
Von Reykjavík nach Reykjavík: Eine Island-
Rundfahrt

26 hrs, 30 mins
Fahrzeit

1820 km
Entfernung

http://www.motorhomerepublic.com/itineraries/de/iceland/reykjavik-to-reykjavik

Overview

Normalerweise ist im Kreis
fahren der schlimmste
Alptraum eines jeden
Wohnmobilreisenden, aber
nicht auf Island, hier ist das
eine ganz andere
Geschichte. Dieser
Wohnmobil-Road-Trip auf
Island folgt den zwei
berühmtesten Routen des
Landes: dem kürzeren
Golden Circle von Reykjavik
und der größeren
Ringstraße, die die Insel
umrundet. Rechnen Sie mindestens 14 Tage ein für diese Reise, aber umso besser, falls Sie
etwas mehr Zeit haben, um die Tour wirklich zu genießen, ohne sich Sorgen zu machen, dass
die Zeit zu knapp wird. Die beliebteste Reisezeit in Island ist von Juni bis August, wenn das
Wetter am wärmsten ist und die Straßen sich von ihrer besten Seite zeigen. Wenn Sie jedoch die
Nordlichter sehen möchten, diese neigen dazu, in langen, dunklen Nächten zwischen



Strecke 1  Von Reykjavik nach Vik über den
Golden Circle

06:00:00
Fahrzeit

400 km
Entfernung

September und April zum Vorschein zu kommen. Egal, wann Sie gehen, diese Reise wird Sie
überraschen, erstaunen und vor allem unvergesslich für Sie werden.

Ihr Road-Trip auf Island
beginnt in der Hauptstadt
Reykjavík und führt an so
vielen natürlichen
Naturwundern vorbei, dass
Sie sich kneifen müssen, um
es zu glauben. Eine der
beliebtesten Reiserouten des
Landes ist der Golden Circle,
da er an mehreren nationalen
Sehenswürdigkeiten
vorbeiführt, die nur eine
relativ kurze Strecke von der
Hauptstadt entfernt sind. Die
erste Etappe Ihrer Tour deckt den Großteil des Golden Circles ab, bevor Sie sich der größeren
und ebenso berühmten Reiseroute der Ringstraße anschließen. Auf dem Weg werden Sie
Geysire, Lagunen, heiße Quellen, den größten Wasserfall des Landes und sogar den Graben
zwischen zwei tektonischen Platten bewundern können. Diese Wohnmobiltour durch Island
beginnt und endet in Reykjavík, Sie können sie deshalb natürlich auch für den Schluss
aufheben, anstatt sie zuerst zu unternehmen.
 
Reykjavík
 
Sie haben ein Wohnmobil in Reykjavík gemietet und sind bereit für Ihr Abenteuer? Nicht so
schnell. Sie sollten diese kompakte und kulturelle Hauptstadt nicht verlassen, ohne sich zuerst
umgesehen zu haben. Sie sollten zuerst den Eventkalender der Stadt überprüfen und schauen
ob Festivals oder Veranstaltungen, während Ihres Aufenthalts stattfinden. Reykjavík ist als
Event-Hochburg bekannt, mit Musik-, Kunst-, Essens-, Mode- und Designfestivals, die jedes Jahr
stattfinden. Auch wenn Sie nicht zur richtigen Zeit da sind, um eines dieser Feste zu besuchen,
gibt es in Reykjavík trotzdem viel zu erleben. Machen Sie einen Spaziergang durch das Herz der
nördlichsten Hauptstadt der Welt, um die historischen Gebäude und den alten Hafen zu



bewundern oder springen Sie auf ein Fahrrad und erkunden Sie die Küste der Stadt auf zwei
Rädern. In der Stadt selbst finden Sie das Nationalmuseum, hier können Sie die gesamte
Geschichte Islands entdecken, mit Relikten, die aus der frühen Besiedlung bis zur Gegenwart
stammen. Das Kunstmuseum befindet sich ebenfalls in der Stadt und beherbergt so viele
Kunstwerke, dass es sich auf drei verschiedene Standorte verteilt. Außerdem ist Island bekannt
für seine Lachsfischerei. Wenn Ihnen also nichts lieber ist als einen Fisch an der Angel zu
haben, ist Reykjavík der richtige Ort. Das berühmteste Gebäude in Reykjavík ist jedoch die
Kirche Hallgrímskirkja. Es könnte eine Weile brauchen, all Ihre Instagram-Fotos zu markieren,
aber dieses hoch aufragende Gebilde ist ein einzigartiges und vielbesuchtes Wahrzeichen, das
einen weiten Blick über die Stadt bietet.
 
