
 

 

 

  
 

Der beste Moment deines Lebens –  
100 Reisen, die dein Leben verändern 

 
Beim Planen einer Reise stellen sich verschiedene Fragen: „Wann reist 

man am besten wohin?“, „Wo findet man die einmaligsten 

Erlebnisse?“ oder „Was sind die Trend-Reiseziele des Jahres?“. Lonely 

Planet  gibt mit seinem neuen Bildband eine etwas andere Übersicht, 

um diese Fragen zu beantworten. Der beste Moment deines Lebens ist 

eine Sammlung von 100 Reisen bekannter Lonely Planet-Autoren und 

Travellern, die ihre inspirierendsten und berührendsten Erlebnisse 

teilen.  

 

Zunächst beschreibt Matt Philips, Autor verschiedener Lonely Planet 

Reiseführer, im Vorwort seinen eigenen besten Reisemoment. Die 

anschließende Weltkarte gibt einen Überblick über sämtliche beste 

Momente, die im nachfolgenden Teil ausführlich beschrieben werden. 

Unterschieden werden diese nach  Kultur, Umwelt, Abenteuer, 

Tierwelt, Geschichte und Reisen.  

Wer an die Rocky Mountains in Colorado denkt, bekommt 

möglicherweise Assoziationen wie Gebirge, National Park und Klettern 

in den Sinn. Nicht jedoch ein Erlebnis wie Cliffcamping. Der Autor 

dieses Kapitels, Jonathan Thompson, beschreibt jedoch ausführlich, 

wie ihn dieses persönliche Abenteuer nachhaltig beeinflusste.  

Einen Vulkan möchten die meisten wahrscheinlich nicht einmal aus 

der Ferne betrachten. Der Fotojournalist James Gabriel Martin jedoch 

wagt einen Flug mit dem Hubschrauber über den größten  aktiven 

Vulkan Japans und erlebt dabei einen Anblick, der ihm wohl immer in 

Erinnerung bleiben wird.  

Den Höhepunkt ihrer Reise erfährt die preisgekrönte freie 

Reiseautorin Emma Thompson bei der Erkundung der 

Königspyramiden von Meroe im Sudan. Mit ihrem persönlichem 

Erlebnis zeigt sie, dass der beste Moment nicht immer von langem 

geplant sein muss und es manchmal genügt, in die Geschichten 

anderer Menschen einzutauchen.  
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Zu jedem Kapitel und jeder Geschichte findet sich eine kurze 

Beschreibung des besten Moments und des Weges dorthin. Diese 

praktischen Informationen eignen sich auch zur Inspiration und um auf 

neue, unbekannte Länder zu stoßen.  

Der Bildband ermöglicht, in die Erlebnisse der einzelnen Autoren 

einzutauchen und sich vielleicht in der ein oder anderen Person 

wiederzufinden. Dies schärft den Blick auf das Neue und macht Lust, 

den eigenen ganz persönlichen besten Moment zu erleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


