
Reisedetails

Hokkaido ist die zweitgrößte Insel Japans (so groß wie alle Beneluxländer zusammen, aber 
nur 5,7 Mio. Einwohner) mit dem größten Nationalpark Japans, dem Daisetsu-zan (Natur 
Weltkulturerbe, wie auch die Shiretoko Halbinsel).  Berge im Zentralgebirge, für japanische 
Verhältnisse weite Ebenen, Vulkanseen, eine ursprüngliche Flora und Fauna, eine sehr 
dünne Besiedlung, heiße Quellen, traditionelle Ainu-Kultur und Ursprünge der japanischen 
Besiedlung ab dem Ende des 18. Jahrhunderts...

Eine faszinierende, abwechslungsreiche Insel zwischen dem winterlichen Treibeis dem 
Okhotskischen Meer, dem Pazifik und der  japanischen See. Berühmt ist die Insel nicht nur 
für die Berg- und Küstenlandschaften, sondern auch für den Riesenseeadler und die 
Kraniche, die auf der Shiretoko-Halbinsel leben bzw. im größten japanischen Moor, dem 
Kushiro Nationalpark,  im Winter ihre Balztänze aufführen.

Das Zentrum und der Osten Hokkaidos ist ein sehr schwer zu bereisendes Gebiet, in dem es 
zwar vereinzelte Bahnlinien gibt, die aber leider nicht zu den schönsten Punkten führen – 
weshalb wir fünf Tage mit einem Bus dort unterwegs sein werden (Tag 4 – 8). Westlichen 
Touristen werden wir vermutlich  kaum begegnen! Anders sieht es mit der Südlüste 
Hokkaidos aus: von dort (besonders Hakodate) ging die japanische Besiedlung der Insel 
aus, bei der ein großer Teil der Urbevölkerung umkam. Heute bemüht man endlich sich die 
Kultur der Ainu zu bewahren, die wir auch kennenlernen werden.

Da unsere Reise zwangsläufig über Tokyo führen wird werden wir uns zum Schluß der Reise 
dieses natürlich nicht entgehen lassen! Ein fakultativer Ausflug nach Nikko ist möglich.

F = Frühstück, A = Abendessen

1. Tag  Abflug Deutschland

2. Tag  Ankunft Narita Airport, Weiterflug nach Sapporo, mit dem Bus in die Stadt, 
Spaziergang 

Übernachtung: http://www.anahotel-sapporo.co.jp/english/

3. Tag  F  Tagesausflug nach Otaru, mit dem Zug 40 Minuten. In diesem ehemalig 
wichtigen Fischereihafen, in dem auch die Kohle Hokkaidos verladen wurde, 
unternehmen wir eine Bootsfahrt zum ehemaligen Haus eines „Hering-Millionärs“ (mit 
Besichtigung); spazieren durch das  Kanalgebiet mit alten Lagerhäusern, nette 
Shopping Möglichkeiten 

Übernachtung: wie Tag 2

4. Tag F, A Heute geht es mit dem Bus nach Sounkyo los (3,5 Std.): ein Thermalort mit 
heißen Quellen und vor allem einer Seilbahn bis zur 7. Station des Kurodake  Berges 
(1.964m). Ab der Seilbahnstation eine zweieinhalbstündige leichte Wanderung zum 
Gipfel mit Blick auf den gesamten Daisetsu-zan Nationalpark! Abends Buffet und 
Baden!

http://www.anahotel-sapporo.co.jp/english/


Übernachtung: http://www.sounkyo-kankou.co.jp/en/room2.htm

5. Tag F, A Wir fahren zum Aussichtspunkt Ginsendai (1.500m)  mit Blick auf 
Nationalpark durch Hokkaidos Berrglandschaft. Weiter geht es nach Abashiri  (3,5 
Std.)wo wir das ehemalige Gefängnis besuchen in dem Japaner wie Ainu als 
Strafgefangene an der Entwicklung Hokkaidos mitarbeiten mußten . Noch einmal 
eine Stunde Weiterfahrt entlang der Küste des Okhotskischen Meeres nach Shari, 
einem kleinen Fischerstädtchen.

Übernachtung: http://www.hotel-grantia.co.jp/shiretoko/index.php

6. Tag F, A Knapp vierstündige Bootstour entlang der Küste der Shiretoko-
Nationalparks, bei der wir hoffentlich auch einen Riesenseeadler zu sehen 
bekommen. Mit Blick auf den Rausu-Berg (1.600m) sind wir in dem Meeresteil 
unterwegs, in dem im Winter das Treibeis kommt.