Blaue Lagune
 
Auf der Halbinsel im Südwesten von Reykjavík gelegen, ist eine der meistbesuchten
Attraktionen Islands – nur eine kurze Fahrt von der Stadt entfernt. Das Blaue Lagune
Thermalbad liegt an einer markanten blauen Lagune, die vor fast 800 Jahren durch vulkanische
Aktivitäten entstanden ist. Hier können Sie in dem warmen Wasser baden, Kieselerdenschlamm
auf Ihrer Haut auftragen und sich einfach nur entspannen in diesem isländischen Wunderland.
Die Einrichtung bietet ebenfalls Touren, um mehr über die Geschichte der Region zu erfahren,
sowie komplette Wellness-Pakete und Lagunenprodukte.
 
Golden Circle
 
Drehen Sie wieder um und fahren Sie durch Reykjavík weiter über die Route 1 und 36 zum
Þingvellir Nationalpark. Weniger als eine Stunde von der Stadt entfernt finden Sie diesen
national sehr bedeutenden Ort, der international geographische Anerkennung erlangt hat. Der
Þingvellir Nationalpark ist ein Weltkulturerbe, an dem sich einst Isländer jährlich für zwei
Wochen von 930 bis 1798 zur Streitbeilegung trafen. Die Versammlung war unter Althing
bekannt und bis zum heutigen Tag lassen sich noch Bruchstücke der rund 50 Stände sowie
landwirtschaftliche Überreste aus den letzten Jahrhunderten erkennen. Ein weiterer Grund,
weshalb dieses Gebiet so eindrucksvoll ist, sind die rätselhaften geographischen Eigenschaften
- hier liegt das Land zwischen den tektonischen Platten des mittelatlantischen Rücken, an
diesem Ort treffen sich die eurasische und nordamerikanische Platte. Das beste daran? Sie
können es buchstäblich sehen. Es gibt viele Spalten auf dem Land, von denen die größte -
Peningagjá – gefüllt mit erstaunlich klarem Wasser ist. Viele machen hier einen Rast und werfen
Münzen hinein, wie Sie unschwer sehen werden. Zwei weitere Spalten, die mit Wasser gefüllt
sind, machen zwei der faszinierendsten Tauchplätze der Welt aus. Wenn Sie vorhaben hier zu
tauchen, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Genehmigungen einholen, bevor Sie den
Sprung ins kalte Wasser wagen.
 
Entlang der Route 365 stoßen Sie auf die kleine Stadt Laugarvatn. Die Stadt hat nicht viel zu
bieten, aber das Thermalbad Fontana hat diesen Ort bekannt gemacht. Direkt am See



Laugarvatn gelegen, bieten die Bäder und Sauna Ruhe und Erholung mit einem Ausblick, der so
großartig ist, wie das Erlebnis selbst. Es gibt drei miteinander verbundene Mineralbäder, die sich
im Freien befinden. Im Sommer sind sie sind bis spät in die Nacht geöffnet, damit Sie das
Nordlicht von diesem idyllischen Ort aus bewundern können, falls es sichtbar ist.
 
Fahren Sie weiter am Golden Circle entlang, indem Sie entlang der Route 36 fahren und auf die
Route 365 in Richtung geothermisches Gebiet genannt Haukadalur abbiegen. In diesem
sprudelnden, dampfenden und sich windenden Gebiet finden Sie Geysire, die seit mehr als 1000
Jahren aktiv sind. Der Geysir Stokkur ist berühmt für seine gewaltigen Wasserfontänen, die alle
sechs Minuten 30 Meter hoch in die Luft schießen. In der Nähe ist der Geysir weniger aktiv, aber
er ist buchstäblich der Namensgeber eines jeden „Geysirs" der Welt, was ihn zu etwas
Besonderem macht. Sollten Ihnen diese spektakulären Sehenswürdigkeiten nicht ausreichen,
versuchen Sie doch einmal die „heiße Frühlingsbrot"-Erfahrung, bei der Sie einem Koch vor Ort
helfen, die Geysire zum Kochen von Eiern zu verwenden und dann ein Picknick mit den Eiern
und in der heißen Erde gebackenem Brot genießen.
 
