
 

 

Hi, erster Tag in Delhi! 

Von wegen Stadt ansehen und relaxen. 

Das hier ist voll der Stress – so viel Dreck, so viel Smog, so 

laut, so viele Menschen einfach nur krass!!! 

Schaut mal in das Video von Anke und Przemek (Link im 

rechten Kasten!), dann bekommt ihr einen Eindruck wie krass 

das in Wirklichkeit ist. 

Hier nun mein Bericht: Die Fahrt zum Hotel war die 

packendste Autofahrt unseres Lebens. Mit Tempo 80 düste 

unser Fahrer durch den indischen Stadtverkehr, der festen 

Überzeugung, Kühe, Fußgänger und andere 

Verkehrsteilnehmer würden ihm schon irgendwann weichen. 

Nach rund 10 Minuten hatte ich ein fatalistisches Vertrauen 

in seine Fahrweise gefasst, weil mir auch keine andere 

Möglichkeit blieb; Anschnallgurte gabs nicht. Meine 

eigentliche Befürchtung Kühe auf Indiens Straßen seien ein 

Relikt aus alter Zeit hatte sich aufgelöst, meine neue war: 

Hoffentlich überfahren wir keine. 

Obwohl erschöpft vom Flug und den nervlichen Strapazen 

unserer Ankunft machten wir uns nach der Ankunft im Hotel 

auf den Weg zu unserer Delhi-Erkundungstour, schließlich war 

die Zeit knapp und wir neugierig. Völlig indienunerfahren 

begaben wir uns auf die Straße und kannten die Hauptregel 

des Überlebens nicht: Niemals stehen bleiben und schauen..  

Am  Roten Fort kann man sich vor Angeboten der Rikscha-

Fahrer eine Basar-Tour zu machen kaum noch retten. Wir erwischten gottseidank einen 

Fahrer, der einen nicht in den nächsten Laden eines nahen Verwandten schleppt, sondern 

tatsächlich eine lohnende Route gefahren ist! 

Das war’s erst einmal von meinem ersten Tag in Delhi! 

Eure Claudi 

 

Interessante Links  

für euch 
 

Vlog von meinen Freunden Anke 

und Przemek: 
 

https://www.youtube.com/watch

?v=cTSAbzenwbw 

 

Du musst dir nicht das ganze Video 

ansehen, ein paar Minuten reichen völlig, 

um einen ersten Eindruck von Delhi zu 

bekommen. 

 

 

Phoenix-Doku über Delhi 
 

https://www.youtube.com/watch

?v=oMz4CH-bmZk 
 

Professionell gemacht, aber genauso krass! 

 

 

Bildergalerie von der SZ 
 

https://www.sueddeutsche.de/re

ise/bildergalerie-delhi-

hauptstadt-von-indien-1.91488 

 

Für alle, die lieber Bilder aus Delhi sehen! 
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