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Türkisblaues Wasser, 
Sonne satt und feiner 
Sand: Unsere Autorin 
Heike Weichler gönnte 

sich und ihrem 14-jährigen 
Sohn einen Traumurlaub auf 
den Malediven – und tauchte  
in eine zauberhafte Welt ein

REISE

Was für eine Traumkulisse: Ich sit-
ze im vanillegelben Sand und 
schaue fasziniert aufs Wasser. 
Wie feine Edelsteine glitzert das 

Blau: Aquamarin, Türkis, Saphir. Eingefasst 
ist es von smaragdgrünen Strandgardenien, 
deren Blüten himmlisch nach Jasmin duf-
ten. Helengeli heißt dieses Paradies auf  
Erden, eines von rund 2000 Inseljuwelen 
der Malediven, mitten im Indischen Ozean. 

Gerade einmal 15 Minuten brauchte das 
Wasserflugzeug, um uns von der Haupt-
stadt Malé hierherzubringen – nun rau-
schen Wellen heran und umspülen ganz 
sanft meine Füße. „Mama, jetzt müssen wir 
aber wirklich los!“ So reißt mich mein Sohn  
Simon (14) plötzlich aus meinen Träumen. 

Wir treffen Tom, den Tauchlehrer unse-
res Resorts. Ganz freiwillig be lege ich den 
Kurs bei ihm aber nicht – es ist vielmehr ein 
Zugeständnis an Simon. Der wollte näm-
lich eigentlich mit Freunden 
Urlaub machen, ich aber noch 
einmal mit ihm verreisen. Also 
musste etwas ganz Besonderes 
her: Tauchen lernen zwischen 
bunten Fischen – perfekt! Und 
so erklärt uns nun Tom die 
Ausrüstung, dann zwängen wir uns in die 
Anzüge. Mit Pressluftflasche und Bleigur-
ten fühle ich mich ungefähr so beweglich 
wie ein riesiges Containerschiff. Rasch noch 
Maske und Flossen überstreifen – und schon  
staksen wir ins Wasser. 

Tom schärft uns gleich zu Beginn das 
Wichtigste ein: „Nie die Luft anhalten!“ Der 
fehlende Druckausgleich könnte die Lunge 
verletzen. Mir wird mulmig. Simon dagegen 
meint unbekümmert: „Ach, Mama! Unten 
ist sicher alles ganz einfach.“ Hoffentlich!

Wir tauchen ab. Alles fühlt sich leicht an 
– und schwups, auch ich werde ruhiger. 
Wie schwerelos gleite ich durch das Zauber-
blau, Simon und Tom immer in Sicht weite. 
Damit wir dieses Unterwasserparadies un-
beschwert genießen können, gibt Tom das 
Zeichen zum Druckausgleich: Nase zusam-
mendrücken – und hineinatmen wie beim 
Schnäuzen. Es funktioniert tatsächlich: 

Meine Ohren bleiben frei. Beruhigt kann ich 
mich umschauen – und mich in aller Ruhe  
überwältigen lassen: Schillernde Papageien-
fische knabbern hier an  Korallen, gestreifte 
Süßlippen schweben über sie hinweg. Da-
zwischen schlängelt sich eine nicht ganz so 
hübsche Muräne durch Seeanemonen. 

Wir treiben durch das Wasser und durch 
die Zeit: Nach 45 Minuten tauchen wir auf 
– ich hätte noch Stunden so verbringen 

können. Am nächsten Morgen 
schippern wir in Tauchmontur 
mit einem Dhoni, dem traditi-
onellen Holzkahn der Maledi-
ver, über den Ozean. Helengeli 
liegt am Rand des Nord-Malé-
Atolls. „Wenn wir uns einfach 

treiben lassen würden, kämen wir in ein 
paar Tagen in Sri Lanka an“, meint Tom. 
Natürlich ein Scherz. Dann drängt er mich, 
in voller Montur ins Wasser zu springen. Ich 
zaudere. „Mensch, Mama“, nörgelt Simon – 
und tritt über die Bordwand. Jetzt kann ich 
unmöglich weiter die Memme geben! Ich 
plumpse also hinterher – und die Luftbläs-
chen sprudeln. 

