehen werden und welche Vorhaben 
geplant sind, so dass bei unerwarteter längerer 
Abwesenheit nach Ihnen gesucht werden kann. 
 
Schnorcheln und Tauchen Sie niemals alleine, sondern 
immer mindestens zu zweit, so dass stets eine direkte 
Hilfe bei Problemen möglich ist. 

Bild-Quelle: Andreas Grün © 
 

Erkundigen Sie sich immer vor Ort nach den lokalen Notfall-Telefonnummern 
für den Fall eines Feuers, einer Verletzung oder plötzlicher gesundheitlicher 
Probleme, so dass stets eine schnelle Hilfe gewährleistet wird. 
 
Notieren Sie sich vor Abreise bereits die Notruf-Telefonnummer Ihrer 
Reiseversicherung, so dass auch darüber bei Krankheit oder Unfall eine 
beratende und monetäre Unterstützung gewährleistet wird, wenn dieses 
notwendig ist. 
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Bleiben Sie in einem Notfall trotz aller Umstände stets umsichtig und ruhig; 
Panik ist niemals ein guter Begleiter ! 
 
Finden Sie auch immer heraus, wer im Zweifel Ihre Sprache gut beherrscht 
oder zumindest eine Fremdsprache, die Sie ebenfalls sprechen. 
 
 
O – Organisation 
 
Eine gute Reiseorganisation für eine Südseereise ist aus meiner 
langjährigen Erfahrung von entscheidender Bedeutung, welche zum 
Gelingen einer Südsee-Reise beiträgt. 
 
Den Grad der Organisation bestimmt jeder Gast individuell nach seinen 
Wünschen.  
 
Bei Selbstorganisation muss man in der Südsee sehr viel Geduld und 
oftmals auch Zeit aufbringen, um Arrangements zu treffen, da die 
„Geschwindigkeit der Südsee“ nicht mit unseren Erwartungen mithalten 
kann und somit selten etwas schnell erledigt ist. 
 
Planen Sie stets für eigene Vorhaben, welche erst vor Ort realisiert werden 
sollen, immer genügend Zeit ein, damit eine Umsetzung erfolgreich verläuft 
und kein großer Zeitdruck damit verbunden ist. 
 
Während einer Reise mit der Aranui 5 sind die meisten Ausflüge im 
Reisepreis bereits eingeschlossen und durch die Reederei organisiert.  
Es handelt sich dabei um geführte Inselrundgänge, Rundfahrten oder 
Wanderungen – alles auf freiwilliger Basis, so dass sich alle Passagiere 
das eigene Tagesprogramm zusammenstellen können, welches jeweils am 
Vortag bei einer Zusammenkunft vorgestellt wird. 
 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Aktivitäten, welche an Bord der 
Aranui 5 ergänzend gegen Bezahlung gebucht werden können. 
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P – Polynesien  
 
Polynesien wird übersetzt mit „Vielinsel-
Gebiet“. Polynesien erstreckt sich in einem 
Dreieck zwischen Hawaii im Norden, 
Neuseeland im Süden und der Osterinsel im 
Osten. Bekannt ist auch das sogenannte 
Polynesische Dreieck, welches 
flächenmäßig den größten Bereich der 
kulturellen und ethnologischen Einteilung 
der Südsee darstellt. 
 
Das Polynesische Dreieck mit seinen Eckpunkten Hawaii (1), Neuseeland (Aotearoa) (2) und der Osterinsel (3) sowie 
Samoa (4) und Tahiti / Französisch-Polynesien (5).Bild-Quelle: Wikipedia ©  

 
 
P – Post 
 
Was gibt es schöneres, als 
den lieben Daheim-
gebliebenen einen 
Kartengruß aus der 
Südsee zu senden ? Auch 
wenn es auf-grund der 
modernen Medien heute 
vielfach schneller und 
preis-werter möglich ist, 
Grüße zu versenden, ist 
eine tolle Karte mit einer 
schönen Brief-marke aus 
der Südsee meiner Ansicht 
nach immer noch ein 
schönes kleines   Südsee-Briefmarken aus Tuvalu – Bild-Quelle: Andreas Grün © 

Geschenk.  Leider benötigt 
die Post aus der Südsee zwischen 4 und 6 Wochen, so dass man oft 
schon lange wieder zu Hause ist, wenn die Grüße eintreffen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Südsee-Briefmarken aus Französisch Polynesien, Norfolk Island, FSM - Bild-Quellen: Andreas Grün © 
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P – Preise 
 
Das Preisniveau in der Südsee liegt über den Preisen bei uns zu Hause, 
bedingt durch die exklusive Lage der Inseln und die hohen Fracht- bzw. 
Transport-Kosten. Hingegen bekommt man lokale Produkte, wie Obst und 
Lebensmittel vielfach zu einem Spottpreis angeboten. Es lohnt sich also 
durchaus, auf den lokalen Insel-Markt zu gehen und sich umzuschauen. 
 
Souvenirs gibt es in unterschiedlichen Preislagen, je nach deren Herkunft. 
Leider gibt es nun auch in der Südsee schon Waren „Made in China“, so 
dass man immer in Ruhe schauen und vergleichen muss. 
 
Meistens lohnt sich der Souvenirkauf direkt beim Hersteller, wo man bei der  
Herstellung zusehen kann und gleichzeitig auch durch den Direkteinkauf die 
lokale Bevölkerung unterstützt.   
 
