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#1 TAGESAUSFLUG

RUNDGANG DURCH KOS-STADT
Kos-Stadt ist die quirlige Hauptstadt der Insel. Tag und Nacht pulsiert hier
das Leben in den Gassen und Bars. Ein Mix aus griechischen, italienischen
und orientalischen Einflüssen prallt in Kos-Stadt aufeinander. Wer das erste
Mal zu Besuch ist, fühlt sich manchmal von den vielen Eindrücken und
Touristenscharen etwas erschlagen.
Spätestens beim zweiten oder dritten Besuch erkennt man jedoch die wahre
Schönheit dieser lebendigen Stadt und schließt sie ins Herz. Unser Rundgang startet am Parkplatz (A) und führt uns durch malerische Gassen, belebte Einkaufsmeilen, vorbei an historischen Plätzen und antiken Bauten.
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#1
EINKAUFSGÄSSCHEN VON APELLOU UND IFESTOU (B)
Die beschauliche Einkaufsgasse von Kos verläuft bis zum Eleftherias Platz.
Hier findest du viele Souvenirläden, Restaurants, Bekleidungs- und Schmuckgeschäfte. In der Hauptsaison kann es in dem schmalen Gässchen sehr voll
werden. Du kannst dich in eines der zahlreichen Cafés entlang der Meile
setzen und das bunte Treiben bei einem kühlen Frappé beobachten. Nicht
mehr alle der hier angebotenen Waren kommen aus Griechenland oder Kos,
mittlerweile gibt es auch einige Fälschungen aus Fernost.

ELEFTHERIAS PLATZ UND MARKTHALLE (C)
Angekommen auf dem Eleftherias Platz mit der Defterdar Moschee kannst
du dich in einem der zahlreichen Restaurants kurz stärken oder einfach nur
ein paar Fotos machen und die geschäftige Atmosphäre aufsaugen. Leider
ist das Minarett der Moschee durch das Erdbeben 2017 eingestürzt und das
Gebäude weist vereinzelt Risse auf. Die Restaurierung soll ab 2021 starten.
Vom Hauptplatz aus lohnt sich ein Abstecher in die große Markthalle von
Kos-Stadt. Hier gibt es allerlei Kleinkram und Waren aus Übersee, aber auch
schöne Souvenirs, wie Honig, Gewürze und Olivenöl, die auf der Insel produziert werden.
GEÖFFNET Mo.–Sa. 7:00–22:30, So. 10:00–22:30 Uhr
EINTRITT frei
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#4 TAGESAUSFLUG

BERGDÖRFER VON KOS
Fernab des Touristentrubels und der Hotelanlagen liegen die Bergdörfer von
Kos. Hier erlebst du noch ein Stück weit das ursprüngliche Griechenland.
Malerische kleine Steinhäuschen, gesäumt von bunter Bougainvillea. Die
meisten Häuser stehen unter Denkmalschutz. Hier oben leben viele Griechen, die im Sommer in den Küstenorten arbeiten.
Die Dikeos-Region ist im Gegensatz zum Rest der Insel bewaldet. Der Duft
der Pinien weht durch die verschlafenen Dörfchen, und von fast überall
schaust du hinunter auf die Küstenebene und die türkisfarbene Ägäis. Das
Dikeos-Gebirge ist ideal zum Wandern und Mountainbiken oder einfach nur,
um die Seele baumeln zu lassen und den Menschenmassen zu entfliehen.
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A - Pyli

C - Lagoudi
B - Amaniou

E - Asfendiou

D - Zia

F - Agios Dimitrios
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#4
Wir biegen auf dem Insel-Highway Richtung Pyli (A) ab, und vor dem Ortseingang halten wir uns links Richtung Amaniou (B). Wenn du möchtest,
kannst du auch noch einen Abstecher zur Festung Paleo Pyli unternehmen
(s. #2 Tagesausflug).

LAGOUDI (C)
Entlang der Hänge des Dikeos führt uns die Straße weiter Richtung Lagoudi.
Mitten im Ort steht die Kirche der „Heiligen Jungfrau Maria“. Hier lohnt sich
ein kurzer Zwischenstopp. Das Panorama, das sich vom hinteren Kirchplatz
auf die Küstenebene bietet, ist wunderschön. Direkt im Ort zweigt eine kleine Straße Richtung Zia ab.

