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In Farben und Traditionen, in Stau

Souk, der auf kleine Berberdörfer 

und die authentische Lebensfreud

verkaufen, essen und trinken und 

 

Wenn Sie in Marrakesch sind, um 

persönlich zu erleben, sollten Sie e

Besuch in einem Berber-Souk nich

unvergesslichen Reise nach Marok

 

Während dieses Tagesausfluges h

(jeden Montag), Souk aus dem Vo

Sassi (jeden Samstag) zu besuchen

 

Diese Reise wird höchstwahrschei
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 BERBER WOCHENMARKT TAG

DER BERÜHMTE SOUK 

Staub und Rauch, in Gerüchen und Geräuschen ist de

rfer spezialisiert ist, der richtige Ort, um die Einfachh

reude in kleinen Dingen zu genießen, die Menschen k

und andere treffen, was für eine verrückte Atmosph

 um diese unbeschreiblich magisch attraktive Stadt z

 Sie einen privaten Tagesausflug in das hohe Atlasgeb

 nicht verpassen. Es ist definitiv einer der Höhepunkt

arokko. 

es haben Sie die Möglichkeit, den Wochenmarkt Sou

 Vorort Tahenaout (jeden Dienstag), Souk aus Asni D

chen und zu bestaunen ... .. 

cheinlich einen unvergesslichen Eindruck auf Sie hint
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 TAGESTOUR  

 

st der marokkanische 

achheit der Menschen 

en kaufen und 

sphäre! 

dt zu genießen und 

sgebirge und einen 

unkte Ihrer 

 Souk Tnin Ourika 

sni Dorf oder Souk ben 

 hinterlassen! 
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Einmal pro Woche kommen Hund

in kleine Städte und bringen Obst,

möchten. Im Gegenzug verkaufen

Tee, Kaffee, Zucker, verpackte Leb

 

Viele Einheimische kommen aus n

Bedürfnisse für die folgende Woch

Freunden und Verwandten zu tref

 

Im Gegensatz zu anderen Kulturen

Lebensmittel nach den strengen A

die Gelegenheit, ein oder drei Tas

lokalen Klatsch zu informieren. 

 

Auf den größeren Souks, zum Beis

Frühaufsteher mit dem Anblick vo

Schafe, Rinder und Ziegen, die heu

Gepflogenheiten geschlachtet wer

gegrillter Snack für diejenigen, die

 

Der wöchentliche Souk könnte au

möglicherweise eher auf einer Ha

jedes Souks befinden sich die Frise

 

Und während wir unser Auto auf e

Wartung überlassen, binden maro

Esel wieder zum Tierarzt oder zu
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underte von Kleinbauern in Marokko aus den umlieg

bst, Gemüse, Getreide oder Vieh mit, die sie in der S

fen lokale Einzelhändler Artikel, die in den Bergen n

 Lebensmittel, Kochartikel, Kleidung, Medikamente 

                  
us nahe gelegenen Tälern, Dörfern und hohen Berge

oche zu kaufen, und es ist normalerweise die Geleg

treffen und zu plaudern! 

uren besuchen hauptsächlich Männer den Souk und

en Anweisungen ihrer Frauen und Mütter. Nutzen Si

 Tassen Tee zu trinken und sich mit Freunden und W

 Beispiel dem Tnin Ourika zwischen Marrakesch und 

k von Viehauktionen belohnt. Vor-Ort-Schlachthöfe

 heute Morgen gehandelt werden, nach muslimische

 werden, bevor sie in Pfund verkauft werden, oder a

, die etwas zu essen brauchen, bevor sie nach Hause

e auch eine Gelegenheit sein, Dienste zu nutzen, auf 

r Hauptstraße oder in einem Einkaufszentrum zugrei

Friseurzelte, die mit Haarschnitten und gründlichen R

auf einem Parkhaus im Westen parken oder es einem

arokkanische Bauern ihre Esel an den Straßenrand 

zu Schmied 
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liegenden Bergdörfern 

der Stadt verkaufen 

en nicht erhältlich sind: 

nte und Elektronik. 

 
ergen, um ihre 

elegenheit, sich mit 

und pflücken die 

n Sie auf dem Markt 

d Wanderern über den 

und Ourika-Tal, werden 

öfe sorgen dafür, dass 

ischen 

er als schneller 

use gehen. 

 auf die Sie 

greifen. Am Rande 

en Rasuren handeln. 

inem Mechaniker zur 

and und bringen ihren 
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Im Souk werden Sie den Recycling

Lebensmittelkörben und alte Gläs

 

Sie können eine Pause für ein herz

alle Zutaten für Ihr Frühstück nach

ein paar Minzen). Nehmen Sie ein

Handvoll Oliven, ein halbes Pfund

paar Fleisch- oder Innenstücke un

Ihnen Teller und - je nach Region 

 

 

Denken Sie daran, dass die Landbe

immer angemessen an (keine kurz

Die wettergegerbten Gesichter de

die Aufmerksamkeit des Objektivs

 

Nach dem Besuch des Souks fahre

einheimischen Familie in einem Be

 

Buchen Sie jetzt Ihre unvergesslich

sicherlich umhauen. 

 

Lassen Sie sich um 9 Uhr morgens

Hotel oder Riad abholen und begin

ihren Bräuchen, Bräuchen und Ku
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cling-Einfallsreichtum der Berber, die Reifen in Futter

Gläser in Sturmlaternen bestaunen. 

 herzhaftes (authentisches, ländliches) Frühstück ein

nach Gewicht selbst (ein paar Dirham-Tees, ein paar 

 ein frisch gebackenes Brot, eine Packung hausgema

und Obst oder gegrillte Nüsse. Wenn Sie sich trauen,

e und lassen Sie sie über Holzkohle grillen. Ihr Café-

ion - Oliven- oder Arganöl zum Eintauchen Ihres Brot

                  

ndbevölkerung ein einfaches, konservatives Leben fü

 kurzen Shorts oder Röcke) und seien Sie beim Fotog

r der Landbevölkerung sind faszinierend, aber die Be

ktivs nicht immer 

ahren Sie weiter ins Imlil-Tal oder in ein Berberdorf, 

m Berberhaus zum Mittagessen eingeladen werden.

sslichen Lebensimpressionen für morgen. Dieser Aus

ens von unserem professionellen Chauffeur und Gu

beginnen Sie Ihre authentische Erfahrung so nah an d

 Kulturen. 
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uttertrögen, Plastik in 

 einlegen - kaufen Sie 

aar Unzen Zucker und 

emachte Kekse, eine 

uen, nehmen Sie ein 

-Gastgeber stellt 

otes zur Verfügung. 

    

n führt. Ziehen Sie sich 

tografieren diskret. 

ie Besitzer begrüßen 

orf, wo Sie mit einer 

en. 

 Ausflug wird Sie 

 Guide von Ihrem 

 an den Einheimischen, 
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Was ist inbegriffen 

 Klimatisierter Mercedes V

 Lokaler Führer & Privater 

 Besuchen Sie den lokalen

 Ein geführter Spaziergang

 Mittagessen bei einer Ber

 Abholung und Rückgabe v

 

Was ist nicht enthalten 

o Tipps 

o Eigene Ausgaben 

 

Höhepunkte 

 Genießen Sie einen Tag fe

 Familienfreundlich 

 Mittagessen inbegriffen 

 Lokaler Führer 

 Ein einzigartiges Erlebnis
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es Van während der Tour. 

ter Chauffeur 

len Berber Souk 

ang durch Berberdörfer 

 Berberfamilie 

be vom Hotel 

g fernab vom Trubel der Stadt 

 

nis 
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