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1. Tag: 10.09.2023 

• Wir treffen uns am Abend auf dem Campingplatz nahe des Thingvellir. 
• Gemeinsam starten wir in den Abend, werfen einen Blick auf die Landkarte und 

besprechen was in den kommenden Tagen vor und liegt und auf welchen Strecken wir 
mit unseren Bullis das isländische Hochland erkunden werden. 

 
2. Tag: 11.09.2023 

• Auf wenig bekannten Strecken fahren wir gen Norden. 
• Die 4x4 Strecke am Vormittag führt durch abwechslungsreiche Vulkanlandschaft 

entlang der Kontinentalplatten zwischen Amerika und Europa – ein perfekter Einstieg 
um sich an das Fahren im Hochland zu gewöhnen. 

• Sandige Abschnitte wechseln sich ab mit leicht herausfordernden Anstiegen bevor wir 
der Kjölur Piste Richtung Norden folgen. 

• Das heutige Ziel, das Gebirge Kerlingarfjöll, erreichen wir am Nachmittag. 
• Wer möchte kann von hier zu einer Wanderung in das spektakuläre Geothermalgebiet, 

mit seinen atemberaubenden Farben aufbrechen. 
 
3. Tag: 12.09.2023 

• Nach dem morgendlichen Briefing geht es für uns zurück zur Kjölur. Mit etwas Glück 
können wir die Aussicht auf die Gletscher Hofsjökull und Langjökull genießen. 

• Die breit ausgebaute Schotterpiste führt uns in den Norden der Insel der im Vergleich 
zum Süden eher karg und wüstenähnlich ist. 

• Auf Pisten führt die Tagesetappe wieder hinein ins nördliche Hochland wo uns und die 
VW Busse die ersten Wasserdurchfahrten erwarten. 

• Am Nachmittag erreichen wir unser Ziel, eine Berghütte mit heißen Pools. 
• Wir lassen den Abend ausklingen und genießen die hoffentlich sternenklare Nacht. 

 
4. Tag: 13.09.2023 

• Am Vormittag geht unsere Offroad-Reise weiter durch die Mondlandschaft, hier hat die 
NASA vor vielen Jahre für die Mondlandung trainiert. 

• Bereits nach wenigen Kilometern verlassen wir das Hochplateau auf einer der 
schönsten Abfahrten aus dem Hochland. Unser Ziel für die Mittagszeit ist Akureyri. 

• Nach einem Stadtbummel durch die „Hauptstadt des Nordens“ geht es weiter zum 
Kratersee Myvatn. 

• Hier können die Lavaskulpturen und sowie das Solfatarengebiet besichtigt werden. 
• Wir übernachten an einem wunderschön gelegenen Campplatz am Rande des 

Hochlandes. 

5. Tag: 14.09.2023 
• Früher Aufbruch zu einem langen Fahrtag mit anspruchsvollen Offroad Passagen 

durch das einsamste Gebiet des Hochlandes. In diesem Gebiet liegt die Lavaspalte 
des in 2014 ausgebrochenen Bardarbunga Vulkans. 

• Zunächst passieren wir einige Furten und den majestätischen Tafelberg Herdurbreid 
sowie das Vulkangebiet an der Askja. 

• Über schwarze Sandpisten und ausgedehnte, lange Wüstenabschnitte fahren wir gen 
Süden. Hier können die Busse zeigen was in ihnen steckt.  

• Mit etwas Fantasie lassen sich in den bizarren Felsformationen sogar Trollkollonien 
entdecken. 

• Wir erreichen die berühmte Sprengisandur Piste am Nachmittag und unser Ziel ist 
nicht mehr weit. 



Island Bulli Adventure   
 

www.experience.de  2 
 

 
 
6. Tag: 15.09.2023 

• Nach einer hoffentlich entspannten Nacht inmitten des Hochlands begeben wir uns auf 
den nächsten Abschnitt der Sprengisandur. 

• Der heutige Fahrtag unserer Offroad Reise ist entspannt und kurz. Nachdem wir die 
Fahrzeuge getankt haben ist unser Ziel, die heißen Quellen von Landmannarlaugar, 
schon am frühen Nachmittag erreicht.  

• Neben einem Bad in den heißen Quellen gibt es die Möglichkeit kürzere oder längere 
Wanderungen zu unternehmen.  

• Wir lassen den Abend in der wunderschönen Vulkanlandschaft ausklingen. 
 

7. Tag: 16.09.2023 
• Heute warten landschaftlich einige der schönsten und spektakulärsten 4x4 Strecken 

Islands auf uns.  
• Die Tagesetappe führt durch mehrere Furten, vorbei an wunderschönen 

mossbewachsen Vulkanen und tiefblauen Seen.  
• Durch unwirklich bunt an gefärbter Vulkanlandschaft fahren wir auf Hochlandpisten 

nach Osten 
• Am Nachmittag erreichen wir die berühmte Ringstraße, bevor wir wieder ins Hochland 

abbiegen zu einem der schönsten Campplatz Islands in einer wilden Schlucht.  
 

8. Tag: 17.09.2023 
• Heute tauchen wir nochmals ein in die beindruckende Welt der Gletscher im südlichen 

Hochland. 
• Wenn das Wetter mitspielt, eröffnen sich immer wieder spektakuläre Ausblicke auf die 

Eisriesen und die ursprüngliche Naturlandschaft. 
• Aber auch fahrerisch bietet die heutige Offroad Etappe mit anspruchsvollen 

Wasserdurchfahrten angenehme Herausforderungen. 
• Bei klarer Sicht bietet der Blick über den Myrdalsjökull beim Verlassen des 

Hochlandes, einen krönenden Abschluss für einen unvergesslichen Tag. 
• Letzte gemeinsame Campübernachtung unserer VW Bus Offroad Reise im Süden 

Islands. 

9. Tag: 18.09.2023 
• Individuelle Weiterreise nach dem Frühstück.  

 
 