ZIA (D)
Zia ist das höchste Dorf von Kos und touristisch am stärksten erschlossen.
Vormittags ist es hier meist noch ruhig, bis gegen Mittag die ersten
Touristenbusse eintreffen und der kleine Ort förmlich überrannt wird. Am
Eingang und oberhalb des Dorfes gibt es kostenlose Parkplätze, wo du dein
Auto abstellen kannst.
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#7 TAGESAUSFLUG

EINSAME ORTE IM WESTEN
Heute erkunden wir die südwestlichste Spitze der Insel Kos rund um das
Kap Krikelos. Wir machen Halt an der Kapelle Agios Mamas, besuchen
einen der verstecktesten Strände von Kos und genießen an der Höhle Aspri
Petra in völliger Einsamkeit ein atemberaubendes Panorama von Kos und
der Ägäis.
Am Nachmittag machen wir auf dem Rückweg noch einen Abstecher nach
Kefalos für eine Kaffeepause, oder wir lassen den Abend in der beliebten
Fischtaverne in Limnionas ausklingen.

Hinweis: Da große Teile
des Weges über Schotterpisten führen, empfiehlt
sich die Tour nur mit
einem geländetauglichen
Fahrzeug (Quad oder SUV
mit Allrad).
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H - Limnionas

G - Mylotopi
A - Kefalos

B - Weggabelung

F - Aspri Petra

C - Agios Ioannis

E - Kavo Paradiso

D - Agios Mamas
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#7
Unsere Tour beginnt im Städtchen Kefalos (A). Von hier aus halten wir uns
Richtung Ortsausgang und Kloster Agios Ioannis (C). Nach einem Brunnen
gelangen wir an eine Kreuzung (B). Wir nehmen die Straße links Richtung
Agios Mamas. Ein Weg schlängelt sich durch eine wunderschöne Berglandschaft bis an die Spitze der Insel. Auf den Schotterpisten ist Vorsicht geboten; oft liegen Steine und Geröll im Weg, die umfahren werden müssen.

KAPELLE AGIOS MAMAS (D)
Am Ende der holprigen Piste auf einem Hochplateau steht eine kleine Kapelle, windumtost, an der südwestlichsten Spitze von Kos. Daneben ein
Glockenturm und ein kleines Häuschen, das bei Feierlichkeiten, wie zum
Beispiel dem Namenstag der Kirche, gerne genutzt wird.

Hierher verirrt sich kaum ein Tourist. Von der Kapelle aus eröffnet sich dir
ein herrlicher Blick auf das Dikeos-Gebirge von Kos, die Insel Nisyros und
die tiefblaue Ägäis. Dahinter geht es steil bergab, und du kannst die wunderschönen einsamen Buchten von Kefalos sehen, die nur mit dem Boot zu erreichen sind. Verweile ein wenig und genieße die Ruhe an diesem einsamen
Ort. Auf dem Rückweg wird es Zeit für eine kleine Erfrischung. An einer Abzweigung weist dir ein Schild links den Weg runter Richtung Kavo Paradiso.
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VON A BIS Z

WISSENSWERTES ÜBER KOS
ÄRZTLICHE VERSORGUNG
Die Insel Kos verfügt über eine einfache, medizinische Grundversorgung. In
der Hauptstadt Kos-Stadt gibt es ein Krankenhaus, und in den größeren Ortschaften findest du vereinzelt Arztpraxen. Einige große Hotelketten bieten
auch einen Bereitschaftsarzt an. Apotheken sind gut ausgestattet und über
die ganze Insel verteilt. Die Europäische Krankenversichertenkarte deckt im
Krankheitsfall ein Mindestmaß an Versorgung in Griechenland ab. Wenn du
umfangreichere Leistungen möchtest, empfiehlt sich vorab der Abschluss
einer separaten Auslandskrankenversicherung.

