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Über den
Autor
Ich bin seit vielen Jahren immer wieder als
Backpacker unterwegs. Ich habe viele Länder in
Südostasien bereist - darunter auch Malaysia und
Singapur.
Mit diesem eBook möchte ich meine Erfahrungen
als Backpacker in Malaysia teilen.
Patrick
Website: www.101places.de

Warum nach
Malaysia?
Ist eine Reise nach Malaysia das Richtige für Dich?
Was kann man in Malaysia überhaupt alles sehen
und machen? Darum geht es in diesem Abschnitt.

Warum nach Malaysia?
Malaysia ist ein sehr leicht zu bereisendes Land und damit vor

Wesentlich schöner und von Weltformat ist

allem für Einsteiger bestens geeignet. Malaysia verfügt nicht

Singapur, das Du in Deine Malaysia

zuletzt durch den Tourismus über eine sehr gute Infrastruktur mit

Reiseplanung aufnehmen könntest.

einem guten Busnetz und hervorragenden Unterkünften und

Außerdem gibt es sehr schöne

zudem wirst Du keine Sprachprobleme haben.

Kolonialstädte, die sogar zum Unesco

Malaysia ist äußerst abwechslungsreich und hat für Touristen viel

Weltkulturerbe ernannt wurden: Melaka und

zu bieten. Egal, ob Du am Strand liegen, wandern, Kultur oder

Georgetown. Hier kannst Du Kultur erleben

eine Großstadt erleben möchtest, in Malaysia ist etwas für Dich

oder einfach ein paar entspannte Tage

dabei.

verbringen.

Zu Malaysia gehören einige schöne Inseln, auf denen Du die

Wenn Du eher aktiv sein

Seele baumeln lassen

möchtest, kannst Du die

kannst. Darunter ganz

Cameron Highlands besuchen.

kleine und abgeschiedene

Dort findest Du traumhaft

wie Pulau Rawa, aber auch

schöne Teeplantagen und

große Inseln wie Langkawi,

unzählige Wanderrouten für

die eher an Koh Samui in

jeden Anspruch.

Thailand erinnern.

Noch nicht überzeugt? Hier findest Du 8 gute Gründe, wieso sich

Mit Kuala Lumpur kannst Du auch eine Großstadt besuchen,

Malaysia vor allem für Backpacking Anfänger eignet.

wobei die meisten Reisenden hier nur zwei Tage verbringen.

www.101places.de
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Essen &
Trinken
Die malaysische Küche ist nicht so berühmt wie die
thailändische. Doch für kleines Geld kannst Du Dich
auch durch Malaysia schlemmen.

Essen & Trinken
Grundsätzlich gibt es in Malaysia vor allem chinesische und

Natürlich erhältst Du im

indische Küche und ein wenig Thai. Das Essen in Malaysia ist

ganzen Land auch frisch

gut, aber kein ganz großes Highlight, mit dem sich das Land

gepresste Säfte - immer

brüsten könnte. Alles in allem ist es in Ordnung.

ein Highlight in ganz

In jedem Ort wirst du auf einige typische malaysische Gerichte

Südostasien.

treﬀen, die durchaus
einen Versuch wert sind.
Die meisten Mahlzeiten
bestehen aus extrem viel

Magenproblemen vorbeugen

Reis, einer kleinen

In Malaysia hatte ich keine Probleme, doch kann es immer mal

Fleischportion und einer

vorkommen, dass Du im Verlauf Deiner Reise Magenprobleme

noch kleineren

bekommst. Das kann eine Phase der Anpassung an die

Gemüseportion.

asiatische Küche sein oder eine Speise hat zu lange in der Sonne

Preislich sind die Mahlzeiten in Malaysia immer erschwinglich. In

gelegen oder wurde mit unsauberem Wasser gewaschen.

einem ordentlichen Restaurant erhältst Du eine gute Mahlzeit mit
Getränken für 5-8 Euro. An Straßenständen kannst Du jedoch

Wenn Du das Unglück nicht heraufbeschwören möchtest, solltest

auch schon für 1 Euro gut essen.