Nur ein Stückchen weiter auf dem Golden Circle ist der herrliche Wasserfall Gullfoss. Gleich
vorweg - dies ist kein normaler Wasserfall. Gullfoss, was „golden" bedeutet, ist ein Koloss der vor
Kraft und Schönheit nur so trotzt. Im Sommer ist es ein reißender Strom aus Wasser, der 32
Meter über zwei Treppen fällt und wenn Sie ihn an einem sonnigen Tag erwischen, kommen
funkelnde Regenbogen zum Vorschein, die ihn surreal aussehen lassen. Im Winter geben der
Schnee und das Eis Gullfoss einen himmlischen Touch, es ist schwer in Worte zu fassen. Er ist
Islands größter Wasserfall und gilt als der Wasserfall der Wasserfälle.
 
Wenn Sie den Golden Circle verlassen und auf die Ringstraße fahren, folgen Sie zuerst der
Route 30 und biegen Sie dann auf die Route 1 in Richtung Vik ab.
 
Seljalandfoss
 
Es gibt nur einen Wasserfall auf der Welt, der dafür bekannt ist, dass man um das fallende
Wasser laufen kann. Sie haben richtig geraten, er befindet sich auf Island. Der Wasserfall
Seljalandsfoss ist ein Indiz dafür, was die Erde an Schönheit zu bieten hat: Ein 60 Meter hoher,
dünner Wasserstrahl, der schön in das darunterliegende Becken fließt. Spazieren Sie um den
Wasserfall herum und nehmen Sie eines der unglaublichsten Fotos Ihrer Reise auf oder warten
Sie bis zum Einbruch der Dunkelheit, um ein Bild während dem Sonnenuntergang oder mit
Nordlicht einzufangen. Ein Foto das professionelle Fotografen neidisch machen würde.
 
Kap Dyrholaey
 
Bevor Sie in Vik ankommen, machen Sie auf dieser Etappe einen Abstecher zum Kap
Dyrholaey. Der Name „Felsentorinsel" steht für einen natürlichen Steinbogen, der vom
unerbittlichen Ozean in die Klippe gemeißelt wurde. Der Bogen ist groß genug, dass Boote und



Blaue Lagune Þingvellir Nationalpark Wasserfall Gullfoss

Strecke 2  Von Vik nach Hofn

03:30:00
Fahrzeit

270 km
Entfernung

kleine Flugzeuge durchpassen könnten. Das ganze Gebiet ist von schwarzen Sandstränden, die
aus jahrelanger vulkanischer Aktivität stammen, umgeben. Wenn Sie Island zwischen Ende April
und Ende der Sommermonate besuchen, hat dieses Kap noch eine weitere fantastische
Attraktion: Papageientaucher. Diese komisch aussehenden Vögel, die auf Island leben, machen
mehr als die Hälfte der weltweiten Papageientaucher-Bevölkerung aus und nisten in den
Küstengebieten des Landes.

Strecke 1 Höhepunkte

Die Straße zwischen Vik und
Hofn ist nicht besonders
lang, aber es kommt nicht
immer auf die länge der Fahrt
an, denn diese Strecke wird
Sie beeindrucken. Während
dieser Etappe werden Sie
versucht sein, viele Stopps
einzulegen, um so viele
Bilder wie möglich
einzufangen. Das
Fotografieren ist sicherlich
empfehlenswert, aber
vergessen Sie nicht zu
warten, bis Sie einen geeigneten Parkplatz für Ihr Wohnmobil finden, da ein Großteil der
Ringstraße ziemlich eng ist, weshalb Sie den Verkehr nicht aufhalten sollten um die Landschaft
zu genießen. Von schwarzen Sandstränden bis hin zu blauen Eishöhlen und kristallklaren
Gletschern ist die Fahrt von Vik nach Hofn ein sinnliches Fest, es wird Ihre Stimmung heben,
aber Ihre Kamerabatterien erschöpfen.
 