Nehmen Sie sich also immer Zeit, um in Ruhe die Waren auszuwählen und 
zu vergleichen; im Zweifel warten Sie lieber auf eine andere Gelegenheit.  
 
Während einer Reise mit der Aranui 5 gibt es bei fast allen Inselbesuchen 
immer wieder Gelegenheiten, Souvenirs direkt bei Handwerker-Familien zu 
kaufen, welche die Gegenstände selbst hergestellt, geschnitzt oder gesam- 
melt haben. Ebenso wird während der Reise direkt eine Perlenfarm besucht, 
bei dem man aus der schier unvorstellbaren großen Auswahl etwas 
aussuchen und erwerben kann. 
 
Handeln ist in der Südsee nicht üblich. Jedoch kann man beim Erwerb 
mehrerer Stücke durchaus nach einem besseren Preis fragen. In Fiji sollte 
man immer taktvoll handeln, besonders wenn die Verkäufer indischen 
Ursprungs sind.  
 
 
P – Pflanzen 
 
Der Artenreichtum der Pflanzen in der Südsee nimmt von Westen nach 
Osten hin ab, je weiter die Entfernung zum asiatischen Landblock ist. Die 
meisten (einheimischen) Arten haben ihren Ursprung in Asien und sind als 
schwimmende Samen und Früchte oder durch Wind und Vögel in den 
Bereich der Südsee-Inseln gelangt. 
 
Zusätzliche Verbreitungen von Pflanzen waren möglich durch die frühen  
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polynesischen Seefahrer, spätere Entdeckungsreisende und die bewusste 
Einfuhr von Pflanzen aus der Urheimat der Siedler und Seefahrer, welche 
zum Anbau von Nahrungsmitteln dienten. 
 

     
 
Südsee-Blütenpracht – Bild-Quellen: Andreas Grün © 
 

Die wichtigste Pflanze der Südsee ist die Kokospalme, eine der 
vielseitigsten Pflanzen auf der Erde, welche zu 100% genutzt wird.  
 

     
 
Kokospalme (Manihiki), Brotfruchtbaum (Tahaa), „Lone Pine“ Norfolk Island-Pinie (Norfolk) – Bild-Quellen: Andreas Grün © 

 
Die am häufigsten auftretenden Pflanzen in der Südsee sind Banane, 
Betelpalme, Brotfruchtbaum, Feuerbaum, Frangipani (Pagodenbaum), 
Guave, Indischer Banyanbaum (Würgefeie), Indischer Mandelbaum, 
Indischer Seidenwollbaum, Kasuarine, Kava, Kokospalme, Lichtnussbaum, 
Mangobaum, Papaya, Schrauben- palme, Strandhibiskus, Strand- 
maulbeere, Tahitianische Kastanie  und der Weihnachtsstern. 
 
Die pflanzlichen Grundnahrungsmittel sind Maniok, Süßkartoffel, Taro, 
Yams, Brotfrucht, Papaya, Zuckerrohr, Bananen und die Kokosnuss.  
 
Auf einigen Inseln werden auch zahlreiche Orchideen-Sorten gezüchtet, so 
unter anderem auch die wertvolle Vanille.  
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Noni-Früchte, einst ein Export-Schlager 
der Südsee, spielen heute nur noch eine geringe
Rolle, obwohl dem Saft wunder-same Kräfte 
nachgesagt werden. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Noni-Baum - Bild-Quelle: Andreas Grün ©  

 
 

Vanille (Raiatea) – Bild-Quelle: Andreas Grün ©   
 
 
Q – Qualität (Hotels, Service, etc.) 
 
Südsee-Tourismus, so wie dieser Begriff heute verstanden wird, hat in den 
1950-er Jahren begonnen. Damit einhergehend wuchs die Nachfrage nach 
Unterkünften, Flug- und Schiffsverbindungen – allgemein gesagt, nach 
dem Aufbau und Ausbau der jeweiligen Infrastruktur. 
 
Dienstleistungen und Service-Bemühungen in der Südsee sind auch heute 
noch stets geprägt von großer Gelassenheit und erfordern von den Gästen 
oftmals viel Geduld. Auch wenn sich in den letzten Jahren die Ausbildung 
verbessert hat, trifft man vielfach noch auf wenig professionelles Service-
Personal. Man sollte deshalb niemals aufgrund der teilweise hohen Preise 
in der Südsee davon ausgehen, dass damit auch ein hohes oder gar sehr 
hohes Service-Niveau einhergeht. 
 
Nehmen Sie es stets gelassen, seien Sie immer geduldig, tolerant und  
freundlich, wenn etwas nicht so klappt. Erklären Sie in Ruhe Ihre Wünsche  
und versuchen Sie dabei immer zu lächeln, denn das wirkt stets und macht 
einen sehr guten Eindruck auf die Einheimischen !  
 
Im 21. Jahrhundert findet man nun auch in der Südsee eine moderne 
Infrastruktur, Hotels vom Ultra-Luxus-All Inclusive-Resort bis hin zur 
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kleinen privat geführten Pension. Internationale Ketten-Hotels gibt es 
ebenso, wie lokale Hotel-Ketten, aber auch unabhängig geführte Hotels, 
Motels und Gästehäuser. Man kann in der Südsee sowohl im Hotelhoch- 
haus (Hawaii, Guam, Neuseeland) unterkommen, wie auch in ganz 
bezaubernden Insel- und Strand-Resorts, die nicht höher als die 
umliegenden Palmen sind. 
 