Unendlich langsam tauche ich wieder auf. 
Tom grinst nur: „Das Schwierigste hast du 
schon geschafft.“ Na dann, ab geht’s! Wie-
der haben wir eine knappe Stunde Zeit für 
die magische Unterwasserwelt. Zurück am 
Strand überlegen wir: Sollen wir hier noch 
Theorie büffeln, um gleich den Tauchschein 
zu machen? Simon und ich sind uns sofort 
einig: Die Zeit im Paradies ist viel zu kost-
bar. Die Bücher können warten – wir tau-
chen lieber noch ein paarmal schnupper-
weise ab zu Nemo.

„Wir treiben 
durch das 

Wasser und 
durch die Zeit“

HÜBSCHE EXOTEN  Die Blüten der Frangipani gehören 
zu den schönsten und wohlriechendsten der Tropen. 
Sie gelten als Symbol der Unsterblichkeit

 
Freitag, 1. Februar 
„Granada, da will ich hin!“

Für Moderatorin 
Kerstin Gallmeyer 
wird ihre Reise durch 
die von den Mauren, 
Juden und Christen 
geprägte alte Stadt in Südspanien zu  
einem orientalischen Abenteuer. Sie pilgert 
zur Alhambra (Foto), der bedeutenden 
Stadtburg auf dem Sabikah-Hügel.

LIEBE LESERIN, diese Reise-Reportage 
nimmt Sie mit zu einem der faszinierendsten 

und meistbesuchten Orte der Welt
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Tipp
Reise

Reise-Infos & Angebote

 Beste Reisezeit  November bis April.  
Der Nordwest-Monsun bringt in dieser 
Zeit trockeneres Wetter mit wenig Wind 
und vielen Sonnenstunden. Die Monate 
von Mai bis Oktober sind vom Südwest- 
Monsun geprägt. In dieser Zeit ist die 
Luftfeuchtigkeit höher, es fällt häufig  
Regen. Beste Reisezeit für Schnäppchen-
jäger! 14 Tage Urlaub auf den Malediven 
dann ab 1000 Euro (über www.tui.de).
 Klima  Tropisch-warm. Die Luftfeuchtig-
keit ist hoch, nachts fällt die Temperatur 
selten unter 25 °C. Die Regenzeit hält  
von Mai bis Oktober an.
 Top-Angebot   Nonstop-Flug von  
Frankfurt nach Malé ab 798 ! (z. B. über 
Condor, www.condor.com). 1 Woche 
inklusive Frühstück im „Helengeli Island 
Resort“ (3 Sterne) inklusive Flug ab 
Frankfurt ab 1278 Euro pro Person. Buch-
bar unter www.tui.de oder im Reisebüro.
 Gut zu wissen  Da die Korallen oft bis an 
die Strände heranwachsen, werden  
stabile Badeschuhe empfohlen. Und: Mit  
leichter, atmungsaktiver Sommerkleidung 
liegen Sie das ganze Jahr über richtig. 
  Infos  www.traumziel-malediven.de

Willkommen 
im Paradies!
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BESTE AUSSICHTEN 
Sonnendeck, Pool, das 
Meer vor der Liege: Im 

„Helengeli Resort“ werden 
Urlaubsträume wahr

GANZ ENTSPANNT An der Seite von Tauchlehrer Tom fühlte sich Simon (l.) sicher

WASSERTAXI
Ein Dhoni-Holzboot 

bringt auch 
Schnorchler zu den 

besten Plätzen

POSTKARTEN"
IDYLLE in Helengeli: 

intensive Farben, 
Puderzuckersand, das 

Meer so warm wie 
die Luft. Herrlich!

FARBSPEKTAKEL   
Die Malediven – das Reich 
der tausend Inseln – 
liegen in den tropischen 
Gewässern des Indischen 
Ozeans. Atemberaubend: 
die schillernden 
Korallenriffe