Vik
 
Das malerische Dorf Vik sollten Sie auf Ihrer Tour durch Island nicht auslassen. Es ist das
südlichste Dorf des Landes und ein beliebter Abstecher für Reisende entlang der Ringstraße. In
diesem Dorf, indem nur etwa 450 Einwohner leben, können Sie eine ruhige Pause auf Ihrer
anstrengenden Reise einlegen. Die Stände von Vik zählen zu der beliebtesten Attraktion. Der
Hauptstrand ist ein Streifen aus schwarzem Basaltsandes und nicht weit vom Dorf gibt es
weitere Strände wie Reynisdrangar und Reynisfjara, die unglaubliche Klippen und Felssäulen
zur Schau stellen, die zur atemberaubenden Aussicht beitragen. Reynisdrangar bedeutet
wörtlich „Trollfinger" und Sie werden schnell sehen woher dieser Name stammt, wenn Sie
Hunderte von „Fingern" aus dem Boden aufragen sehen. Eine weitere bekannte Stelle am
Strand ist das alte abgestürzte Flugzeug der Marine DC 3, das 1973 direkt an der Küste von Vik
gelandet ist. Heutzutage ist es nichts weiter als eine leere Hülle, aber es ist ein wunderschöner
Spaziergang dorthin und ein großartiger Ort für begeisterte Fotografen.
 
Skaftafell
 
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Kamera aufgeladen haben, Sie werden Ihren Akku
brauchen für Ihren nächsten Stopp: die Eishöhlen von Svinafellsjokull im Skaftafell
Nationalpark. Diese Höhlen haben ihr Dasein vor allem dem nahe gelegenen Vulkan Vrffajvkul
zu verdanken, der die Luft aus diesem jahrhundertealten Eis abwärts den Gletscher hinunter
drückte, verdichtete und dem Eis so eine hypnotisierende blaue Farbe gab, die einfach
unvergleichbar ist. Die Höhle hat einen breiten Eingang, in den Sie hineingehen können, bevor
dieser sich in einer kleinen Ecke auf der Rückseite zuspitzt. Hier können Sie dem Eis lauschen,
wie es unheimlich um Sie herum knarrt und ächzt. Am Ende des Winters und nach viel Regen
besteht die größte Wahrscheinlichkeit das Blau zu sehen, es ist ebenfalls die sicherste Zeit die
Höhle zu besuchen, wenn das Eis fest zugefroren ist. Der Gletscher Vatnajokull ist der größte in
Europa mit geschätzten 3.300 Kubikkilometern festem Eis.
 
Mit dem Gletscher Vatnajokull verbunden ist die Gletscherlagune Fjallsarlon. Sie ist eine
kleinere, weniger bekannte Lagune als ihre berühmtere große Schwester (mehr dazu in Kürze),
aber sie ist nicht weniger visuell fesselnd. Die Lagune befindet sich vor dem Hintergrund eines
Vulkans und ist im Wesentlichen ein Gletschersee mit unzähligen kleinen und großen
Eisbergen, die herumschwimmen, bevor sie langsam schmelzen. Es ist ein atemberaubender Ort
an dem Sie mit einer geführten Bootstour auf dem See dem Spektakel noch näherkommen
können. Beachten Sie jedoch, dass Touren normalerweise nur von Mai bis September
stattfinden.
 
Jokulsarlon
 
Nur 10 Kilometer östlich des Gletschers Fjallsarlon liegt die berühmtere der beiden Lagunen, die
größere Gletscherlagune Jokulsarlon. Dieser Ort zählt zu den beliebtesten im Land. Sie



Schwarzer Sandstrand von
Reynisdrangar

Blaue Eishöhlen Gletscherlagune Jokulsarlon

Strecke 3  Von Hofn nach Myvatn

07:00:00
Fahrzeit

450 km
Entfernung

können eine Bootstour unternehmen und über die glatten Gewässer dieser Lagune segeln, das
alte Eis aus nächster Nähe bewundern, einen Geschmack davon bekommen (wortwörtlich) und
möglicherweise sogar ein oder zwei Robben sehen. Auch hier werden die Touren nur in
bestimmten Monaten angeboten (in der Regel von Mai bis Oktober und wetterabhängig), aber
Sie können trotzdem im Winter vorbeischauen und sich die Lagune ansehen. Es gibt ebenfalls
ein kleines Café vor Ort, in dem Sie eine heiße Tasse Kaffee trinken können, um sich
aufzuwärmen!
 
Nach Ihren Gletscherausflügen ist es nur noch eine kurze Fahrt entlang der Küste auf Route 1
nach Hofn.