Hier wurde auch der berühmte 
Überwasser-Bungalow 
„erfunden“, welcher seine 
weltweite Verbreitung gefunden 
hat und immer noch als der 
ultimative Luxus gilt. 
 
Ebenfalls angeboten werden Überwasser-Bungalows (Bora Bora) - Quelle: Andreas Grün © 

Kreuzfahrtschiffe, Segel- und 
Tauchschiffe, kleine Katamarane und traditionelle Kanus, Ausleger-Boote 
und Vaka´s.  
 
Für alle Wünsche und Budgets gibt es in der Südsee entsprechende 
Angebote. Jedoch sollten die Vorstellungen der Gäste hinsichtlich des zu   
erwartenden Services nicht über die Kategorie der Unterkunft  oder die 
Übernachtungspreise definiert werden. 
 
Vielfach findet man auch heute noch in den schönsten und teuersten 
Hotels und Resorts einen charmanten und liebenswürdigen Service vor, 
der jedoch oftmals noch ziemlich unprofessionell daher kommt und vor 
allem nicht sehr zielstrebig und langsam von statten geht.   
 
 
R – Reiseführer 
 
Neben Internet-Reiseführern über die Südsee sind als empfehlenswerte 
deutschsprachige Reiseführer „Nelles Guide Südsee“ und „Dumont 
Südsee“ zu nennen, welche in Buchform erhältlich sind. 
 
Darüber hinaus gibt es auch einige englisch-sprachige Publikationen, allen 
voran zu nennen ist hier Lonely Planet. 
 
Gäste der Aranui 5 können an Bord den hervorragenden Mave Mai- 
Marquesas-Reiseführer (englisch-sprachig) erwerben. 
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R – Reisepass 
 

Ein mindestens 6 Monate über den geplanten 
Aufenthalt hinaus gültiger Reisepass ist eine 
Grundvoraussetzung für eine Reise in die Südsee. 
EU-Staatsangehörige und Schweizer können 
die Südsee für die meisten Staaten und Gebiete 
visumfrei für einen Aufenthalt zwischen 30 und 
90 Tagen bereisen. Staatsangehörige anderer 
Länder erkunden sich entsprechend. 
 
Da es verschiedene Reiserouten in die Südsee 
gibt, muss immer auch eine Prüfung der Pass- 
und Visabestimmungen für die zu durch-
querenden Länder vorgenommen werden  
(z.B. Visapflicht Australien und ESTA- bzw. 

 Bild-Quelle: Bundesdruckerei ©            Visa- Pflicht USA / Kanada).  
 
 
R – Reiserouten 
 
Eine der am häufigsten gestellten Fragen in den vergangenen Jahren war 
immer wieder die Frage nach den Flugmöglichkeiten in die Südsee. Wie 
unter Anreise bereits erwähnt, gibt es sehr viele Flugrouten in die Südsee. 
 
Klassische Reisen sind Hin- und Rückflüge über die gleichen Orte, wie z.B. 
- Europa – Los Angeles – Tahiti – Los Angeles – Europa 
- Europa – Singapore – Auckland – Tahiti – Auckland – Singapore –  Europa  
- Europa – Santiago de Chile – Osterinsel – Tahiti – Osterinsel – Santiago de 
Chile – Europa 
 
Vielfach bietet sich bei einer Reise in die Südsee an, die Flugroute als  
Weltreise durchzuführen, so dass nicht nur unterschiedliche Reiseorte 
besucht werden können, sondern auch der klassische Rückflug über die 
gleichen Orte des Hinfluges vermieden werden. 
 
Typische Rund-um-die-Welt-Flugrouten sind beispielsweise Europa – 
Fernost – Australien – Neuseeland – Südsee – USA / Kanada – Europa 
oder Europa – Südamerika – Osterinsel – Tahiti – Auckland – Australien – 
Fernost – Europa. Oder auch Europa – Südafrika – Australien – 
Neuseeland - Südsee – USA – Europa. 
 



   

Kontakt: privattour Andreas Grün e.K. – Tel. +49 (0) 2361 – 48 78 790 Seite 35 

 
Es sind unzählige Reisekombinationen möglich, besonders mit Weltreise-
Flügen, so dass stets alles von zeitlicher Verfügbarkeit abhängt, wie auch 
von den Reisebudgets. Oftmals geäußerte Anfragen, dass Flugtickets 
Rund-um-die-Welt billiger sind, als klassische Hin- und Rückflug-
Reiserouten, können aus meiner Erfahrung heraus nicht uneingeschränkt 
bestätigt werden. 
 
Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten und Faktoren; jede Reise ist anders 
und so muss individuell nach den passenden Verbindungen recherchiert 
werden, um vergleichen zu können. 
 
 
R – Religionen 
 
Neben noch vorhandenen lokalen Religionen und Glaubensgemein-
schaften ist durch die Missionierung das Christentum weitverbreitet. 
Die meisten Bewohner der Südsee sind streng gläubig und gehören  
überwiegend der katholischen oder protestantischen Kirche an. Es gibt 
jedoch auch Mormonen, Buddhismus und Hinduismus und vereinzelt auch 
muslimische Glaubensrichtungen. 
 
Die verschiedenen 
Religionen in der Südsee 
respektieren sich 
weitestgehend und die 
Anhänger leben friedlich 
zusammen. 
 
