
Ihr sucht den Mix aus Erholung und Natur? Dann haben wir für euch die perfekte
Route, um beides zu kombinieren. Dafür schnappt ihr euch einen Roller und dann
könnt ihr auch schon über die Insel düsen.

Vorbereitung auf eure Reise

Visum

Ihr könnt bis zu 30 Tage visafrei nach Thailand reisen. Dafür benötigt ihr einen
Reisepass, der noch mindestens 6 Monate gültig ist.

Impfung

Im asiatischen Raum braucht man ein paar Impfungen, um die ihr euch vorher und
mindestens 3-4 Monate vor eurer Reise kümmern solltet. Dafür müsst ihr einen
Tropenarzt oder Hausarzt aufsuchen. In der Regel wird für einen Kurzaufenthalt nur
die Hepatitis A und Tetanus-Impfung empfohlen.

Anreise

Mit dem Flugzeug braucht ihr je nach Abflughafen zwischen 13 und 15 Stunden. In
der Regel habt ihr mindestens 1 Zwischenstopp, manchmal aber auch 2
Zwischenstopps.

Für die Flugsuche könnt ihr auf Skyscanner nach Flügen schauen. Auf dieser
Plattform könnt ihr Flüge vergleichen, filtern nach Abflugzeit- und Tag sowie einen
Preiswecker einschalten, der euch bei einer Preisänderung informiert. Wenn ihr den



Preiswecker einschaltet, werdet ihr per E- Mail informiert, dass zum Beispiel der Flug
günstiger geworden ist.

Internationaler Führerschein

Beachtet, dass ihr für Thailand einen internationalen Führerschein haben müsst.
Den könnt ihr beim Bürgeramt beantragen und dann ist er 3 Jahre gültig. In Thailand
ist es so, dass man meistens Roller über 50 ccm Hubraum bekommt und alles, was
darüber ist, braucht ihr einen Motorradführerschein. Der normale Autoführerschein
reicht somit nicht aus. (Solltet ihr dennoch einen Roller mieten, seid ihr nicht
versichert)

Unterkunft

Auf Koh Samui gibt es jede Menge Unterkünfte (Resorts, Hotels, Hostel und
Gästehäuser). Je nachdem, für welche Art der Unterkunft ihr euch entscheidet, kann
es günstiger oder teurer sein. Für Hotels zahlt ihr im Schnitt 30 €, da können wir
euch folgende Unterkünfte empfehlen:

● At Samui Haus: Das Samui Haus liegt im ruhigeren Teil von Koh Samui, in
Lipa Noi. Hier könnt ihr euch ein paar Tage richtig gut erholen. Direkt vor der
Unterkunft befindet sich der Lipa Noi Strand und dort gibt es auch einige
Restaurants. Der nächste Supermarkt (7 Eleven) ist etwa 5-10 Minuten mit
dem Roller entfernt.

● The Nest Samui: Dieses kleine Schmuckstück befindet sich in der Nähe des
Flughafens von Koh Samui. Ganz in der Nähe befindet sich der Bangrak Pier,
das Fishermans Village und viele Restaurants/Bars. Der nächste ATM und
Supermarkt (7 Eleven) sind nur wenige Minuten zu Fuß/Roller entfernt.

Booking.com: Für die Unterkunftssuche könnt ihr die Buchungsplattform
Booking.com nutzen. Hier findet man viele Unterkünfte und wenn sich die
Reisepläne doch mal ändern, kann man auch teilweise kostenlos stornieren.

Agoda: Auch bei Agoda findet ihr Unterkünfte aller Art

AirBNB: Als dritte Möglichkeit können wir euch noch AirBNB empfehlen, hier bieten
Privatleute ihre Unterkunft an

http://booking.com
http://booking.com
https://www.agoda.com/
https://www.airbnb.de/


Koh Samui Tag - 1 Anreise

Ihr werdet nach der langen Anreise ziemlich gerädert sein und wollt euch ein
bisschen ausruhen. Heute könnt ihr also ganz entspannt ankommen und Ruhe
gönnen. Wie wäre es mit einer Thai Massage? Die findet ihr an jedem Strand, sowie
an jeder Straßenecke und kostet im Schnitt 300 Baht/Stunde (ca. 8 €).