Strecke 2 Höhepunkte

Das Wichtigste zuerst - es
gibt zwei „Hofns" auf Island:
eines befindet sich an der
Westküste in der Nähe von
Reykjavík, das andere (das
nachdem Sie suchen)
befindet sich im Südosten
Islands. Wenn Sie es in Ihr
Navigationssystem
eingeben, stellen Sie sicher,
dass Sie das Richtige
eingegeben haben! Sobald
Sie Hofn verlassen, haben
Sie eine lange, kurvige Fahrt
durch die Kleinstädte Islands vor sich. Machen Sie sich bereit Schafe auf den Straßen zu sehen -



oder sogar die seltenen Rentiere - und nehmen Sie sich die Zeit die Landschaft zu genießen.
Auf der Ringstraße treffen Sie auf Europas mächtigsten Wasserfall, einen erstaunlich blauen
Kratersee und eine Sammlung von „dunklen Burgen", die in einer beliebten Fernsehserie als
Drehort verwendet wurden.
 
Hofn
 
Hofn war einst nichts anderes als ein kleines Fischerdorf im Süden Islands. Dank seiner Lage
direkt neben dem Nationalpark Vatnajökull, seinen Gletschern und Lagunen und der Lage auf
der Ringstraße ist Hofn zu einer viel besuchten Tourismusstadt geworden. Der Reiz liegt vor
allem in der schlichten Schönheit der Stadt, gelegen auf einem kleinen Stück Land und ruhigen
Gewässern, umgeben von bildschönen, zerklüfteten Bergen. Dieser Ort eignet sich dafür 1-2
Tage auf einem Campingplatz zu verbringen und die Umgebung zu erkunden. Es gibt ein
Schifffahrtsmuseum, mehrere Wanderwege, Besucherzentren für weitere Informationen,
Restaurants für ein gutes Essen und Geschäfte, in denen Sie Ihre Vorräte aufstocken können.
Sollten Sie im Sommer in Hofn sein, sollten Sie das jährliche Hummer-Festival nicht verpassen!
 
Die Fahrt zwischen Hofn und der nächsten großen Attraktion (Dettifoss-Wasserfall) ist lang.
Decken Sie sich also mit reichlich Essen und Getränken ein und füllen Sie Ihren Tank auf, bevor
Sie weiterziehen. Halten Sie (an sicheren Stellen), wann immer Sie die Beine strecken und
Fotos machen wollen.
 
 
Dettifoss
 
Gerüchten zufolge ist der Dettifoss-Wasserfall, der etwa 30 Kilometer von der stark befahrenen
Ringstraße und der Route 864 entfernt liegt, der mächtigste in ganz Europa. Er ist 100 Meter breit
und 45 Meter hoch, mit Wasser, das aufwirbelnd und schäumend am Boden aufprallt. Die Straße
wird im Allgemeinen auf der Ostseite des Flusses Jokulsa besser gepflegt, daher könnte es
sich lohnen, von diesem Ende aus anzureisen, da der Westen (Route 862) weitaus rauer ist.
Überprüfen Sie in beiden Fällen die Straßenverhältnisse, bevor Sie losfahren, da die Reise im
Winter in diesem Gebiet schwierig werden kann. Wenn Sie nah genug ans Wasser
herankommen, nehmen Sie einen Schluck - Sie werden überrascht sein, wie frisch es ist!
 
Für einen weiteren schnellen und wunderschönen Abstecher auf der Ringstraße, biegen Sie
rechts von der Route 1 ab und fahren Sie zum Krater Krafla Viti (fahren Sie am Kraftwerk
vorbei). Viti - wörtlich übersetzt Hölle - ist ein Krater voller azurblauem Wasser, der nach einem
fünfjährigen Ausbruch des Vulkans Krafla im 18. Jahrhundert entstand. Es ist ein wunderschöner
Ort mit dem hellen Kraterrand, der rund um den 300 Meter langen See verläuft, aber achten Sie
darauf, dass Sie auf den Wanderwegen bleiben und die aus dem Boden austretenden
Dampfstrahlen meiden.
 