Du kein Leitungswasser trinken, auf Eis im Getränk möglichst

In einigen Städten (v.a. Melaka) gibt es zudem einige gemütliche
Cafés, in denen Du einen guten Cappuccino genießen kannst.

immer verzichten und auch ungeschälte Früchte und Salate
vermeiden.
7

Fortbewegung

In Malaysia gibt es die verschiedensten Arten der
Fortbewegung und alle sind sie wesentlich billiger,
als wir es in Europa gewohnt sind. Außerdem ist
alles unkomplizierter, als Du vielleicht denkst.

Fortbewegung
1. Fernverkehr
Für Strecken von ein paar Hundert Kilometern wirst Du nahezu

Hochsaison kann es nicht schaden, schon mal 1-2 Tage vor der
Weiterreise ein Ticket zu kaufen.

immer auf das gute Busnetz zurückgreifen. Jeder Ort, in den sich

Abfahrtzeiten und Preise kannst Du online auf Journey Malaysia

Touristen verirren, wird auch von mindestens einer guten

nachlesen. Die beste Website zu Busverbindungen in Malaysia!

Fernstreckenlinie bedient.

Auch von oder nach Singapur kommst Du übrigens gut mit

Für beliebte Strecken (alles von Kuala Lumpur aus) gibt es

Bussen (am Grenzübergang musst Du kurz aussteigen, um

meistens mehrere Anbieter. Die Busse sind von gutem Standard

einzureisen)!

und immer klimatisiert.

Vermutlich wirst Du
kaum lange Strecken
zurücklegen, da die
Highlights recht gut
verteilt sind und
Malaysia kein so
großes Land ist.
Bustickets kannst Du entweder an Busbahnhöfen oder bei

Mit der Fähre auf die Inseln
Etwas anders funktioniert natürlich die Anreise zu den Inseln. Alle
beliebten Touristeninseln werden von regelmäßigen und sicheren
Fähren bedient. Diese sind teilweise nur vor Ort zu buchen.
• Fähre nach Langkawi
• Fähre nach Tioman
• Fähre nach Perenthian Islands
• Fähre nach Pangkor

kleinen Reiseagenturen kaufen. An Wochenenden oder in der

9

2. Verkehr vor Ort
Egal wo Du in Malaysia bist: Meiner Erfahrung nach kannst Du

Die Millionenstädte Kuala

fast alles zu Fuß erreichen (zumindest wenn Du Deine Unterkunft

Lumpur und Singapur

entsprechend wählst). Selbst in Kuala Lumpur sind viele

verfügen über ein sehr

Highlights in Laufdistanz.

gutes Metronetz. Vor

Wenn es doch mal weiter wird, ist das Taxi die nächste Option. In
Malaysia (und Singapur) ist es allerdings nicht so üblich, auf der
Straße ein Taxi

allem in Singapur musst
Du auf nichts anderes
zurückgreifen. Mit der
Metro gelangst Du

heran zu winken.

günstig, schnell und

Stattdessen gibt es

klimatisiert überall hin.

kleine Taxistände,
die überall verteilt

• MYrapid (Kuala Lumpur)

sind. Alternativ

• SMRT (Singapur)

kannst Du von
Deiner Unterkunft
ein Taxi bestellen
lassen.
Ins Umland der Städte kommst Du vor allem, indem Du an
Touren teilnimmst. Diese kannst Du in kleinen Reisebüros buchen
und sind die besten Möglichkeiten, das Land außerhalb der
Städte kennenzulernen.

www.101places.de
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Unterkünfte

In Malaysia ist die Auswahl an Unterkünften
meistens groß. Und es gibt gute Qualität für wenig
Geld. Nur in Singapur sieht das anders aus.

Unterkünfte
Gästehäuser

Unterkunft buchen

Während die meisten Urlauber in Hotels unterkommen, sind

Unzählige Unterkünfte sind im Internet buchbar. Auch viele

Gästehäuser etwas üblicher für Backpacker. In diesen findest Du

Gästehäuser haben sich einigen großen Buchungsmaschinen

oft das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Gästehäuser sind

angeschlossen. Das macht die Zimmerreservierung

zudem klein genug (oft 10-20 Zimmer), um einen persönlichen

ausgesprochen leicht. In Malaysia und Singapur habe ich alles

Charme und Service zu bewahren.