Tag 2 - Roller mieten

Heute könnt ihr euch einen Roller ausleihen, entweder direkt an der Unterkunft
fragen oder zu einem Rollerverleih gehen. Die meisten Rollerverleihe wollen einen
Reisepass haben oder ihr müsst Pfand hinterlegen. Wir empfehlen eher die Option
mit dem Pfand, da der Reisepass nicht aus der Hand gegeben werden sollte. Einen
Roller bekommt ihr schon für 200-250 Baht/Tag  (5-7 €).

Wenn ihr euren Roller übernommen habt, könnt ihr losfahren und einen Strandtag
einlegen, dafür eignet sich der Lipa Noi Strand hervorragend. Er liegt auf der
westlichen, ruhigeren Seite von Koh Samui und ist sehr schön, um anzukommen.
Dort gibt es auch den Nikki Beach Club, an dem ihr euch orientieren könnt, um den
Roller zu parken. Gönnt euch ein kühles Getränk und schaltet ab.



Tag 3 - 4 Wasserfälle erkunden

Die nächsten Tage könnt ihr euch ein paar Wasserfälle anschauen, sie sind in der
Regel gut zu erreichen und wir raten gutes Schuhwerk anzuhaben. Wichtig ist auch,
immer genügend Wasser, Sonnencreme und Mückenspray dabei zu haben.

Die ersten beiden Wasserfälle könnt ihr problemlos an einem Tag kombinieren,
wichtig ist nur, auf das Wetter zu achten. Wenn es anfängt zu regnen, empfiehlt es
sich, beide an einem anderen Tag anzuschauen.

Den dritten Wasserfall ( Hin Lat) solltet ihr nur an einem Tag machen, denn der Weg
ist um einiges anspruchsvoller. Es geht lange durch den Dschungel und erfordert
mehr Kraft, durch mehrmaliges Auf und Ab.

1.Mountain Wasserfall

Direkt am Wanderweg ist ein kleines Häuschen, wo eine Familie wohnt, hier könnt
ihr den Roller kostenlos parken. Der Weg ist ausgeschildert und es geht ein kurzes
Stück über Stock und Stein, ein bisschen durch den Dschungel und dann ist man
unten angekommen. Der Wasserfall ist in mehrere Etappen unterteilt, ganz unten ist
ein kleiner Bach und dann kann man über die Steine etwas höher laufen.

2.Na Mueang



Der Weg ist zum Fahren gut, ihr könnt den Roller fast davor parken. Ihr müsst dann
über ein Gelände laufen, das ziemlich heruntergekommen ist, es war früher ein
kleiner Freizeitpark.

Ihr müsst ein Stück hoch laufen, um an den Wasserfall zu kommen. Kurz nach der
zweiten Ebene ist ein Zaun, der Weg ganz nach oben ist, je nach
Wetterlage,gesperrt. Bis zur zweiten Ebene ist es aber nicht schwer zu laufen.

Am Wasserfall gibt es kleine Naturpools, also packt eure Badesachen ein. Geht am
besten früh hin, umso weniger Touristen habt ihr um euch. Zu späterer Zeit kommen
viele Reisegruppen.

3.Hin Lat Wasserfall

Wenn ihr zum Hin Lat Wasserfall fahrt, gebt vorher bei Google den Hin Lat Tempel
ein. Dort fängt der Wanderweg an und ihr könnt euren Roller kostenlos parken.

Die Wege werden irgendwann immer steiniger, rutschiger und es geht durch den
Dschungel. Die Luftfeuchtigkeit ist super hoch und man ist permanent am Schwitzen,



also denkt unbedingt wieder an eine Wasserflasche. Nach 30 minütigem Weg ist
man am Wasserfall.

Die Umgebung aus Dschungel und Naturpools, in denen ihr baden gehen könnt,
macht die Anstrengung weg und ihr könnt euch ein bisschen ausruhen.

Tipp: Badeschuhe und Badesachen mitnehmen, wenn ihr in die Naturpools möchtet.

Tag 5 - 7 Strandtage und durch thailands Küche
probieren

Lamai Strand

Der 4 Kilometer lange Strand in Lamai ist der zweitgrößte auf der Insel und hat nicht
nur eine Traumkulisse aus Berglandschaft und Palmen, sondern auch glasklares
Wasser.

Ihr könnt euren Roller direkt am Strand abstellen und durch eine kleine Gasse zum
Strand laufen. Hier gibt es einige Restaurants und Cafes. Es gibt aber auch eine
große Auswahl an Wasseraktivitäten ( Jetski fahren, Wasserski usw.).