Das Betreten von 
Kirchen, Tempeln und 
anderen religiösen 
Stätten ist bei 
angemessener Kleidung 
möglich; ebenso der 
Besuch von Andachten 
und Messen. In vielen         Kirche von Hatiheau (Nuku Hiva) – Bild-Quelle: Andreas Grün © 
 

Regionen der Südsee gilt der Sonntag als Ruhetag, für den Besuch von 
Messen und Andachten sowie mit der Familie, womit Handel, Aktivitäten und 
Geschäfte an diesem Tag eingeschränkt oder teilweise ganz untersagt sind – 
eine Vorab-Recherche bei der Reiseplanung ist daher ratsam. 
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R – Respekt 
 
Die Menschen der Südsee verhalten sich ausgesprochen respektvoll und 
höflich, sowohl untereinander wie auch gegenüber Gästen. Dazu gehört, 
dass man sich bei der Begrüßung direkt ansieht, niemals den Kopf einer 
anderen Person berührt, auch nicht bei Kindern und nicht im Stehen und 
Gehen isst. Zum Respekt gehört auch, dass man leise spricht und es 
unterlässt, jemanden „heranzuwinken“. Weitere Informationen dazu im 
Abschnitt „Einladungen“, „Kleidung“ und „Trinkgeld“.  
 
 
S – Sicherheit 
 
Die Staaten der Südsee rühmen sich zu Recht, als sicherste Regionen der 
Erde zu gelten, in der Kriminalität ein seltenes Phänomen ist. 
 
Wie überall auf der Welt gilt: „Gelegenheit macht Diebe“. Und so sollte man 
stets seine Wertsachen auch in der Südsee nicht offen liegen lassen und 
im Tresor verstauen. Auch wenn Diebstahl, Überfälle und andere kriminelle 
Handlungen tatsächlich sehr selten in der Südsee vorkommen, bleibt ein 
gesundes Misstrauen jedem Besucher angeraten. 
 
Man sollte sich vor allem an Wochenenden in größeren Orten von alkoho- 
lisierten Gruppen fern halten; wie überall auf der Welt kein fremdes Gepäck 
zum Transport annehmen und während der Nacht nicht unbegleitet in 
größeren Orten unterwegs sein (z.B. wie in den Städten Suva, Papeete oder 
Port Moresby). 
 
Alleinreisende Frauen werden in 
der Südsee nicht belästigt, 
sollten dennoch stets auf ihre 
Bekleidung achten und auf 
offizielle Transport-möglichkeiten 
(wie zugelassene Taxi´s oder 
organisierte Fahrten) 
zurückgreifen. 
 
Schmuck kann man getrost zu   Friedfertig, aber giftig: Flachschwanz-Seeschlage (Niue) 
Hause lassen – der hauptsäch-  Bild-Quelle: Andreas Grün © 

liche Schmuck eines Menschen 
in der Südsee besteht aus seinem Lächeln und einer Blüte hinter dem Ohr. 
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Eine viel größere Gefahr an Land sind herabfallende Kokosnüsse, weshalb es 
sich stets empfiehlt, nicht unter den Kokospalmen zu verweilen oder zu parken. 
 
Beim Baden und Schnorcheln sollte unter Wasser nichts angefasst werden, 
u.a. sind einige Kegelschneckenarten äußerst giftig, ebenso Skorpion-, 
Feuer-, Teufels- und Steinfische und schwarz-weiß-gestreiften Seeschlangen. 
Schwimmschuhe schützen vor scharfen Korallen, Steinen und den giftigen 
Meeresbewohnern.  
 
 
S – Sonnenschutz 
 
Während einer Reise durch die Südsee ist ein guter Sonnenschutz mit 
hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30) unabdingbar. Darüber hinaus 
sind Kopfbedeckungen und Sonnenbrillen ebenfalls als Schutz vor der 
intensiven Sonneneinstrahlung sehr empfehlenswert. 
 
Bei Bade- und Schnorchel- sowie Tauchausflügen sollten immer T-Shirts, ein 
leichtes Wet-Suit, Shorts oder spezielle Badebekleidung getragen werden.  
 
Und ein längerer Aufenthalt im Freien sollte grundsätzlich nur an schattigen 
Plätzen erfolgen. 
 
Bei Sonnenbrand ist sehr hilfreich die Benutzung von Aloe Vera-Produkten. 
In der Südsee gibt es zahlreiche weitere sehr wirksame Pflegeprodukte, 
auf die die Einheimischen schwören und die in der Regel auch reine 
Naturprodukte sind. 
 
 
S – Souvenirs 
 
Eine schier unglaubliche Vielfalt an Souvenirs gibt es in der gesamten 
Südsee, von der ganz alltäglichen Postkarte, über die unverwüstlichen 
T-Shirts und Kappen bis hin zum Kitsch. 
 
Ausgezeichnete Kunsthandwerk-Gegenstände findet man in nahezu allen 
Ländern der Südsee, darunter auch die berühmten Südsee-Perlen (vor 
allem in Französisch Polynesien und auf den Cook Inseln).  
 
Beim Erwerb von Souvenirs sollte stets darauf geachtet werden, dass die 
Schutzbestimmungen des Washingtoner Artenschutzabkommens eingehal-  
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ten werden (z.B. kein Erwerb von Schildkröten-Produkten, Hai-Produkten) 
und dass es sich stets um lokal hergestellte Produkte handelt. 
 