über diese drei Websites gebucht:

Das Preisniveau hängt vom Komfort des Zimmers, aber auch von

• Booking.com

der Region ab. In kleinen

• agoda

Städten kommst Du in

• Hostelbookers

Gästehäusern meist mit 10-20

Buchungen im Voraus sind oft nicht unbedingt notwendig,

Euro pro Zimmer davon. Hotels

können aber vor Ort viel Zeit sparen.

oder Unterkünfte in Kuala
Lumpur kosten eher 30 Euro pro

Kein westlicher Standard

Nacht.

Malaysia ist kein westliches Industrieland. Du kannst also nicht

In Singapur sind Unterkünfte besonders teuer, denn Platz ist ein

den gleichen Standard erwarten. Wenn Du das doch tust, musst

rares Gut in dem Stadtstaat. Für einfache Hotelzimmer solltest

Du auch westliche Preise bezahlen.

Du mindestens 50 Euro einplanen. Unterkünfte in besserer Lage
sind auch deutlich teurer. Wesentlich günstiger wird es nur in
Hostel-Schlafsälen.

Günstige Backpacker Unterkünfte sind in der Regel sauber und
sehr charmant – Du wirst Dich meist wohl fühlen.

www.101places.de
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Kosten &
Budget
Malaysia ist nicht teuer. So viel ist klar. Doch wie viel
Budget solltest Du einplanen und was kostet wie
viel? Das wird in diesem Kapitel beantwortet.

Kosten & Budget
Auch an den großen Flughäfen findest Du Geldautomaten. Somit

1. Malaysische Währung

ist es nicht notwendig, schon vor der Anreise Ringgit oder

Die Währung in Malaysia ist der Malaysische Ringgit (RM).
Zurzeit (Juli 2016) entsprechen 4,5 RM in etwa einem Euro. Den
aktuellen Wechselkurs kannst Du hier online abfragen.

Singapur Dollar zu besorgen. Im Zweifel solltest Du aber auch
einige Euro-Scheine dabei haben, um im Notfall Geld wechseln
zu können.

In Singapur gibt es den Singapur Dollar. Ein SGD ist zurzeit etwa
0,6 Euro wert.

3. Budget
Du fragst Dich sicherlich, wie viel Budget Du für eine Reise durch

2. Bargeld & Kreditkarten

Malaysia einplanen musst. Das kommt natürlich ganz darauf an,
welchen Lebensstil Du pflegen möchtest.

In jedem Fall solltest Du mindestens eine Kreditkarte dabei
haben – besser zwei. Während es sich nicht empfiehlt, damit in

Als Faustregel kannst Du davon ausgehen, mit 30 Euro pro Tag

Restaurants und Hotels zu bezahlen, kannst Du damit an jedem

zurecht zu kommen, wenn Du als Budget-Reisender allein

Automaten Geld abheben – und Geldautomaten gibt es in

unterwegs bist. Dafür kannst Du vernünftig (aber einfach)

Malaysia und Singapur an jeder Straßenecke.

wohnen, essen und reisen, aber keine größeren Touren machen.

EC-Karten funktionieren an einigen Automaten auch, aber

Mit 40 Euro am Tag kannst Du auch das alles machen und Dir

Kreditkarten sind wesentlich gängiger.

hin und wieder etwas gönnen oder auch mal ein paar Tage in

Im Ausland werden für Kreditkarten-Transaktionen immer

teureren Gegenden bleiben.

Gebühren fällig (außer bei der DKB). In Malaysia und Singapur

Grundsätzlich schonst Du Deine Nerven, wenn Du neben Deinem

haben mir die lokalen Banken darüber hinaus nur Gebühren im

Budget noch über einen Notgroschen verfügst, auf den Du

Cent-Bereich berechnet (im Gegensatz zu Thailand).

zurückgreifen kannst.
www.101places.de
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In Singapur sieht das etwas anders aus. Zwar ist das Leben dort

In Singapur sind vor allem Unterkünfte und Sightseeing

noch billiger als in Deutschland, doch eine Durchreise geht ins

wesentlich teurer als in Malaysia. Verpflegung und der Bedarf des

Geld. Für die Übernachtung allein musst Du 50 Euro einplanen

Alltags gehen jedoch nicht so sehr ins Geld. Vor allem in Food

(außer in Hostel-Schlafsälen), dazu kommen Verpflegung und

Courts kannst Du für 2-3 Euro eine gute Mahlzeit bekommen. An

Sightseeing. Demzufolge solltest Du mit 80-100 Euro pro Tag

Straßenständen ist es noch billiger. Restaurants schlagen mit 8

rechnen (als Alleinreisender).