Da der Strand nicht weit weg von den Grandfather and Grandmother Stones ist,
könnt ihr am Nachmittag dort hinfahren. Den Roller könnt ihr für 10 Baht ( 0,27 €)
parken und hoch laufen, ihr kommt an ein paar Souvenir- und Essensstände vorbei.



Chaweng Strand

Es gibt wirklich viele tolle Strände auf Koh Samui, aber eines der schönsten ist wohl
der Chaweng. Das Wasser ist glasklar, es spiegelt türkise Farben und der Sand ist
richtig weiß. Sucht euch ein schattiges Plätzchen und genießt die Zeit. Übrigens ist
der Chaweng Strand auch der bekannteste und längste der Insel. Wie an jedem
Strand, könnt ihr euch auch hier eine Thai Massage gönnen.

Fishermans Village

Das Fishermans Village in Bophut ist bekannt für die lange Flaniermeile mit
unzähligen Restaurants, Bars und dem Nachtmarkt. Am Strand gibt es abends, ab
20 Uhr, eine Feuershow, in den Bars schallt laute Musik nach draußen und zieht jede
Menge Leute an, ob jung oder alt. Das Leben tobt hier besonders abends, wenn es
dunkel wird und man beim Sonnenuntergang am Strand sitzt.

Ihr könnt euch überlegen, ob ihr einen Strandtag am Fishermans Village einlegt oder
am Abend hingeht, wenn der Nachtmarkt ist. Hier habt ihr die perfekte Gelegenheit,
euch günstig durch die Küche Thailands zu probieren.

Öffnungszeiten:  Jeden Montag, Mittwoch und Freitag.

Tipp: Wenn ihr es lieber ruhiger haben wollt, dann lohnt sich der Besuch an
einem Dienstag auf dem Nathon Nachtmarkt. Hier sind weitaus mehr Locals
und weniger Touristen unterwegs.

Silver Beach (Crystal Bay)

Der Silberne Strand liegt in einer Bucht, umgeben von Felsen und einem
wunderschönen kristallklaren Wasser. Vom Chaweng Strand ist es nicht weit und ihr
könnt es kombinieren und an einem Tag machen, oder ihr macht es an einem
anderen. Es ist auf jeden Fall weitaus voller als in Chaweng. Wahrscheinlich liegt es
auch daran, dass dort viele Resorts und Unterkünfte sind.

Auf dem Weg könnt ihr am Lad Koh Aussichtspunkt halten, dort hat man eine tolle
Aussicht auf das Meer.



Tag 8 + 9 Auf geht es ins Grüne, Overlap Stone und
Magical Garden

Overlap Stone

Der Overlap Stone ist mittlerweile eine bekannte Sehenswürdigkeit, es handelt sich
um einen Stein, der mitten im Dschungel, etwas höher gelegen, liegt. Um dort
hinzukommen, müsst ihr also mehr ins Inselinnere fahren.

Die Fahrt wird irgendwann immer steiler und kurz vor dem Stein gibt es eine
Aussichtsplattform, wo ihr euren Roller abstellen könnt. Dieser Platz ist ein
Privatgelände und deswegen muss man 20 Baht (0,55 €) fürs Parken zahlen.

Die Aussichtsplattform ist direkt links, neben dem Parkplatz und wird durch ein
Schild gekennzeichnet. Hier hat man einen tollen Blick über den Dschungel bis hin
zum Meer.

Der Overlap Stone liegt aber ein Stück weiter oben, ihr müsst also nochmal 300
Meter laufen, es geht vorbei an einem Stacheldrahtzaun und dann kommt ein Weg
der nach links führt. Dort steht ein Herr, der das Privatgelände bewacht. Leider kann
man den Stein nicht kostenlos besichtigen. Für den Eintritt muss man 50 Baht p.P (
ca 1,30 €) zahlen.

Magical Garden



Der Overlap Stone und Magical Garden liegen etwa 20 Minuten mit dem Roller
auseinander. Der Magical Garten liegt auf dem höchsten Berg Koh Samuis. Den
Roller kann man wieder direkt vor dem Garten parken.

Schon beim Reingehen sieht es super mystisch und grün aus, alles ist mit Moos
überwuchert. Zwei kleine Wasserfälle und viele buddhistische Figuren zieren den
Garten, er wurde künstlich von einem Durian Obstbauern angelegt.

