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Schritt 1: Einreisebestimmungen prüfen 
Informiere dich über etwaige Einreisebestimmungen wie z.b. Visum. Für manche Länder ist 

es erforderlich, dass ein Visum vor der eigentlichen Reise beantragt wird z.b. USA. 

Ebenso sollte die aktuelle Politische Situation oder etwa Reisewarnungen überprüft werden. 

Diese findest du auf https://www.auswaertiges-amt.de/ 

Erledigt 

In Arbeit 

 

Schritt 2: Impfungen prüfen 
Vor deiner Reise solltest du deinen Impfpass auf Aktualität und der benötigten Impfungen 

prüfen. Hierzu empfehlen wir bei Reisen, wie z.b. nach Afrika, einen Arzt aufzusuchen, 

welcher dir genauere Informationen geben kann. Da wir weder Ärzte noch medizinische 

Fachkräfte sind, verweisen wir hier auf die Website der Deutschen Tropenmedizinischen 

Gesellschaft: https://www.fit-for-travel.de/rund-um-reise/vor-waehrend-nach-der-

reise/auffrischimpfungen/ 

Erledigt 

In Arbeit 

 

 Schritt 3: Versicherungen und Internationaler Führerschein 
Wenn ihr eine Reise ins Ausland plant braucht ihr eine Auslandskrankenversicherung. Diese ist nicht 

Teuer und deckt, je nach Versicherung, alle Eventualitäten ab, die euch im Urlaub passieren können. 

Ebenso solltest du einen Internationalen Führerschein beantragen, wenn du im Urlaub mit dem Auto 

fahren möchtest. 

Erledigt 

In Arbeit 

 

Schritt 4: Flüge buchen 
Informiere dich auf den verschiedenen Vergleichsportalen über deine Flüge. Welche 

Vergleichsportale wir verwenden, findest du auf unserer Website. Fange damit rechtzeitig an. Wir 

empfehlen bereits 6 Monate vor Reisebeginn mit dem beobachten der Preise zu beginnen. 

https://www.investinhappiness.de/planung-und-tipps/ 

Erledigt 

In Arbeit 
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Schritt 5: Plane deine Reise … oder auch nicht 
Finde heraus welche Sehenswürdigkeiten, Events, Feiertage dich in deinem Reiseziel erwarten 

können und mach dir so einen groben Plan. Du kannst natürlich auch spontan ein Land bereisen und 

alles dem Zufall überlassen. Das kann natürlich sehr spannend sein, aber damit kannst du eventuell 

einiges verpassen, was dich vielleicht interessiert hätte. Wir empfehlen (gerade für das erste Mal 

bzw. am Anfang)  eine Reiseroute zu planen. Aber bedenke: Plane nicht zu viel ein, sonst wird aus 

einem erholsamen Urlaub eine gestresste Hetzerei.  

Erledigt 

In Arbeit 

 

Schritt 6: Flughafentransfer und Unterkünfte buchen 
Die Liste der Möglichkeiten um zu deinem Flug zu kommen ist groß. Freunde, Familie, Zug, Bus, usw. 

Das solltest du aber im Vorfeld planen um pünktlich am Tag der Reise deine Flug zu erreichen. 

Ebenso sollte zumindest die erste Unterkunft geplant werden. Weitere Unterkünfte kannst du 

entweder Vorort buchen oder auch bereits im Vorfeld, je nach Geschmack. 

Erledigt 

In Arbeit 

 

Schritt 7: Andere Länder andere Sitten 
Mach dich über die Sitten und Bräuche deines Reiseziels schlau. Wie sind die Höflichkeitsformen, wie 

sind die Trinkgeldregeln, gibt es Kleiderordnungen in Tempeln, welche Gesten gelten als unhöflich, 

usw. All das sind Fragen die wichtig sein können.  

Erledigt 

In Arbeit 