Weiterfahrt zum Aussichtspunkt am Mashu See – dem „Teufels-See“, wie ihn die Ainu 
nannten. Er ist  einer der klarsten Vulkan-Seen der Welt: man kann bis 30, 40m 
Wassertiefe sehen!  Berühmt ist er auch für die Kugelalgen Marimo. Im Sommer 
häufig neblig-mysteriöse Atmosphäre. 

Noch mal ein Stück mit dem Bus zum Akanko-See, an dem es nur einen bewohnten 
Ort gibt, das Akan-See Onsen, wo wir übernachten.

Übernachtung: http://www.tsuruga.com/

7. Tag A, F  Nach kurzer Busfahrt ca. eineinhalb stündiger Spaziergang auf dem Onneto 
Nature Walk. Weiterfahrt in das größte Moorgebiet Japans, den Kushiru Shitsugen 
Naturpark. Im Akan Kokusai Tsuru Center kann man alles über Kraniche erfahren, 
und vom Kushiro Marsh Observatory Deck hat man einen wunderbaren Ausblick über 
diese großartige Urlandschaft.

Übernachtung: http://www.kushiro-i.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html

8. Tag F  Wir besuchen den Kushiro Morning Market – der drittgrößte Fischmarkt in 
Hokkaido, zu dem es in einem Kommentar heißt: „Frisch, billig, gut“. Mit netten 
Souvenirläden...

Weiter geht es zurück in Richtung Sapporo (insg. sechseinhalb Stunden), quer von 
Ost nach West durch die Insel, über Pässe und Brücken... Wir machen allerdings 
noch einen Stop am „Tokachi Millenium Forest“ und lassen uns zwei Stunden durch 
den wieder aufgeforsteten Lärchen-Wald führen mit Erklärungen zu seinem 
Ökosystem.

Übernachtung: wie Tag 2 + 3

9. Tag F Zur freien Verfügung! Durch die Stadt schlendern, auf den Moiwa-Berg mit 
herrlicher Aussicht auf die ganze Stadt fahren, die Skisprungschanze der 
Winterolympiade 1972 besuchen, den Art Park besuchen...

10. Tag F, A Unser großes Gepäck wird nach Hakodate vorausgeschickt, wir sind nur mit 
Tagesgepäck unterwegs!

http://www.kushiro-i.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html
http://www.tsuruga.com/
http://www.hotel-grantia.co.jp/shiretoko/index.php
http://www.sounkyo-kankou.co.jp/en/room2.htm


Um kurz nach Neun fahren wir mit dem Zug bis Shiraoi wo wir das Ainu Museums 
Dorf besuchen: wie und von was haben die Ainus gelebt, Schamanismus, 
geometrisches Kleidungsdesign...  Kurz vor eins geht es mit dem Zug weiter zum 
Toya-See, wo 2008 der G8 Gipfel stattfand. Ein Spaziergang am See entlang, eine 
geruhsame Bootstour, gutes Essen, baden, und eventuell ein Feuerwerk... Ganz 
entspannt!

Übernachtung: http://www.toya-kohantei.com/

11. Tag F  Gegen 11 Uhr sind wir in Hakodate, der Stadt, in der sich auf Grund des 
geschützten Hafens die ersten Japaner niederließen – und die ersten „Langnasen“ 
auftauchten und lebhaften Handel trieben! Der christliche Friedhof, die ehemaligen 
Lagerhäuser am alten Hafen wie die alten europäischen Residenzen... und natürlich 
der berühmte  Abendblick vom Berg Hakodate auf die Stadt und über die Meerenge 
von Tsuruga sind die Besichtigungsziele.

Übernachtung: http://www.smile-hakodate.com/

12. Tag F Vormittags Flug von Hakodate nach Tokyo, Fahrt vom Haneda Flughafen zum 
Hotel. Anschließend Besuch der ehemaligen Befestigungsanlage Odaiba in der Bucht 
von Tokyo mit tollem Blick auf Tokyo. Die computergesteuerte Bahnlinie bringt uns 
über die Rainwob-Brifge dorthin. Je nach Zeit Besuch des Hammarikyu-Gartens und 
Spaziergang zur Ginza. Übernachtung: http://en.shibaparkhotel.com/

13. Wir fahren in das „trendige“ Shibuya und laufen von dort aus über die Omote-Sando 
an modernster Architektur vorbei zum Meiji-Schrein, Japans wohl berühmtesten 
Schrein für den Meiji-Kaiser. Weiter geht es nach Shinjuku auf die Aussichtslattform 
des Tokyoter Rathauses in 204m Höhe und in den Ueno-Park mit seinen Tempeln, 
Schreinen und den Lotusteich. Zum Abschluß besuchen wir den Asakusa-Kannon 
Tempel mit seiner berühmten Einkaufsstrasse.