   
 
Südsee-Flecht- und Schnitzarbeiten (Niue), Südsee-Perlen (Tahaa) – Bild-Quellen: Andreas Grün © 

 
 
S – Sport 
 
Viele Südsee-Bewohner, vor allem jüngere Generationen, sind äußerst 
sportlich und sehr aktiv. Hoch im Kurs stehen Sportarten, die mit dem 
Ozean verbunden sind, wie Surfen, Segeln, Kiten und verschiedene Boot- 
Regatten und Ruderarten. Sehr viele Anhänger haben auch Sportarten wie 
Rugby und Kricket. Und natürlich auch Tauchen, Schnorcheln und  
 
Schwimmen zählen für die Einheimischen ebenso zu den beliebtesten 
Wassersportaktivitäten. 
 
Gäste können in der Südsee die vielfältigsten sportlichen Betätigungen 
ausüben, da nahezu alle Hotels und viele Pensionen solche Aktivitäten 
anbieten und organisieren sowie auch Kanus, Kajaks, Surfbretter, 
Fahrräder und vieles andere mehr verleihen. 
 
Zunehmend beliebt auf vielen Inseln sind auch Mountainbike-Touren, Golf, 
Wandern und Tanzkurse. 
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S – Sprachen 
 
Völkerkundler und Sprachwissenschaftler geben an, dass es mehr als 
1.000 Sprachen in der Südsee gibt, alleine über 800 Sprachen davon 
existieren in Papua Neuguinea.  
 
Weitestgehend können sich Gäste in der Südsee auf Englisch und 
Französisch (Neukaledonien, Wallis u. Futuna, Französisch Polynesien) 
mit den Einheimischen verständigen; an Bord der Aranui 5 gibt es auch 
eine deutschsprachige Reiseleitung. 
 
Gerne hören die Einheimischen natürlich einige Worte in ihrer jeweiligen 
lokalen Sprache. Wann immer dazu Gelegenheit ist, so bietet es sich für 
Besucher an, einige wenige Worte der lokalen Sprache zu erlernen, die 
teilweise in Reiseführern abgedruckt sind. 
 
 
S – Strom + Adapter 
 
Bis auf Amerikanisch-Samoa (110 Volt, 60 Hz) 
beträgt die Netzspannung überall in der 
Südsee 220 bis 240 Volt mit einer 
Netzfrequenz von 50 Hz. Lediglich benötigt 
man in vielen Gebieten der Südsee einen 3-
poligen Australien-Neuseeland-Stecker-Adapter. 3-poliger Neuseeland-Adapter - 

In den französisch-sprachigen Gebieten der  Bild-Quelle: Andreas Grün © 

Südsee herrscht das mitteleuropäische System 
vor, so dass kein Adapter mehr notwendig ist. 
 
 
T – Tatauierung 
 
Tatauierung stammt von dem polynesischen Wort „tatau“ ab, welches 
übersetzt für „richtig schlagen“ steht. Cpt. James Cook berichtete von den 
Tatauierungen in seiner englischen Übersetzung als „tatoo“, woraus sich 
heute die weitverbreitete Umgangssprache „Tätowierung“ abgeleitet hat. 
 
Dass die Tätowierung jedoch keine polynesische Erfindung ist, belegen 
Wissenschaftler mit einzigartigen Funden, welche mehr als 3.000 Jahre in 
der Menschheitsgeschichte zurück reichen und vor allem für den Südsee-
Raum mit der Lapita-Töpferei (bei der man ähnliche Muster gefunden hat)  
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in Verbindung gebracht wird. 
 
Tätowierung ist bei uns wohl eher eine Modeerscheinung; in der Südsee 
bedeutet die Kunst des Tatauierens hohes Ansehen und die Träger der 
Bilder (die Samoaner und Marquesaner nennen ihre Tatauiermeister 
„Meister des Bilderklopfens“) zeigen eindrucksvoll in der Südsee die 
Rückbesinnung auf das kulturelle Erbe, der von den Missionaren lange 
verbotenen und damit teilweise in Vergessenheit geratenen Kunst, seiner 
Bedeutung und Symbolik. 
 
Menschen mit Tätowierungen genau anzusehen, ist in der Südsee eine 
Selbstverständlichkeit. Gerne wird von der jeweiligen Person zu den sehr 
kunstvollen Arbeiten mit Stolz Auskunft zu den Bedeutungen der einzelnen 
Tatoos gegeben. Dabei sollte man niemals die Tatoos / die Person 
ungefragt berühren ! 
 
 
T – Tauchen 
 
Tauchen in der Südsee ist dort eine der 
großartigsten Aktivitäten für alle Freunde 
dieser Sportart. Tauch-Möglichkeiten und  
-Basen gibt es so gut wie auf fast allen 
Inseln, in vielen Hotels und zusätzlich 
auch mit spezialisierten Tauchschiffen. 
 
Überall benötigt werden gültige weltweit 
anerkannte Tauchzertifikate und teilweise 
auch Tauchtauglichkeits-bescheinigungen. 
Es empfiehlt sich stets vor Buchung eine 
genaue Recherche der geforderten 
Unterlagen. 
 
                    Buckelwale - Bild-Quelle: Andreas Grün © 
 

Alle Arten von Tauchgängen sind möglich, die beliebtesten und sicherlich 
spektakulärsten sind Wrack- und Strömungstauchen sowie Nachttauch-
gänge. Unterwasser-Fotografen finden ein wahres Eldorado vor. 
 