Tipp: Packt euch unbedingt Mückenspray ein

Eintritt: 80 Baht p.P. (ca.2,28 €)

Tag 10+11, Tempeltour

Nachdem ihr jetzt schon jede Menge erlebt habt, aber noch nicht einen Tempel
gesehen habt, wird es Zeit, sich einen anzuschauen.

Big Buddha

Der Big Buddha ist ein Must See, wenn man auf Koh Samui ist. Er sitzt an der Spitze
von Bangkrat und ist schon von weitem kaum zu übersehen. Ihr könnt mit dem
Roller auf den Parkplatz fahren und den restlichen Weg laufen.



Direkt davor tummeln sich viele Touristen, ihr lauft zuerst durch eine kleine
Einkaufsstraße und dann seht ihr eine Treppe, die zum Buddha hoch führt.

Um den großen Buddha, sind weitere kleine, die in verschiedenen Positionen sitzen
oder liegen. Drumherum ist eine Terrasse mit verschiedenen Glocken und man hat
einen tollen Blick auf das Meer.

Hinweis: Beachtet die Kleiderordnung in Tempeln (Schultern und Knie
bedecken), Schuhe ausziehen und am besten einen Sarong mitnehmen.

Eintritt: Kostenlos

Plai Laem Tempelanlage

Die Tempelanlage liegt an einem See und ist wunderschön, vor allem ist sie nicht
weit weg vom Big Buddha. Am bekanntesten ist die achtzehn armige Göttin
Guanyin, die in voller Pracht auf dem See zum Vorschein kommt. Man kann aber
noch viele weitere Gottheiten bestaunen. Für 10 Baht kann man Fischfutter kaufen
und im Teich die riesigen Kois füttern. Hier laufen aber auch Hühner und jede Menge
Tauben herum.

Hinweis: Beachtet die Kleiderordnung in Tempeln (Schultern und Knie
bedecken), Schuhe ausziehen und am besten einen Sarong mitnehmen.

Eintritt + Parken : Kostenlos

Wat Ratchathammaram



Der Tempel liegt in der Nähe von dem Lamai Strand. Macht dort einen Halt und
bestaunt diesen schönen roten Tempel. Das Gelände ist reich verziert, vor allem sind
wenig, bis gar keine Besucher da. Im Tempel hat man eine ruhige Atmosphäre und
ist umgeben von roten und verzierten Wänden. Werft unbedingt einen Blick rein.

Hinweis: Beachtet die Kleiderordnung in Tempeln (Schultern und Knie
bedecken), Schuhe ausziehen und am besten einen Sarong mitnehmen.

Eintritt + Parken : Kostenlos

Tag 12 - 14 Strandtage

Die letzten Tage brechen an und ihr habt nun jede Menge erlebt. Jetzt könnt ihr
nochmal zwei Tage am Strand verbringen und die Reise Revue passieren lassen,
bevor es zurück nach Hause geht.

Empfehlungen - vegetarische Restaurants - Lipa Noi

€ - sehr günstig

€€ - mittelmäßig

€€€ - teurer

Kaew Thairestaurant €



Das familiengeführte Restaurant ist kein rein vegetarisches Restaurant, auch
Fleisch- und Fischgerichte gibt es auf der Karte.

Auf der Speisekarte findet ihr alle möglichen Currys, auch Massaman, Pad Thai und
Reisgerichte. Alle Gerichte liegen zwischen 60 und 100 Baht (1,65 – 2,75 €). Für die
Säfte zahlt man 50 Baht (1,37 €) und Mango Sticky Reis kostet 100 Baht (2,75 €).

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet von 09:00 Uhr- 22:00 Uhr

Think & Retro Cafe €€

Das Cafe ist gleichzeitig auch ein kleines Restaurant und liegt direkt am Strand von
Lipa Noi. Die Einrichtung ist verspielt, mit Tischen aus Rädern und alten Fässern. Es
gibt Sitzsäcke zum Entspannen, abends ist alles beleuchtet, Musik wird gespielt und
wenn man möchte, kann man dort auch bei einem Cocktail sitzen.

Für verschiedene Currys mit Reis zahlt ihr 170 Baht (4,67 €).