Übernachtung: wie Tag 12

14. Tag  F  Tag zur freien Verfügung! Shoppen in Japans größtem Kaufhaus, Gärten 
besichtigen, zum Fischmarkt gehen... Wir geben Ihnen gerne Tipps! Oder Sie fahren 
mit uns fakultativ zum Weltkulturerbe des Toshogu-Schreins nach Nikko...

15. Sayonara Japan! Busfahrt zum Narita Flughafen und Rückflug nach Deutschland.  

Reisecharakteristik und Praktische Hinweise

Anforderungen/Reisecharakteristik

Aktive Entdeckungs- und Kulturreise mit ungewöhnlichen Einblicken in das japanische Leben 
und die Landschaft Hokkaidos.

http://en.shibaparkhotel.com/
http://www.smile-hakodate.com/
http://www.toya-kohantei.com/


Reisebus für 5 Tage, ansonsten Züge und andere öffentliche Verkehrsmittel. Aktive Elemente 
wie leichte Wanderungen und Spaziergänge,  gutes Laufschuhe und wetterfeste Kleidung 
erforderlich.  

Klima Hokkaido

In den Bergen und im Osten Hokkaidos sind die Temperaturunterschiede auch im Sommer 
recht groß. Ein warmes Kleidungsstück sollte man auf jeden Fall dabei haben!

Klima / Temperaturen Sapporo - Japan

Monat
max. Temp 
°C

min. Temp 
°C

Sonnenstund
en

Regentag
e

Feuchtigkeit 
%

Mai 16,8 5,8 6,9 8 67

Juni 20,6 10,5 6,8 9 75

Juli 24,5 15,5 6,1 9 78

August 26,3 17,2 6,5 10 78

Septembe
r

21,9 11,7 5,8 11 74

An-/Abreise



Mit Linienflügen nach Tokyo, Inlandsflüge Tokyo – Sapporo und Hakodate – Tokyo. Eventuell 
Langstreckenflug mit Zwischenstopp. 

Wir  versuchen  gerne,  einen  Zubringerflug  innerhalb  Deutschlands  oder  Rail  &  Fly  zu 
besorgen (gegen Aufpreis)

Einreisebestimmungen

Sie benötigen für Japan kein Visum, der  Reisepass muss aber mindestens noch sechs 
Monate gültig sein!

Gesundheit und Impfungen

Japan  ist  ein  Reiseland  mit  sehr  hohem  hygienischen  Standard,  weshalb  Sie  sich 
diesbezüglich  keinerlei  Sorgen  machen  brauchen.  Die  medizinische  Versorgung  ist  fast 
überall hervorragend. Auf Impfungen – von den deutschen Standardimpfungen wie Tetanus 
oder Polio abgesehen – kann völlig verzichtet werden. 

Geld- und Nebenkosten

Landeswährung  ist  der  Yen.  Geldwechsel  auf  dem  Land  ist  manchmal  sehr  schwierig, 
weshalb man auch bei dieser Reise vor der Busrundfahrt größere Summen Geldes für fünf 
Tage getauscht haben sollte. Eine der sehr angenehmen Seiten Japans: man braucht sich 
dabei fast keine Sorgen machen, dass das Geld gestohlen wird!!!

Es kann direkt auf dem Flughafen in Tokyo Geld gewechselt werden, später natürlich auch in 
der Stadt. 

Ein einfaches, aber sättigendes Mittagessen kostet ca. 5 bis 8 Euro; ein Kaffee im Imperial 
Hotel  ca. 10 Euro, im Starbucks oder anderen Ketten 1,50 Euro. Die vielen, 24 Stunden 
geöffneten Supermärkte – und die dort immer vorhandenen Fertiggerichte – garantieren im 
Notfall eine Sättigung rund um die Uhr zu erschwinglichen Preisen!

Trinkgeld

Ist überhaupt nicht üblich, weder im Restaurant noch im Taxi noch .... Sehr angenehm!



Versicherung

Wir  empfehlen  den  Abschluss  einer  Reise-Rücktrittskosten-Versicherung  oder  eines 
Rundum-

Sorglospaketes  der  Europäischen  Versicherung.  Sie  können,  wenn  Sie  wollen,  solche 
Versicherungen direkt von der Hauptseite aus abschliessen („Reiseversicherung“)

Reiseleitung

Sie werden selbstverständlich von einem/r ReiseleiterIn begleitet, der/die den Ansprüchen 
von  Hotei  Japan  Reisen  als  Spezialanbieter  für  Japan  genügt:  sprachkundig,  sachlich 
kompetent,  mit  langer  Erfahrung  im  Land  und  als  ReiseleiterIn.  Er/sie  ist  immer  als 
Ansprechpartner  für  Sie  während  der  Reise  da  und  wird  versuchen,  auf  Ihre  Anliegen 
unverzüglich einzugehen, bei auftretenden Problemen zu helfen – und fungiert natürlich auch 
als Vermittler, der sprachliche Barrieren zwischen Ihnen und der Bevölkerung bei jedweder 
Art  von  Kontakten  überbrücken  hilft!  Scheuen  Sie  sich  nicht,  ihn/sie  anzusprechen  und 
seine/ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen!