An Bord der Aranui 5 kann man Tauchgänge gegen Zahlung während der 
Stopps im Tuamotu-Archipel (Fakarava und Rangiroa) sowie in Bora Bora 
buchen. Zuletzt war es auch noch möglich, während des Aufenthaltes in  
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Taiohae (Nuku Hiva) zu tauchen. Leider verpasst man dann als Taucher 
immer das gleichzeitig stattfindende Tagesprogramm mit den Insel-Rund-
fahrten und -Besichtigungen. 
 
 
T – Tiere 
 
Die Fauna außerhalb des Meeres gilt in 
der Südsee als artenarm. Wobei auch 
hier, wie schon bei den Pflanzen gilt, 
dass von West nach Ost hin die 
Landtiere sehr stark abnehmen. In  
Neuguinea kann noch von einen großen     zu Land… - Bild-Quelle: Andreas Grün © 
Artenreichtum gesprochen werden, auf 
den Cook Inseln und in Französisch 
Polynesien dagegen dominieren über 
Wasser vor allem Vögel, kleine 
Reptilien, Schlangen und Insekten. 
 
Die uns bekannten Haustiere sind 
absichtlich eingeführte Säugetierarten. 
Leider wurden auch Mäuse und Ratten, 
wahrscheinlich unbemerkt durch Schiffe 
eingeschleppt, welche erhebliche      zu Wasser… - Bild-Quelle: Andreas Grün © 
Schäden an der ursprünglichen Flora 
und Fauna anrichten und auf vielen 
Inseln zu einer Plage geworden sind. 
 

 
    und in der Luft - Bild-Quelle: Andreas Grün © 
 
 
 
 
 
 
 

  Ratten-Bekämpfung (Insel Suwarrow) - Bild-Quelle: Andreas Grün © 

 
 
 



   

Kontakt: privattour Andreas Grün e.K. – Tel. +49 (0) 2361 – 48 78 790 Seite 42 

 
T – Trinkgeld 
 
Ein offenes Wort aus den eigenen Erfahrungen: Oft hört man, dass in 
der Südsee kein Trinkgeld erwartet wird, es nicht üblich sei oder gar 
eine Beleidigung für die Bewohner der Südsee-Inseln darstellt. An allen 
Aussagen ist ein bisschen Wahrheit und ein bisschen nicht. 
 
Grundsätzlich wird das Trinkgeld auch in einigen Teilen der Südsee 
akzeptiert, so u.a. in Französisch Polynesien, weil es vor allem durch 
amerikanische Touristen „hoffähig“ gemacht wurde. 

Entscheidend beim Geben von Trinkgeld ist die Form sowie die Art und 
Weise. Ein Geschenk (welches das Trinkgeld darstellt) erfordert in der 
Südsee in aller Regel ein Gegengeschenk. Um die Beschenkten also  
nicht in Verlegenheit zu bringen, sollte das Trinkgeld immer an die 
entsprechende Person persönlich übergeben werden, mit einer Aussage,  
warum diese Person beschenkt wird, wie z.B. „Vielen Dank für den 
ausgezeichneten Service und das wunderbare Essen“. 

Legen Sie niemals einfach das Geld auf den Tisch oder anderweitig ab, 
nehmen Sie im Zweifel das Restgeld lieber an sich, so zeigen Sie einen 
großen Respekt gegenüber Ihren Gastgebern und es wird niemand 
beleidigt. 
 
In vielen touristischen Einrichtungen (Hotels, Schiffe, Museen) gibt es 
Sammelboxen für Trinkgelder, die zwischen allen Mitarbeitern gleichmäßig 
aufgeteilt werden oder am Jahresende als Weihnachtsgeld verteilt werden. 

In Samoa, auch in Amerikanisch-Samoa sowie auf den Cook Inseln, in 
Vanuatu und auf dem Solomon Inseln sind Trinkgelder bisher immer noch 
unüblich und stellen sogar einen Verstoß gegen die Landessitten dar. 
 
In solchen Ländern kann man sich statt Trinkgeld nur mit sehr kleinen 
Geschenken bedanken, da Gastfreundschaft und Dienstleistung hier als 
Selbstverständlichkeit angesehen werden. 
 
Im Zweifel sollte man sich zuerst genau erkundigen, bevor eine gut 
gemeinte Geste zu einem Missverständnis führt. 
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U – Unterkünfte, Camping 

Weltweit üblich, jedoch besonders streng in der Südsee gehandhabt, 
werden die Check-in- und Check-out-Zeiten bei den Unterkünften beachtet. 
 
Wünscht man vor dem offiziellen Check-in oder nach dem offiziellen 
Check-out eine Zimmerbelegung, so muss in der Regel ein „Early Check-
in“ oder ein „Late Check-out“ bzw. ein Tageszimmer zusätzlich gebucht 
werden. Die Kosten dafür richten sich vielfach auch danach, ob man 
mehrere Übernachtungen in der jeweiligen Unterkunft gebucht hat. 
 
Besonders beachtenswert ist bei Südseereisen immer die Zeitverschiebung. 
Kommt man z.B. von Neuseeland aus zu den Cook Inseln oder nach 
Französisch Polynesien, so erreicht man diese Inseln flugplanbedingt 
oftmals am Vortag des Abfluges. Somit sollte eine entsprechende 
Unterkunftsbuchung vorgenommen werden, will man nicht 24 Stunden ohne 
Bett und Dusche dastehen (was in der Regel auch nicht gestattet ist). 
 