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet von 10:00 Uhr- 20:30 Uhr

Horizon Cafe €€€

Das Horizon Cafe ist in Nathon (etwas außerhalb von Lipa Noi) und ist ein
vegetarisches Restaurant, mit vielen veganen Optionen.  Das Essen ist hier zwar
echt teuer, aber dafür alles frisch und lecker. Jedes Gericht kostet 5 € aufwärts.

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 7:30 Uhr- 20:00 Uhr, Sa 08:00 Uhr- 18:00 Uhr

Outback Cafe €€€

Das Outback Cafe liegt an einer befahrenen Straße, direkt hinter dem Strand in Lipa
Noi. Hier kann man super frühstücken, allerdings liegen die Preise pro Gericht bei
ca. 5 € und mehr. Für zwei Omelettes zahlt man (180 Baht), Müsli (90 Baht),
Obstteller (100 Baht), Pfannkuchen (90 Baht), Kaffee (60 Baht) und Latte Macchiato
(80 Baht).

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet von 8:30 Uhr- 18:00 Uhr



Nachtmarkt in Nathon €

Der Nachtmarkt im Nathon ist super, er ist jeden Tag ab 17 Uhr geöffnet und
dienstags sind sogar noch mehr Buden aufgebaut. An den anderen Tagen ist er
etwas kleiner gehalten, aber deswegen nicht weniger gut. Man kann sich hier richtig
durchschlemmen und man zahlt pro Gericht nur zwischen 20- 55 Baht (0,55 €- 1,50
€). Günstiger geht es nicht.

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet von 17:00 Uhr- 22:00 Uhr

#

Empfehlung in Chaweng

Falafel Factory €€

In der Nähe vom Strand in Chaweng befindet sich die leckere Falafel Factory. Der
Laden ist aufgebaut wie ein kleiner Imbiss und eher etwas für den schnellen Hunger.
Die Preise sind nicht ganz günstig, aber für einen Falafel mit Brot oder Wrap zahlt ihr
auch nicht mehr, als in Europa. Es gibt auf der Karte aber nicht nur Falafel, sondern
auch Hummus Platten, Käsebällchen, Zwiebelringe, Pommes u.v.m. Für den Falafel
zahlt man 140 Baht gezahlt (ca. 3,85 €) und für Pommes 90 Baht/ 2,47 € (mittlere
Portion).

Öffnungszeiten: Jeden Tag geöffnet von 12:00 Uhr- 03:30 Uhr



Empfehlungen für Bangrak/Bophut

Noi Friendly €

Das Noi Friendly ist ein kleines Thai Restaurant in Bangrak. Man kann hier preiswert
essen gehen, aber die Portionen sind relativ klein. Ein vegetarisches Reis- oder
Nudelgericht kostet um die 80 Baht (2,20 €). Auch süße Speisen, wie Mango oder
Bananen Sticky Reis sind auf der Karte (90 Baht).

Öffnungszeiten: Jeden Tag von 11:00 Uhr- 23:00 Uhr

Bophut Nachtmarkt €

Jeden Montag, Mittwoch und Freitag, ist direkt am Fishermans Village der
Nachtmarkt, wo man sich super günstig durch die lokale Küche probieren kann. Für
das Pad Thai zahlt man nur 50 Baht (1,37 €), für Mango Sticky Reis 60 Baht (1,65
€), Falafel im Brot 100 Baht (2,75 €) und Pfannkuchen 50 Baht (1,37 €). Es gibt aber
auch jede Menge andere vegetarische Gerichte (z.B.: Kartoffelchips, Mais,
Frühlingsrollen, Käsebällchen).

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr ab 17 Uhr geöffnet , mittwochs am längsten, bis 0 Uhr.

Schlussworte

Wir hoffen, mit dieser kleinen vorgefertigten Reise eine Stütze bei eurer Planung zu
sein. Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen findet ihr uns auf folgenden Kanälen:

Blog- Ankerundmeer.com

Youtube- Ankerundmeer

Instagram Anker_und_meer

Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann unterstützt uns gerne über unseren PayPal
Link: https://www.paypal.com/paypalme/ankerundmeer

http://ankerundmeer.com
https://www.youtube.com/@AnkerundMeer/videos
https://www.instagram.com/anker_und_meer/
https://www.paypal.com/paypalme/ankerundmeer
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Wir wünschen euch ganz viel Spaß auf Koh Samui

Liebe Grüße Anne & Marius