Dettifoss-Wasserfall Krafla Viti-Krater Die dunklen Burgen von
Dimmuborgir

Strecke 4  Von Myvatn nach Stykkisholmur

05:00:00
Fahrzeit

350 km
Entfernung

Dimmuborgir
 
So gut wie jeder ist ein Fan von Game of Thrones heutzutage, weshalb die meisten Besucher
die Chance nicht verpassen Dimmuborgir, einen Drehort aus der dritten Staffel, zu besuchen.
Der Ort wurde verwendet, um eine Szene „jenseits der Mauer" zu drehen, wo Ygritte und Jon
Snow sich in einer Höhle verstecken – Sie wissen von welcher wir sprechen. Lange vor Game of
Thrones war Dimmuborgir jedoch bereits eine beliebte Attraktion. Übersetzt bedeutet es „Dunkle
Burgen", eine perfekte Beschreibung der endlosen faszinierenden Lavaformationen in der
Gegend. Diese 2300 Jahre alte geologische Stätte, mit Zapfen und Säulen, sowie
Schlüssellöchern und Schornsteinen, ist ein großartiger Ort für Wanderungen und zum Fotos
machen. Natürlich hat solch ein Ort in Island eine eigene Folklore und in diesem Fall handelt es
sich um die Geschichte von Gryla und ihrer Familie. Wie man von vielen anderen Geschichten
bereits annimmt, sollte auch diese unartigen Kindern Angst einjagen.

Strecke 3 Höhepunkte

Der vorletzte Abschnitt Ihrer Reise durch Island führt Sie an heiße Quellen, kühle Wasserfälle
und in einer der beliebtesten europäischen Städte des Lonely Planets. Nehmen Sie sich Zeit für
den nördlichen Abschnitt der Ringstraße und halten Sie auf dieser Fahrt so oft an wie Sie
möchten. Alternativ, wenn Sie es nicht erwarten können Ihren nächsten Stopp zu erreichen,
können Sie diese Strecke relativ schnell abfahren und die Anblicke während der Fahrt
bewundern!
 
 
Myvatn
 
Myvatn ist eine kleine Stadt, die neben einem großen See liegt. Es ist ein großartiger Ort eine
kleine Pause auf Ihrer Wohnmobilreise einzulegen. Vor allem ist dieser Ort für seine heißen



Quellen bekannt, hat sich aber auch einen Namen gemacht als Mekka für Wasservögel-
Interessierte und einem Ort
von atemberaubender
Schönheit. Die heißen
Bäder, bekannt als die
Naturbäder Myvatn, liegen an
einer künstlich angelegten
Lagune und sind mit Wasser
gefüllt, das aus einem
Bohrloch in Bjarnarflag
kommt. Wenn das Wasser
ankommt, hat es eine
Temperatur von etwa 130°
C, aber bis Sie eintauchen
liegt es bei himmlischen 35-40° C. Diese Attraktion bietet auch zwei Dampfbäder und ein
Restaurant. Besuchen Sie den See und Vogafjos Restaurant und Farm während Sie in Myvatn
sind. Dieses familiengeführte Hotel verfügt über ein fantastisches Restaurant und ein Café mitten
im Kuhstall, in dem Sie die Milch direkt von den Kühen probieren können, frischer geht es gar
nicht. Es hat ebenfalls eine Pension, sollten Sie die Nacht verbringen wollen.
 
Wenn Sie Myvatn verlassen, folgen Sie der Route 1 auf der Ringstraße und machen Sie sich auf
den Weg zu den Godafoss-Wasserfällen.
 
 
Godafoss
 
„Godafoss" übersetzt bedeutet „der Wasserfall der Götter" und ist als einer der schönsten
Wasserfälle Islands bekannt. Hier fließt nur ein Bruchteil des Wassers des mächtigen Dettifoss,
er wurde aber charmanterweise die „Schöne" von Dettifoss „Biest" genannt. Die Geschichte
dieser Wasserfällte spielt eine wichtige Rolle, da sie mit dem Religionswechsel Islands von den
alten Göttern zum Christentum um das Jahr 1000 verbunden sind. Zu dieser Zeit warf ein
Gesetzgeber namens Þorgeir buchstäblich die Statuen der alten Götter den Wasserfall hinab, um
zu zeigen, dass der neue Glaube im Land angenommen wurde. Den Geschichten nach, hat
Godafoss hierdurch seinen Namen erhalten. Genießen Sie eine Mahlzeit im benachbarten
Gästehaus Fossholl, bevor Sie auf der Ringstraße weiterfahren.
 
