Hilfestellung zur Planung deiner Reiseroute

1. Was möchtest du erleben?
Mache dir Gedanken darüber, was du gern sehen möchtest und hake diese Bereiche an. Ich habe dir
noch einige freie Kategorien hinzugefügt, so dass du selbst kreativ werden und für dich wichtige
Punkte ergänzen kannst.










Strand / Meer
Wüste
Abenteuer
Tempel
Einheimische
Sport
Großstadt
Natur pur
Abseits vom
Massentourismus











Berge
Aktiv
Shopping
Tiere
Abgeschiedenheit
Kulinarisches
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..











Dschungel
Entspannung
Sightseeing
Nationalparks
Party
Historisches
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

2. Welche Orte möchtest du sehen?
Schnappe dir nun einen Reiseführer, durchforste das Internet oder nutze andere Quellen, um
mögliche Zielorte deines Reisegebietes zu identifizieren. Kategorisiere diese anhand der Wichtigkeit
und trage sie in die jeweilige Kategorie ein. Innerhalb der Kategorie musst du nicht unbedingt bereits
ein Ranking erstellen (kannst du aber, wenn du gern möchtest).Die Zahlen helfen dir bei Schritt 3.
Absolutes Muss - 
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..
5. …………………………………..
6. …………………………………..
7. …………………………………..
8. …………………………………..
9. …………………………………..
10. …………………………………..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wäre super - 
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Falls noch Zeit ist - 
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

3. Vorläufige Reiseroute
Um deine vorläufige Reiseroute besser planen zu können und welche Ziele in welcher Reihenfolge
bereist werden sollten, macht sich eine visuelle Darstellung sehr gut. Zeichne deswegen hier die
groben Umrisse deines Reisegebietes. Anschließend schnappst du dir deine Ziele aus der „Absolutes
Muss“ Kategorie und trägst sie als Punkte in deine Zeichnung ein. Vergiss nicht die entsprechende
Zahl aus Schritt 2 an den Punkt zu setzen, damit du weißt zu welchem Ziel er gehört. Überlege dir
beim Eintragen wieviel Reisezeit du für das entsprechende Ziel brauchen könntest und füge so viel
Ziele ein, wie es deine Reisezeit hergibt. Falls du alle Reiseziele der „Absolutes Muss“ Kategorie
übernommen und noch Reisezeit übrig hast, setze auch noch Reiseziele aus der „Wäre super“
Kategorie hinzu.
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Vorläufige Reiseroute
1. …………………………………..
……………………………………
2. …………………………………..
……………………………………
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……………………………………
4. …………………………………..
……………………………………
5. …………………………………..
……………………………………
6. …………………………………..
……………………………………
7. …………………………………..
……………………………………
8. …………………………………..
……………………………………
9. …………………………………..
……………………………………
10. …………………………………..
……………………………………
11. …………………………………..
……………………………………
12. …………………………………..
……………………………………
13. …………………………………..
……………………………………
14. …………………………………..
……………………………………
15. …………………………………..
……………………………………
16. …………………………………..
……………………………………
17. …………………………………..
……………………………………
18. …………………………………..
……………………………………
19. …………………………………..
……………………………………
20. …………………………………..
……………………………………
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