Camping ist in der gesamten Südsee nahezu unbekannt; nur in 
Neuseeland gibt es entsprechende Einrichtungen. Viele Südsee-Nationen 
verbieten das Campen sogar regelrecht oder haben schlicht keinerlei 
Infrastruktur dafür geschaffen. 
 
 
U – Umwelt 
 
Müll ist in der Südsee ein großes Problem, denn die Inseln werden 
aufgrund der heute bestehenden Flug- und Schiffsverbindungen mit dem  
 
westlichen Wohlstandsmüll in 
Form von Kunststoffverpackungen, Glas 
und Metalldosen regelrecht überflutet 
und haben gleichzeitig noch nicht die 
Infrastruktur, um zu recyceln oder zu 
verwerten. 
 
Es gibt einige Fortschritte, von der 
Aufklärung der Bevölkerung, beginnend 
in den Schulen bis hin zur Schaffung von 
Mülltrennungs-einrichtungen über erste 
entstehende bescheidene Recycling-     Südsee-Müllhalde - Bild-Quelle: Andreas Grün © 
 
 



   

Kontakt: privattour Andreas Grün e.K. – Tel. +49 (0) 2361 – 48 78 790 Seite 44 

 
versuche, Rücksendungen von leeren Getränkedosen mit Handelsschiffen bis 
hin zu Mehrweginitiativen.  
 
Für kleine Länder oder Inseln sind alle diese Aufwendungen mit enormen 
Anstrengungen verbunden. Kommen dazu dann noch viele Besucher, werden 
diese Bemühungen um ein Vielfaches schwieriger oder gar unlösbar aufgrund 
der nicht mehr zu beherrschenden Mengen. 
 
Deshalb ist es in den Südsee-Nationen weit verbreitet, dass man jeglichen 
Müll verbrennt, mit ebenfalls nicht besonders guten Folgen für Mensch und 
Umwelt. 
 
Da niemand in der Südsee offen über solche Probleme spricht, ist meine 
allerherzlichste Bitte an alle Südsee-Reisenden: Bitte bringen Sie den 
eigenen Müll in Form von Shampoo-Flaschen, Zahncremes, Sonnen- und 
Mückenschutz-Flaschen wieder mit zurück nach Hause, da wir bei uns 
bessere Entsorgungs- und Recyclinglösungen haben. 
 
Und bitte werfen Sie deshalb nichts in die Umwelt oder ins Wasser und 
nehmen Sie im Reisegepäck eine wiederverwendbare Trinkflasche mit, die 
vor Ort aufgefüllt werden kann. 
 
 
V – Versicherungen 
 
Unbedingt empfehlenswert für eine Reise in die Südsee ist ein umfang-
reicher Auslandsreisekrankenschutz. Dieser sollte in jedem Fall auch 
einen zusätzlichen Krankenrücktransport mit einschließen. 
 
Für eine Buchung mit dem Passagierfrachtschiff Aranui 5 ist eine solche 
Versicherung sogar obligatorisch, wie bei einigen Schiffsreedereien 
mittlerer Weile ebenfalls.  
 
Es gibt zahlreiche Versicherungsunternehmen, die unabhängig von den 
Krankenkassen einen solchen Versicherungsschutz kostengünstig 
anbieten und somit vor hohen Vermögensschäden im Schadenfall 
schützen. 
 
Ebenso sollte immer eine Prüfung für den Abschluss eines Reiserücktritts- 
und Reiseabbruchschutzes vorgenommen werden, da die Stornierungs- 
kosten, z.B. bei Krankheit, sehr hoch bei einer Südsee-Reise sein können. 
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V – Visum 
 
Nach derzeitigem Stand können EU-Staatsangehörige und Schweizer die  
Staaten und Gebiete der Südsee visumfrei für einen Aufenthalt zwischen 
30 und 90 Tagen bereisen. Staatsangehörige anderer Länder erkunden 
sich entsprechend. 
 
Eine Ausnahme besteht für American-Samoa, wo die für die USA geltenden 
ESTA- bzw. Visavorschriften gelten. 
 
Wie schon im Abschnitt „Reisepass“ erwähnt, muss bei einer Südsee- 
Reise die gewählte Reiseroute betrachtet werden, da unter Umständen 
Länder durchquert werden für die besondere Reise- und Visabedingungen 
gelten, wie z.B. USA, Kanada, Australien. 
 
Die meisten Südsee-Nationen fordern eine Reisepassgültigkeit bei Einreise 
von mindestens 6 Monaten. Es empfiehlt sich also schon bei Planung einer 
solchen Reise ein Blick in den aktuellen Reisepass zu werfen. 
 
 
W – Wasser 
 
Auf den Inseln mit hoch aufragenden Bergen gibt es meistens sehr viel 
Wasser mit guter Trinkwasser-Qualität. Dennoch rate ich immer allen 
Reisenden, dass Leitungswasser lieber abzukochen oder auf abgepacktes 
Wasser in Flaschen und Kartons zurück zu greifen, da jeder Mensch 
anders reagiert. 
 
Besonders in größeren Orten und Städten, wie auch in großen Hotel-Resorts, 
wird das Wasser aufbereitet und mit Zusätzen versetzt, u.a. mit Chlor, so dass 
es geschmacklich nicht mehr neutral ist. 
 
