
Fünf Reise- 
bücher zu gewinnen:

WELT der FRAU verlost „Ägypten – An den 
Ufern des Nil“, handsigniert vom Autor Joachim 

Frank. Wiesenburg- 
Verlag, 250 S., 19,80 Euro.  

In einer Mischung aus Reise-
führer und Reiseerzählung be-
richtet Frank von seinen Erleb-

nissen im ägyptischen Alltag. 
Welt der Frau, Rätselpost 10/10, 

Klambt Verlag, 67341 Speyer. 
Stichwort: Ägypten 

Gewinn-Coupon und Teilnahme-
bedingungen finden Sie in Ihrer 
WELT der FRAU auf S. 63

Interview mit dem Ägypten-
Kenner Joachim Frank

An den Ufern 
des Nil

Welt der Frau: Herr Frank, was sollten  
sich Touristen bei einem Urlaub in Ägyp-
ten auf jeden Fall ansehen?
Frank: Da kommt einiges infrage. Das 

Tal der Könige, der Tempel von Luxor, die 
Pyramiden. Ehrlich gesagt, es gibt so viel, 
was man gesehen haben sollte. Um das  
alles zu bewältigen, dürfte ein einziger  
Urlaub kaum ausreichen.
Welt der Frau: Sie selbst waren mehrmals da.
Frank: Ja. Bislang dreimal. 1992 lernte ich 
als Rucksacktourist Land und Leute ken-
nen, 2004 habe ich eine Kreuzfahrt auf dem 
Nil gemacht, 2008 reiste ich von Alexandria 
über Kairo nach Luxor.
Welt der Frau: Ist es für Touristen in Ägyp-
ten gefährlich?
Frank: Der Terrorismus ist weltweit eine 
Gefahr, nicht nur in Ägypten. Andererseits 
ist es aber so, dass der Tourismus eine der 
Haupteinnahmequellen für das Land ist. 
Die Regierung tut alles, um den Terrorismus 
klein zu halten. Meiner Einschätzung nach 
ist die Terrorismusgefahr dort nicht größer 
ist als hier bei uns in Deutschland.
Welt der Frau: Ein Urlaub auf eigene Faust 
ist also auch möglich?
Frank: Durchaus können Sie Ägypten mit 
dem Rucksack erkunden. Es ist allerdings 
komfortabler, wenn Sie einen Badeurlaub zum 
Beispiel in Hurghada oder Sharm el-Sheikh 
buchen. Von dort aus können Sie mithilfe des 
Hotelpersonals problemlos Tagesausflüge zu 
den Sehenswürdigkeiten planen.
Welt der Frau: Hätten Sie für unsere Leser 
noch einen Insidertipp?
Frank: Eine Fahrt mit der Feluke auf dem 
Nil bei Assuan. Genießen Sie die Ruhe, und 
wenn Sie hören, wie das Segel im Wind flat-
tert und der nubische Kapitän das Boot 
über den Strom steuert, dann bekommen 
Sie eine Vorstellung vom ursprünglichen, 
jahrtausendealten Ägypten.

 Ägypten
Ob beim Schnorcheln, luxuriös auf einer 

Nilkreuzfahrt oder als Entdecker 
jahrtausendealter Kultur – in Ägypten 
finden Sie den Urlaub, den Sie schon 

immer genießen wollten

Joachim Frank 
(58), ist Lehrer, 
hat schon mehr-
mals Ägypten 
bereist und über 
seine Erlebnisse 
ein Buch  
geschrieben

Die Sphinx, ein 
Fabelwesen aus 

Löwe und Mensch, 
bewacht die 

große Pyramide 
von Gizeh

Urlaub auf 1001 Weise
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Noch vor dem antiken Griechenland und dem Römischen Reich entwickelte sich an
den Ufern des Nil eine unvergleichliche Hochkultur, die über einen Zeitraum von an-
nähernd 3.000 Jahren wesentliche Grundlagen für die geistige, kulturelle, gesell-
schaftliche und politische Entwicklung unserer Zivilisation schuf. Dieses Buch bringt
auf den Punkt, was ein Reisender einerseits vorbereitend wissen sollte. Und es skiz-
ziert anschaulich, was er andererseits tatsächlich auf einer zwei- bis vierwöchigen
Reise zu den wichtigsten und bekanntesten klassischen Stationen sehen wird, denen
er entlang des längsten Flusses der Erde begegnet.
Doch Joachim Frank berichtet nicht nur von historischen Orten, faszinierenden Land-
schaften und den großen Städten des Landes, sondern auch von erstaunlichen Be-
gegnungen abseits der ausgetretenen Wege, von bemerkenswerten Überraschun-
gen und neuen Einsichten, die dem Leser Anregungen für die eigene Reise geben
wollen.  Und er möchte anhand einiger Episoden illustrieren, wie wertvoll es sein
kann, gelegentlich auf eigene Faust Entdeckungen zu machen, um ganz persönliche,
kleine Abenteuer zu erleben. 

Kein praktischer Reiseführer, sondern ein gleichermaßen faktischer, individueller
und emotionaler Reisebericht, der vermitteln möchte, wie sich das anfühlt:
Ägypten.

Joachim Frank:
Jahrgang 1952, lebt in Prisdorf bei Pinneberg. Studium
von Germanistik, Sport und Pädagogik in Hamburg. 
Arbeitet seit 1980 als Lehrer. Viele Reisen auch in außer-
europäische Länder, auf denen das Schreiben von Kurzge-
schichten gerade auch über die kleineren Begebenheiten
an den Wegesrändern begann. Mitglied im Verband
»Schriftsteller in Schleswig Holstein« und in der »Ham -
burger Autorenvereinigung«. 
Bisher sind von ihm im Wiesenburg Verlag erschienen:
»Fixsterne«, (2006), Roman
»Botswana – Ein Diamant im Süden Afrikas« (2007), 
Reiserzählung
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wollen.  Und er möchte anhand einiger Episoden illustrieren, wie wertvoll es sein

kann, gelegentlich auf eigene Faust Entdeckungen zu machen, um ganz persönliche,

kleine Abenteuer zu erleben. 
Kein praktischer Reiseführer, sondern ein gleichermaßen faktischer, individueller

und emotionaler Reisebericht, der vermitteln möchte, wie sich das anfühlt:

Ägypten.
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Jahrgang 1952, lebt in Prisdorf bei Pinneberg. Studium
von Germanistik, Sport und Pädagogik in Hamburg. 
Arbeitet seit 1980 als Lehrer. Viele Reisen auch in außer-
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Hurghada und Sharm 
el-Sheikh am Roten 
Meer sind die Hoch-
burgen für Taucher

Der Tempel 
der Hatschep-
sut ist einer 
der meistbe-
suchten

Bis heute wird 
Ägypten von 

der Land-
wirtschaft 

geprägt

Auf den Märkten 
finden Touristen 
Gewürze in allen 
Farben

Eine Nilfahrt mit der Feluke, dem klassischen 
ägyptischen Segelschiff, gehört zu den unver-
gesslichen Erlebnissen einer Ägypten-Reise

Hat man es 
erst einmal 
in den Sattel 
geschafft, 
lässt sich 
ein Kamel 
wie ein 
Pferd 
lenken
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