Akureyri
 
Der nächste Halt auf Ihrer Wohnmobilreise durch Island ist Akureyri, die „Hauptstadt
Nordislands" und die zweitgrößte Stadt des Landes. Im Jahr 2015 wurde sie vom Lonely Planet
zur Nummer eins unter den zu besuchenden Städten in Europas gekürt, mit einer entspannten
Atmosphäre und einer perfekten Lage, die zu Abenteuern einlädt. Der Botanische Garten



Myvatn-Naturbäder Godafoss-Wasserfall Akureyri

Strecke 5  Von Stykkisholmur nach Reykjavik
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inmitten der Stadt ist das Zuhause von so gut wie allen Pflanzen, die Sie in Island finden können.
Es gibt einen mittelalterlichen Handelsposten nur 11 Kilometer von der Stadt entfernt, eine
atemberaubende evangelische Kirche, die wegen ihres einzigartigen Designs ein Symbol von
Akureyri geworden ist, mehrere Museen und endlose Touren, die in der Stadt starten. Sie
können im Winter im Hlidarfjall-Skigebiet außerhalb der Stadt Ski fahren oder im Sommer Vögel
beobachten und auf Bootstouren gehen. Es ist ein guter Ort, um sich ein oder zwei Tage
auszuruhen, bevor Sie sich mit Vorräten eindecken und Ihren Road-Trip fortsetzen.
 
Es ist eine lange, atemberaubende Fahrt entlang der Route 1, bevor Sie bei Stadur rechts auf
die Route 586 und dann auf die Route 54 in Richtung Stykkisholmur abbiegen. Kurz bevor Sie
jedoch an Ihrem Ziel ankommen, machen Sie Halt in Helgafell, direkt vor der Stadt.
 
Helgafell
 
Helgafell ist ein heiliger Berg, der laut isländischer Legende seinen Besuchern drei Wünsche
erfüllt. Sie müssen auf die Spitze dieses 73 Meter hohen Hügels klettern und während Sie den
phänomenalen Ausblick über die Bucht von Breidafjordur bewundern, machen Sie Ihre
Wünsche. Es gibt aber ein paar Hacken: Sie dürfen nicht zurückblicken, wenn Sie den Berg
hinaufklettern und auch nicht sprechen. Außerdem müssen Sie Ihren Blick nach Osten richten,
während Sie Ihre Wünsche in die Welt hinausschicken und Sie dürfen niemandem davon
erzählen! Stellen Sie sicher, dass Sie es alles beim ersten Mal richtig machen, denn es
funktioniert nur für Ihre erste Besteigung von Helgafell. Sobald Sie mit dem Wünschen fertig sind,
können Sie die Überreste eines alten Klosters aus dem 12. Jahrhundert besuchen.

Strecke 4 Höhepunkte

Die letzte Etappe Ihres Island-Road-Trips erstreckt sich zwischen den besten Teile des Landes,
bevor Sie Ihre Rundreise abschließen und zurück in die Hauptstadt Reykjavik fahren. Beginnen
Sie mit einer Fahrt um die Halbinsel, um den surrealen Kirkjufell-Berg zu sehen und biegen Sie



dann nach Westen ab, um weitere heiße Quellen und Wasserfälle zu entdecken.
 
 
Stykkisholmur
 
Stykkisholmur ist „die Stadt
der Tausend Inseln", im
nördlichen Teil der Halbinsel
Snaefellsnes und im Westen
von Island. Den Bewohnern
zu folge ist es die schönste
Stadt im ganzen Land – aber
Sie entscheiden selbst, ob
die Einwohner
voreingenommen sind oder ob sie vielleicht wirklich Recht haben. Es gibt mehr Inseln in der
Nähe dieser Stadt, als Sie wahrscheinlich zählen könnten. Damit werden Ihnen endlose
Möglichkeiten geboten für Seetouren, Inselhüpfen, Fahrten mit der Fähre und Wasser-
Abenteuer. Das Vulkanmuseum ist einzigartig und hilft Ihnen dabei diese vielfältige Landschaft
besser zu verstehen, während die Wasserbibliothek eine einzigartige und faszinierende
Kunstinstallation im Herzen der Stadt ist. Die Kirche, Stykkisholmskirkja, ist ein weiteres
Beispiel für die kreative Architektur und befindet sich in einer wunderschönen Lage auf den
Klippen, ideal für einen Spaziergang oder Sonnenuntergang mit Picknick.
 
Wenn Sie Stykkisholmur verlassen, haben Sie die Wahl, entweder auf der Route 56 Richtung
Süden zu fahren oder die längere Route um die Halbinsel zu nehmen. Wenn Sie sich für die
landschaftlich schöne Route 54 entscheiden (es wird nur eine Stunde länger dauern), können
Sie das spektakuläre Kirkjufell besuchen.
 