Euro aufwärts zu Buche.

4. Was kostet was?
Eine Busfahrt von 2-3 Stunden kostet nicht mehr 3 Euro und
auch bei weiten Strecken bleibst Du meist unter 10 Euro, wobei
Du vermutlich kaum weite Strecken fahren wirst.
Ein Inlandsflug oder ein Flug in ein Nachbarland wird nicht mehr
als 50-100 Euro kosten.
Eine einfache, aber saubere und hoﬀentlich gastfreundliche
Unterkunft kannst Du je nach Region schon für 10-20 Euro finden
(für ein Doppelzimmer). Ein Bett im Hostel Dorm ist wesentlich
günstiger, habe ich aber nicht ausprobiert.
Eine gute Mahlzeit in einem einfachen Restaurant wird Dich etwa
5 Euro kosten – es geht aber auch für 1-2 Euro am Straßenstand.
Bessere Restaurants sind auch teurer.
Eine kleine Flasche Wasser kostet 25 Cent, eine Dose Cola 50
Cent.

www.101places.de
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Beliebte
Reiseziele
Die malaysische Halbinsel eignet sich bestens für
einen Backpacking-Ausflug von drei Wochen. Sogar
Singapur lässt sich dabei noch mitnehmen. Nur die
Insel Borneo ist in drei Wochen nicht zu schaﬀen
(um diese geht es hier allerdings nicht).

Von Singapur nach Malaysia
Malaysia hat einige Highlights zu bieten und diese sind wild über

Ich bin über Singapur eingereist. Falls Du in Kuala Lumpur

die gesamte Halbinsel verstreut. Glücklicherweise ist Malaysia

landest, musst Du die Route entsprechend anpassen.

nicht allzu groß, so dass Du das meiste auch ohne Reisestress
sehen kannst. Trotzdem wirst Du Prioritäten setzen müssen,
wenn Du beispielsweise drei Wochen unterwegs bist. Überlege
Dir am besten, was Du am liebsten magst:

1. Singapur eignet sich bestens, um eine Malaysia Rundreise zu
beginnen. Für eine kurze Zeit gehörte Singapur einst zu
Malaysia und natürlich sind sie auch durch die unmittelbare
Nähe eng mit einander

✓ Schöne Inseln & Strände

verbunden. In Singapur

✓ Großstädte

kannst Du die Vorzüge

✓ Kleine Kolonialstädte

einer modernen

✓ Wandern in den Bergen

asiatischen Weltstadt
genießen. Mindestens

✓ Nationalparks

drei Tage solltest Du
einplanen.

In Malaysia gibt es das alles. Auf
den folgenden Seiten habe ich meine eigene Reiseroute durch
Singapur und Malaysia aufgeschrieben. Auch ich musste
Prioritäten setzen und konnte nicht alles sehen. Dennoch werde
ich auch auf Highlights hinweisen, die ich nicht besucht habe.
Dafür verlinke ich auf die Berichte anderer Reisender. So kannst
Du selbst entscheiden was Dich am meisten interessiert.

2. Von Singapur aus kannst Du mit Reisebussen über die Grenze
nach Malaysia fahren. Dabei musst Du nicht umsteigen und
auch der Grenzübergang ist relativ unkompliziert. Die Busse
fahren von Singapur direkt bis zu ihrem Ziel in Malaysia. Ich
bin mit dem Bus nach Mersing gefahren.

www.101places.de
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Diese Hafenstadt selbst ist keinen Besuch wert. Allerdings kannst

4. Von Melaka aus bringen Dich zahlreiche Reisebusse in nur zwei

Du von hier aus die Ferieninsel Tioman besuchen. Wenn Du es

Stunden nach Kuala Lumpur. Über die Hauptstadt teilen sich

etwas abgeschiedener magst,

die Meinungen. Ich habe Reisende getroﬀen, die sie ganz

empfehle ich die kleine Insel

bezaubernd fanden – ich empfand sie vor allem als laut,

Pulau Rawa. Dort gibt es nur

dreckig und unspektakulär. Mach Dir am besten Dein eigenes

zwei Bungalow Resorts. Du hast

Bild. Du musst dort ohnehin durch.

also sehr viel Strand nur für

5. Mein nächstes Ziel waren die Cameron Highlands. In diesem

Dich. Die Bungalows auf der

Hochland ist es etwas kühler als im Rest des Landes.