Ausrüstung und Kleidung – Checkliste

Da  wir  auch  mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln  unterwegs  sind  und  Sie  ihr  Gepäck  dann 
manchmal  selber  tragen  müssen,  nehmen  Sie  bitte  nur  –  neben  einem  kleinen 
Tagesrucksack – ein (1!) anderes Gepäckstück mit, entweder einen praktischen Rucksack 
oder eine rollende Reisetasche. Egal welches von beiden, es sollte in ein normal großes 
Gepäckschließfach passen.  Und was Kleidung betrifft:  es gibt  immer wieder Wasch- und 
Trockenmöglichkeiten unterwegs, deshalb ist weniger mehr, nämlich mehr Reisekomfort für 
Sie!  Leichte  Wanderkleidung,  für  die  Nächte  auch  einen  warmen  Pullover  und  eine 
Regenjacke.

Kurze Checkliste

�  Rucksack oder (rollende) Reisetasche

�  Tagesrucksack

�  Für die Homestay-Reise langen leichte Halbschuhe und/oder Sandalen, für die anderen 
Reisen sind ein paar gut eingelaufene Wanderschuhe von Vorteil

�  leichte Regenbekleidung 



�  leichte Baumwollbekleidung, Hosen, bei denen man nach Bedarf die Beine abnehmen 
kann

�  einen Pullover für kühlere Abende

�  Badezeug

�  leichte Jacke

�  Toilettenartikel nach persönlichem Bedarf

�  ein kleines Handtuch (z.B. für öffentliche Bäder)

�  nur bei der Nordjapanreise: dünnen Jugendherbergs- oder Seidenschlafsack

�  kleines Taschenmesser (nicht ins Handgepäck, ebenso wie Nagelscheren!)

�  nur elektrische Geräte mit Flachstecker

�  Wasserflasche nicht unbedingt notwendig

�  Fotoausrüstung/ Filme

�  Sonnenbrille, -creme, -hut

�  Erste Hilfe Reiseapotheke, persönliche Medikamente

�  Reisewecker

�  Impfpass

�  Geldgürtel bzw. Brustbeutel

�  Kopie von Flugticket und Pass

�  Bargeld, eventuell  Reiseschecks 

�  gängige Kreditkarte (MasterCard, Visa, American Express)

Unterkunft & Verpflegung

Bei  dieser  Reise  übernachten  wir  nur  in  ausgewiesenen  Toruistenhotels;  auch  die  drei 
Übernachtungen in Onsenhotels auf Futons sind sehr angenehm; bei Bedarf nimmt man sich 
einen  zweiten  Futon.  Frühstück  (manchmal  nur  Japanisches)  ist  immer  dabei,  an  vier 
Abenden ist das Abendessen inklusive.  Alle anderen Mahlzeiten sowie Getränke sind nicht 
inklusive.  



Fortbewegungsmittel in Japan

Hört  man Japan,  denkt  man zuallererst  an den Shinkansen,  den wir  diesmal  aber  nicht 
benutzen werden – er wurde noch nicht bis Hokkaido ausgebaut!

Auf dem Land geht es in Japan sehr gemütlich zu: die lokalen Verbindungen winden sich 
durch die Berge und brauchen Zeit, während der man viel von der japanischen Landschaft 
sieht und Gelegenheit hat, mit JapanerInnen ins Gespräch zu kommen. Die Züge in Japan 
haben generell wenig Gepäckstauraum, weshalb es auch hier  vorteilhaft ist, nicht zu viel 
Gepäck zu haben!

Sonstiges Wissenswertes & Praktisches

Post: fast überall findet man ein – wenn auch noch so kleines – Postamt, das zumindest 
Briefmarken verkauft  und manchmal  inzwischen auch einen Geldautomaten hat  bzw. wo 
man auch Geld mit Schecks oder bar eintauschen kann. 

Strom:  100  Volt  Wechselstrom,  50  Hz.,  in  Hotels  auch  oft  110  und  220  Volt,  aber  ein 
Flachstecker ist notwendig!

Internet:  Inzwischen  haben  viele  japanische  Pensionen,  Herbergen  und  Hotels  einen 
Internetanschluss, den man häufig umsonst oder gegen eine kleine Gebühr benutzen kann. 

Sollte es dort kein Internet geben, gibt es auch in kleineren Städten ausreichend Internet-
Cafes.

Deutsche Handys sind in Japan nur benutzbar, wenn es UMTS-fähige sogenannte 3 oder 4-
G-Handys sind.
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