Kirkjufell
 
Ziehen Sie Ihre Wanderstiefel an, denn Kirkjufell ist ein Berg, an dem Sie nicht vorbeifahren
können, ohne hochzuklettern. Kirkjufells einsamer Platz am Meer und seine symmetrische
Kegelform machen ihn zum meistfotografierten Berg des Landes und die Aussicht auf den Berg
wird nur von der Aussicht auf der Bergspitze übertroffen. Sie können entweder die einfachere
Route entlang des Bergfußes nehmen oder etwa 1,5 Stunden bis zur Spitze wandern, wo Sie
Vogel- und Fischfossilien finden können, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen. Es sind weitere
1,5 Stunden zurück den Berg hinunter und es ist zu empfehlen, diese Wanderung nur zu
unternehmen, wenn Sie fit genug sind.
 
 
Deildartunguhver
 



Fahren Sie durch die kleine Stadt Borgarnes auf Ihrem Weg nach Deildartunguhver, hier
können Sie leicht einen Boxenstopp einlegen oder sich für die Nacht ausruhen. Das eigentliche
Ziel ist jedoch Europas größte heiße Quelle in Deildartunguhver. Pro Sekunde werden hier auf
natürliche Weise 180 Liter Wasser produziert, das eine Temperatur von 100° C hat. Dieses
Wasser wird für die Zentralheizung in zwei nahe gelegenen Städten benutzt. Wenn Sie also
irgendwo in der Nähe der Quelle duschen, verwenden Sie tatsächlich das Wasser der Quelle!
 
 
Reykholt
 
Nachdem Sie die heißen Quellen besucht haben, fahren Sie westlich auf der Route 518 nach
Reykholt weiter. In Reykholt befindet sich ein weiteres altes, mit Erdwärme beheiztes Becken
namens Snorrastofa, benannt nach Islands berühmtesten Autor Snorri Sturluson, der hier
Anfang des 13. Jahrhunderts lebte. Es gibt auch ein Kulturzentrum, das Touren und historische
Ausstellungen anbietet. Das lokale Restaurant Mika hat zudem angeblich Islands beste Pizza
und heiße Schokolade. Es wäre eine Schande, sie nicht zu probieren!
 
 
Bevor Sie zurück nach Reykjavik über die Route 518 fahren, sollten Sie sich überlegen, wie Sie
Ihre Reise auf der Ringstraße in Island abschließen möchten. Zweifellos wäre es ein letzter
Wasserfall oder auch zwei. Einer folgt direkt auf den anderen. Barnafoss und Hraunfossar sind
zwei Wasserfälle, die sich am Fluss Hvita in Westen Island befinden. Der erste, auf den Sie
stoßen werden, ist Hraunfossar, der treffenderweise Lava-Fall bedeutet, denn das Wasser fließt
aus dem moosigen Lavagestein in den Fluss darunter. Folgen Sie dem Wanderweg
stromaufwärts nach Barnafoss (Wasserfall der Kinder), um die letzten Wasserfälle zu bestaunen.
Machen Sie einen Spaziergang über die Fußgängerbrücke, um einen noch besseren Blick auf
das Wasser zu erhalten.
 
Heiße Quellen, Gletscher, Vögel, Lagunen, Berge und uralte Folklore - Island wird Sie
verzaubern, wie Sie sich es sich niemals hätten vorstellen können. Man muss es selbst erlebt
haben. Diese Wohnmobilreise, die den berühmten Golden Circle und die Ringstraße umfasst, ist
der beste Weg, um so viel wie möglich von Island zu sehen und jede unwiderstehliche Attraktion
und malerische Aussicht auf dem Weg zu genießen. Weil die Route im Kreis führt, können Sie
sie einfach anders herum im Uhrzeigersinn abfahren, anstelle der hier beschriebenen Route
gegen den Uhrzeigersinn!



Berg Kirkjufell Heiße Quellen von
Deildartunguhver

Wasserfälle Barnafoss und
Hraunfossar

Strecke 5 Höhepunkte


	Von Reykjavík nach Reykjavík: Eine Island-Rundfahrt
	Overview
	Strecke 1 Von Reykjavik nach Vik über den Golden Circle
	Strecke 1 Höhepunkte

	Strecke 2 Von Vik nach Hofn
	Strecke 2 Höhepunkte

	Strecke 3 Von Hofn nach Myvatn
	Strecke 3 Höhepunkte

	Strecke 4 Von Myvatn nach Stykkisholmur
	Strecke 4 Höhepunkte

	Strecke 5 Von Stykkisholmur nach Reykjavik
	Strecke 5 Höhepunkte