Insel sind für malaysische

Außerdem regnet es häufig, aber die Gegend ist ideal um durch

Verhältnisse sehr teuer – aber
solche abgeschiedenen Traumstrände wirst Du so schnell nicht
wieder sehen. Ich war in dem Resort Alang’s Rawa.

die Berge zu wandern (sehr
leichtes Gelände) oder um eine
Teeplantage zu besuchen. Der

3. Zurück in Mersing bin ich sofort mit dem Bus weitergefahren

zentrale Anlaufpunkt in den

nach Melaka. Die Stadt ist Teil des Unesco Weltkulturerbes und

Highlands ist die kleine Stadt

als solche ein gemütlicher Ort mit viel Kolonialgeschichte. Es

Tanah Rata. Die

gibt nicht viele touristische

Backpackerdichte ist hier sehr

Highlights: Die

hoch.

Sehenswürdigkeiten kannst

6. An dieser Stelle trennen sich die Wege. Von den Highlands aus

Du in einem halben Tag

gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wenn Du noch nicht genug

erkunden. Allerdings ist die

Regenwald gesehen hast, fährst Du von hier am besten in den

kleine Stadt ein schöner Ort,

Taman Negara Nationalpark. Von dort kannst Du weiter in

um die Menschen zu

Richtung Nordosten auf die schönen Perenthian Islands fahren

beobachten, auf den Fluss zu
schauen, einen Kaﬀee zu trinken oder shoppen zu gehen.

(Saison beachten). Oder Du fährst von Tanah Rata in Richtung
Westen auf die Insel Pangkor. (Hier ist noch ein Perenthian
Reisebericht).

www.101places.de
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7. Ich habe mich für den Norden
entschieden und bin auf die
Insel Penang nach
Georgetown gefahren. Diese
Stadt hat gewisse
Ähnlichkeiten mit Melaka, ist
allerdings etwas größer.
8. Von Georgetown kannst Du mit dem Linienbus in nur 30
Minuten nach Batu Ferringhi fahren. Dieses kleine touristische
Dorf liegt im Norden der Insel Penang. Anstatt Kolonialstadt ist
hier etwas Strand-Feeling angesagt. Es gibt zwar schönere
Strände (siehe die oben
genannten Inseln) in Malaysia,
aber Batu Ferringhi ist äußerst
leicht zu erreichen. Außerdem
kannst Du von hier einen
Tagesausflug in den Penang
Nationalpark unternehmen.
9. Die meisten Reisenden fahren mit der Fähre von Penang aus
zur nächsten Insel Langkawi und lassen hier ihre letzten
Urlaubstage am Strand ausklingen. Von Langkawi aus gibt es
günstige Direktflüge zurück nach Kuala Lumpur oder
Singapur. Alternativ kannst Du per Fähre nach Thailand
einreisen.
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Die beste
Reisezeit
Wann ist die beste Zeit für eine Malaysiareise? Eine
ganze eindeutige Antwort gibt es nicht.

Die beste Reisezeit
Die Frage der besten Reisezeit ist für Malaysia gar nicht so leicht

Ab Oktober wird es an der Ostküste für einige Monate aufgrund

zu beantworten. Denn obwohl Malaysia kein riesiges Land ist,

des Wetters ganz ruhig. Viele Resorts auf den Inseln schließen

gibt es je nach Lage deutlich spürbare Saisonalitäten.

dann sogar für einige Monate. Der Monsun kann sich bis in den
April ziehen. In dieser Zeit solltest Du auf einen Ausflug zur

Aufgrund der Nähe zum Äquator sind die Temperaturen
ganzjährig konstant hoch und auch die Luftfeuchtigkeit ist
immer spürbar hoch. Lediglich in höheren Lagen (z.B. Cameron

Ostküste verzichten und besser die Strände im Westen
aufsuchen.

