
Bali - Singapur 
10.4.1994 bis 23.4.1994 

Bali erreichen wir nicht direkt, sondern mit einer Zwischenlandung in 
Singapur. Bei diesen Stopover haben wir soviel Zeit zur Verfügung dass wir 
eine Standrundfahrt machen können. Hierbei können wir also schon ein paar 
erste Eindrücke dieser asiatischen Grosstadt erhaschen. 

Der Weiterflug nach Bali ist kurzweilig und vom Flughafen aus erreichen wir 
unser Hotel Sheraton in Nusa Dua auch sehr rasch. Jetzt ist erst mal 
„ankommen“ und entspannen angesagt. Doch schon am nächsten Tag 
mieten wir uns einen Jeep für unseren Aufenthalt hier. Wir wollen schliesslich 
die Insel erkunden. 

An den folgenden Tagen unternehmen wir diverse Ausflüge. Meist einen 
halben Tag, damit wir die andere Hälfte noch im Hotel, sprich am Pool und 
Meer geniessen können. Das Geniessen erfolgt vorwiegend am Pool, denn 
die enormen Unterschiede zwischen Ebbe und Flut machen das Baden bei 
Ebbe fast unmöglich. Dafür eignet sich diese Zeit für Strandspaziergänge. 

Unsere Ausflüge führen uns an viele, unterschiedliche Orte, wie z.B.: 

• Pura Dalem Sidan – einer der eindrücklichsten Tempel der Unterwelt 
• Pura Kehen – einer der grössten Tempelanlagen aus dem 11. Jahrhundert 

und über drei Terassen verteilt 
• Lake Batur / Gurung Batur mit dem gleichnamigen Batur Tempel 
• Tirta Empul – auch eine Tempelanlage 
• Taman Ayur Tempel 
• Monkey Forest 
• Tanah Lot… DER Tempel um den Sonnenuntergang zu geniessen 
• Goa Lawah – der Fledermaustempel 
• Uluwatu Tempel in Nusa Dua 
• Candi Dasa und Tenganan 
• Pura Besakih – der Tempel aller Tempel und Schauplatz der wichtigsten 

religiösen Zeremonien Bali’s !Bei schönem Wetter geniesst man die 
wunderbare Aussicht zum Mount Agung 

• Pura Ulum Danu am Lake Bratan 
• Pura Luhur – der höchstgelegene Tempel Bali’s, inmitten des Urwaldes 

 
Sämtliche Rundfahrten geniessen wir in vollen Zügen und können uns an den 
wunderbaren Reisterrassen einfach nicht sattsehen! 

Unser 10-tägiger Bali-Aufenthalt geht viel zu rasch vorbei und bereits sitzen 
wir wieder im Flieger Richtung Singapore. Dort verbringen wir nochmals 2 
Tage mit ausgiebigen Stadttouren, shoppen und Erholung aus Sentosa 
Island. 	  