 
W – Wirbelstürme 
 
Im Südpazifik werden Wirbelstürme Zyklone genannt. Die Zone der tropischen 
Zyklone liegt zwischen dem Äquator und dem südlichen Wendekreis. 
 
Zyklone entstehen hauptsächlich durch eine starke und großflächige 
Erwärmung des Meeres, auf ca. +27 Grad C., was sowohl mit der allge- 
meinen Klimaerwärmung in Zusammenhang steht, wie auch mit der immer 
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wieder unregelmäßig auftretenden südlichen Meeresströmung El Niño.  
 
Da die Monate November bis März in der Regel die heißesten Monate sind, 
ist während dieser Zeit die Gefahr für eine solches Tiefdruckgebiet mit 
verheerendem Sturm am größten. 
 
 
X / Y – in der Südsee 
 
In vielen der zahlreichen Südsee-Sprachen existieren nur 13 bis 15 
Buchstaben und X und Y kommen darin nicht vor. Die Einheimischen 
wechseln bei der Wahrnehmung dieser Buchstaben in die englische 
Sprache, um das Fehlen dieser Buchstaben zu „kompensieren“. 
 
Manchmal wird umgangssprachlich von X-men gesprochen, womit die in 
den polynesischen Gesellschaften allgegenwärtigen Transvestiten gemeint 
sind (meistens Männer in Frauenrollen), die dort ein hohes Ansehen 
genießen. 
 
 
Y - Yes 
 
„Yes“ bekommt man in der Südsee von den äußerst freundlichen Menschen 
dort so gut wie auf jede Frage zur Antwort. Der Haken bei vielen Auskünften 
ist, dass vor allem in Polynesien die Leute nicht zugeben, etwas nicht zu 
wissen. So kann man 3 Leute nach einem Weg fragen und bekommt drei 
unterschiedliche Antworten, oftmals dabei in völlig anderer Richtung. 
 
So freundlich die Menschen dort sind, Wegbeschreibungen sollte man 
mit etwas Vorsicht annehmen und im Zweifel noch andere Personen 
fragen. 
 
 
Z – Zeitverschiebung 
 
Vor allem bedingt durch die mitten durch den Pazifischen Ozean 
verlaufende Internationale Datumsgrenze kommt es hier oft zu 
Verunsicherungen und Irrtümern bei Reisearrangements. 
 
Eine Reise von West nach Ost durch die Südsee kann zur Folge haben, 
dass die Ankunft am Vortag des Abfluges erfolgt. Umgekehrt verliert man  
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bei einer Reise von Ost nach West unter Umständen einen Tag, da die 
Ankunft am Tag nach dem Abflug erfolgt, wenn auf dem Reiseweg jeweils 
die Internationale Datumsgrenze überquert wird. 
 
Die Zeitverschiebung zu Mitteleuropa liegt bei den Staaten östlich des 
180. Längengrades bei minus 11 bis 12 Stunden (z.B. Mitteleuropa  
15 Uhr am Nachmittag = 04 Uhr / 03 Uhr am Morgen des gleichen Tages 
auf den Cook Inseln / in Französisch Polynesien, Hawaii, Niue).  
  
Bei den Staaten westlich des 180. Längengrades beträgt die Zeitverschie-
bung zu Mitteleuropa plus 11 bis 12 Stunden (z.B. Mitteleuropa 15 Uhr am 
Nachmittag = 02 Uhr / 03 Uhr am Morgen des nächsten Tages in Neuseeland, 
Fiji, Samoa, Tonga).  
 
Und der lokale Begriff „Island Time“ meint in der Südsee nicht eine besondere 
Uhr-Zeit auf der jeweiligen Insel, sondern steht für das lokale Zeitgefühl der 
Einheimischen. Dies bedeutet vor allem für Touristen, sich daran zu gewöh- 
nen, dass in der Südsee „die Uhren anders und langsamer gehen“. 
 
 
Z – Zoll 
 
Für die einzelnen Südsee-Länder gelten unterschiedliche Freigrenzen 
hinsichtlich Einfuhr von zollfreien Waren und Gütern. Erkundigungen vor 
einer Reise werden deshalb unbedingt empfohlen, da bei Einreise 
durchaus eine behördliche Gepäckkontrolle möglich ist. 
 
Generell verboten ist es bei allen Südsee-Ländern, in diese Pflanzen, Tiere 
und Nahrungsmittel einzuführen, was dem strengen Schutz der jeweiligen 
Regionen dient und die unbeabsichtigte Einfuhr von Schädlingen, Insekten 
und Seuchen verhindern soll. 
 
Der Zoll wacht in vielen Ländern auch über die Einfuhr von Souvenirs aus 
anderen Südsee-Staaten, vor allem wenn es sich um Gegenstände aus 
Holz und Pflanzen handelt. In einigen Ländern erhält man beim Erwerb von 
speziellen Schnitzereien deshalb Zertifikate, ebenso für Perlen und Muscheln. 
 
Ratsam ist es daher, stets in den Einreiseformularen und bei Nachfragen 
ehrlich anzugeben und ggfls. vorzuzeigen, welche Souvenirs man für zu 
Hause im Gepäck hat, so dass Unannehmlichkeiten bei einer möglichen 
Gepäckkontrolle vermieden werden. 
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Ebenfalls gänzlich verboten und mit sehr hohen Strafen versehen sind die 
Einfuhren von Waffen, Drogen und pornografischen Publikationen in alle 
Staaten der Südsee. 
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