Highlands) wird es deutlich kühler. Wenn Du in die Highlands

Auf Langkawi oder Pangkor an der Westküste hingegen beginnt

möchtest, solltest Du also in jedem Fall warme Kleidung dabei

die Hochsaison Ende des Jahres und zieht sich dann bis in den

haben.

April. Dann sind vor allem Europäer unterwegs.

Mit Niederschlägen muss grundsätzlich ganzjährig gerechnet

Grundsätzlich ist der Westen aber problemlos ganzjährig zu

werden, wobei wir in der Regel von kurzen, aber heftigen

bereisen.

Schauern reden.
Bei all dieser Konstanz ist vor allem die Ostküste eine deutliche
Ausnahme, denn dort gibt es eine spürbare Regenzeit, in der
ein Besuch wenig Sinn macht. Zwischen Juli und September
sind die Inseln der Ostküste gut besucht - auch von vielen
Einheimischen (im September sind Schulferien).

www.101places.de
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Sicherheit &
Sprache
Wie sicher ist Malaysia für Reisende? Und wie
kommst Du mit der Sprache zurecht?

Sicherheit & Sprache
Sicherheit

Als Frau in Malaysia

Wie die meisten südostasiatischen Länder ist Malaysia ein sehr

Malaysia ist ein muslimisches Land und in einem solchen sollten

sicheres Land. Es gibt keine Unruhen und die Menschen machen

Frauen bei der Wahl ihrer Kleidung etwas zurückhaltender

einen sehr freundlichen und friedlichen Eindruck. Ich selbst habe

agieren. Für ein muslimisches Land ist Malaysia jedoch sehr

mich in Malaysia zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt.

modern. Es ist unwahrscheinlich, dass Du als Frau schief

Natürlich solltest Du immer mit Sinn und Verstand agieren und
ein gewisses Maß an Vorsicht walten lassen (z.B. immer auf
Deine Sachen aufpassen und sie nie liegen lassen).

angeschaut wirst, solange Du Dich an die Gepflogenheiten hältst.
Ich habe in Malaysia keine Frauen getroﬀen, die von Problemen
beim Reisen berichtet haben.
Sprache

Informationen des Auswärtigen Amts

In Malaysia wird “Malaii” gesprochen. In der Schriftsprache wird

Eine relevante Quelle für Informationen über die aktuelle
Sicherheitslage ist das Auswärtige Amt. Weitere Hinweise und
Tipps zur eigenen Sicherheit in Malaysia findest Du in jedem

das lateinische Alphabet verwendet – die Schrift ist für uns also
lesbar und das ist ein großer Vorteil im Alltag.

Reiseführer.
Außerdem sprechen die meisten Malaysier relativ gutes Englisch

Straßenverkehr

mit verständlicher Aussprache. Das hängt mit der Historie als

Einzig im Straßenverkehr solltest Du etwas besser aufpassen: Oft

britische Kolonie zusammen und kommt uns Reisenden heute

fehlen Fußwege oder Fußgängerampeln funktionieren nicht

zugute.

(Kuala Lumpur). Schau lieber einmal mehr nach links und rechts.

www.101places.de
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Vor der Reise
zu erledigen
Eine Malaysiareise muss nicht von langer Hand
vorbereitet werden. Doch an ein paar Dinge solltest
Du vor der Abreise gedacht haben.

Vor der Reise zu erledigen
1. Reiseführer

4. Impfungen

Vor der Reise solltest Du Dir erstmal einen Reiseführer besorgen.

Auch ein paar Impfungen können nicht schaden. Während es

Investiere die paar Euro, denn Du wirst viel mehr aus Deiner

keine Pflichtimpfungen gibt, empfehlen sich ein paar Impfungen

Reise herausholen können (am Ende dieses eBooks verlinke ich

immer bei einer solchen Reise. Diese Standardimpfungen halten

einige Reiseführer).

viele Jahre – davon hast Du also auch noch etwas bei späteren
Reisen: Hepatitis A+B, Typhus, Polio, Diptherie, Tetanus.

2. Einreisebestimmungen prüfen

Informationen dazu gibt es auch beim Auswärtigen Amt und im
Zweifel kannst Du auch einfach einen Arzt fragen.

Bei Deiner Einreise nach Malaysia erhältst Du eine
Aufenthaltsgenehmigung, die 3 Monate gültig ist. Trotzdem
solltest Du die aktuellen Einreisebestimmungen beim

5. Reisestecker

Auswärtigen Amt prüfen und Dein Reisepass muss bei Antritt der

Für Malaysia und Singapur benötigst Du einen

Reise noch mindestens 6 Monate gültig sein – unbedingt prüfen!

Steckdosenadapter. Dort wird der Stecker-Typ G verwendet. Du
kannst ihn Dir bei Wikipedia anschauen. Einen Adapter kannst

3. Auslandskrankenversicherung

Du bei amazon bestellen oder vor Ort am Flughafen kaufen.

Während Du die meisten Versicherungen, die man abschließen
könnte, nicht brauchst, ist eine Auslandskrankenversicherung
absolute Pflicht. Die kannst Du in Deutschland bei unzähligen
Versicherungen online abschließen und kostet Dich nicht mehr
als 8-10 Euro im Jahr (gilt nicht für Langzeitreisen).

www.101places.de
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Nützliche
Informationen
In diesem Kapitel gibt es weitere Infos zum
Backpacking in Malaysia: Tipps für Deine Packliste,
die besten Reiseführer und viele weitere
Ressourcen für Deine Reiseplanung.

Services vor Ort
In Gegenden, die von vielen Touristen besucht werden, findest

Produkte des Tagesbedarfs kannst Du in Convenience Stores

Du alle denkbaren Produkte und Services, die Du während

wie 7-Eleven

Deiner Reise benötigen könntest.

kaufen (bei uns

An jeder Straßenecke gibt es kleine Wäschereien (“Laundry”),
bei denen Du Deine Wäsche morgens abgeben und am Abend
wieder abholen kannst. Das kostet ca. 1 Euro pro kg. Deine
Wäsche ist gewaschen, getrocknet und auf Wunsch auch
gebügelt – alles ohne Aufwand für Dich.

mit einem
Tankstellenshop
vergleichbar). Hier
gibt’s Snacks,
Getränke,
Zigaretten,

Außerdem findest Du überall kleine Reiseagenturen, bei denen

Zeitungen,

Du kleine Touren, Tagesausflüge oder Dein nächstes Busticket

Hygieneartikel –

buchen kannst und das oft ohne Aufpreis und vor allem sehr gut

was man eben so braucht. Im 7-Eleven kannst Du auch Deine

organisiert.

großen Scheine loswerden. Hier verdreht niemand die Augen,
wenn Du eine Flasche Wasser mit einem größeren Ringgit Schein

Wenn Du das Internet benutzen möchtest, so ist das in vielen
Unterkünften und Cafés kostenlos möglich. Wifi gehört in
Malaysia in touristischen Gegenden heute zur
Standardausstattung. Natürlich gibt es auch Internet Cafés, in

bezahlst.
In jeder Stadt mittlerer Größe findest Du zudem eine oder mehere
Einkaufscenter, wo es Dir an nichts fehlen sollte.

denen Du für wenig Geld einen Computer nutzen und etwas
ausdrucken kannst.
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Backpacking Packliste
Grundsätzlich nehmen Backpacking Einsteiger zu viel mit. Wer

Für Tagesausflüge empfiehlt sich ein kleiner Tagesrucksack oder

nur das westliche Leben gewöhnt ist, weiß gar nicht mehr, wie

eine Umhängetasche. Wasserdicht wäre gut.

wenig man zum Leben eigentlich braucht.
An Kleidung wirst Du in Malaysia kaum mehr Tragen als T-Shirts,
Shorts, Badehosen und Sandalen oder Flip Flops. Da es in
Malaysia kurzzeitig heftig regnen kann, empfehle ich eine
regenfeste Jacke. Für die Cameron Highlands würde ich auch
warme Sachen und Wanderschuhe einstecken.
In Malaysia gibt es an jeder Straßenecke kleine Wäschereien,
daher brauchst Du nicht allzu viele T-Shirts mitzunehmen.
Rucksäcke
Wer ein Backpacker sein will, der braucht dem Wort nach ein

Meine Packliste

Backpack - also einen Rucksack! Solche Trekkingrucksäcke gibt

Jede Packliste sieht anders aus. Bist Du Mann oder Frau?

es in vielen Formen und Größen. Gängig sind 50-60 Liter, meiner

Kleidest Du Dich gern luftig oder nicht? Möchtest Du vor allem

ist noch etwas größer. Es kommt darauf an, was genau Du

am Strand oder im Regenwald unterwegs sein? Für eine

vorhast. Für einen Strandurlaub brauchst Du nicht viel. Wer

Malaysiareise würde meine Packliste so aussehen (am Ende

wandern will, benötigt mehr Stauraum.

verlinke ich noch Packlisten von anderen Backpackern:

www.101places.de
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Kleidung
• 10 T-Shirts
• 1 Sweatshirt
• 2 Trekkinghosen (abnehmbare Beine)
• Badehose
• Basecap (gegen die Sonne)
• Unterhosen
• Socken
• Sandalen
• Wanderschuhe
• Flip Flops
Hygiene
• 2 Reisehandtücher (schnelltrocknend)
• Kulturbeutel (Inhalt überlasse ich Dir)
• Nagelpflegeset
• Medikamente (Schmerz, Durchfall, Übelkeit, Fieber, Pflaster)
• Taschentücher
• Reisewaschmittel in der Tube
Technik
• Taschenlampe (Stirnlampe)
• Smartphone
• Kamera
• Kindle
• Kopfhörer
• USB Stick und/oder SD-Kartenleser
• Netbook (nicht im Urlaub)

• externe Festplatte
Papiere & Unterlagen
• Tauchnachweis
• internationaler Führerschein
• Reisepass
• Nachweis der Krankenversicherung
• Impfausweis
• Flug- und Hotelinformationen
Was ich sonst noch brauche
• Schlafmaske
• Nackenkissen
• Ohrenstöpsel
• Thailand Reiseführer
• Taschenmesser
• 2 Geldbörsen
• 2 Kreditkarten
• Etwas Bargeld
• Notizblock + Kuli
• Vorhängeschloss
• Sonnenbrille
• Sonnencreme
• Anti-Moskito-Spray
Packlisten anderer Backpacker
• Thailand Packliste von Hallo-Welt.cc
• Packliste von Planetbackpack
29

Malaysia Reiseführer

Rough Guide Malaysia

Lonely Planet Malaysia

Stefan Loose Malaysia

Ich nutze zumeist den Rough Guide. Er

Lonely Planet ist der führende Anbieter

Stefan Loose ist ein beliebter

ist als eBook auf dem Kindle verfügbar.

auf dem Reiseführermarkt. Die aktuelle

Reiseführer für deutsche Reisende. Von

Dieses Buch wurde 2015 aufgelegt und

Ausgabe ist von 2016 und für den Kindle

Amazon Lesern erhält er durchweg gute

gibt es nur in englischer Sprache (dafür

verfügbar (allerdings nur in englischer

Kritiken. Die deutsche Ausgabe ist von

ist es billiger als deutsche Reiseführer).

Sprache).

2015 und als Taschenbuch verfügbar.

www.101places.de
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Ressourcen
Flüge buchen

Sonstige Tipps & Infos (Malaysia)

• Skyscanner

• Tourismusbüro Malaysia

• Kayak

• Lonely Planet: Malaysia (englisch)
• Tripadvisor: Beliebte Ziele in Malaysia

Unterkünfte buchen
• Tripadvisor (Bewertungen)
• Booking.com
• agoda (gut in Asien)
• Hostelworld

Geld

• Auswärtiges Amt

Rund ums Backpacking
• So hast Du unterwegs Deine Finanzen
im Griﬀ
• 9 Tipps, wie Du auf Reisen andere
Menschen kennenlernst
• So findest du günstige Flüge
• 49 wichtige Ressourcen für Reisende

• Währungsrechner - von Euro in Ringgit
umrechnen
• Die besten Reise-Kreditkarten, um
kostenlos Geld abheben zu können

www.101places.de
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Kontakt
Hast Du noch Fragen zum Backpacking in Malaysia oder
möchtest Du die Berichte meiner Reisen verfolgen? Dann
kontaktiere mich doch einfach.

Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:
• Blog: www.101places.de
• Twitter: www.twitter.com/patrickhundt
• Facebook: www.facebook.com/101places
• E-Mail: patrick@101places.de

Patrick Hundt

www.101places.de
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