BUSVERBINDUNG
Die Inselbusse von KTEL (Busbahnhof in Straße: Odos Kleopatras 7) und die
City-Busse von DEAS (Busbahnhof: Akti Miaouli Platz) verbinden die einzelnen Ortschaften auf Kos im Osten und Westen und fahren in der Sommersaison regelmäßig. Für die längste Strecke von Kos-Stadt bis zu den Stränden der Halbinsel Kefalos braucht der Bus ca. eine Stunde. Fahrscheine
für die Überland-Busse gibt es direkt beim Fahrer. Auf die Zeiten kannst du
dich größtenteils verlassen, meist sind die Busse pünktlich. Die aktuellen
Fahrpläne von KTEL findest du unter: www.ktel-kos.gr. Zur vollständigen Erkundung der Insel reicht das Busnetz jedoch nicht aus.
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A-Z
EINKAUFEN
Auf Kos gibt es in fast jeder Ortschaft einen Lebensmittelmarkt. Ein größerer Supermarkt von Kritikos befindet sich in der Nähe des Flughafens.
Zwischen Zipari und Kos-Stadt gibt es mehrere Einkaufsmärkte und einen
Lidl Discounter.

ERDBEBEN
Die Mittelmeerregion um Spanien, Italien, Griechenland und die Türkei ist
seismisch sehr aktiv. Mehrere tektonische Platten prallen hier aufeinander,
so dass es manchmal mehr oder weniger unter der Erde ruckelt. Im Falle
eines Erdbebens solltest du Räumlichkeiten so schnell wie möglich verlassen und freie Plätze im Landesinneren aufsuchen. Das letzte größere
Erdbeben auf Kos ereignete sich am 21. Juli 2017.

ESSEN
Auf Kos gibt es viele gemütliche Tavernen, in denen du typisch griechische
Gerichte genießen kannst. Es wird viel Olivenöl und Knoblauch verwendet
und mit Inselkräutern schmackhaft gewürzt. Wenn du von allem mal probieren willst, dann bestelle am besten eine Vorspeisenplatte (Meze). Meine
persönlichen Favoriten zur Vorspeise sind Zaziki mit Pita-Brot, Bauernsalat,
Dolmadakia und Saganaki. Als Hauptgericht sind Souvlaki-Spieße, Moussaka und gegrillter Oktopus beliebt und als Dessert Loukoumades und Joghurt mit Honig.

FÄHREN
Neben zahleichen Ausflugsbooten legen in Kos-Stadt auch die großen Fährgesellschaften Blue Star Ferries und Hellenic Seaways an. Mit den schnellen
Katamaranen der Dodekanisos Seaways kannst du auf die Nachbarinseln
übersetzen. Die Insel Kalymnos erreichst du am besten ab Mastichari. Von
Kardamena aus gehen täglich um 09:30 Uhr Ausflugsfähren auf die Vulkaninsel Nisyros.
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DANKESCHÖN

Vielen Dank, dass du dich für mein Buch entschieden hast. Mit dem Kauf
unterstützt du mein ganz persönliches Herzensprojekt. Ich habe dir meine
schönsten Tagesausflüge zusammengestellt, um dir die Insel Kos ganz individuell zu zeigen, und um dich zu ermutigen, die Schönheit von Kos auf
eigene Faust zu entdecken. Denn viele malerische Plätze befinden sich fernab von den großen Hotelanlagen.
Alle Tavernen und Cafés, die ich dir in diesem Buch empfehle, habe ich
selbst getestet und für gut befunden. Ich bekomme von keinem Betreiber
eine Provision für die Erwähnung in diesem Buch. Vielmehr liegt es mir
am Herzen, die Einheimischen vor Ort mit meinen Empfehlungen zu unterstützen und Urlauber zu animieren, außerhalb ihres Hotels traditionelle griechische Köstlichkeiten zu probieren.
Ich wünsche mir, dass diese Lektüre deinen Urlaub unvergesslich und einzigartig macht und dass sie dein täglicher Begleiter auf Kos wird. Wenn
dir meine Tipps in diesem Buch weitergeholfen haben, dann freue ich mich
über einen kurzen Kommentar auf meiner Homepage oder eine positive Bewertung auf Amazon. Ich wünsche dir mit dem Buch viel Freude und einen
tollen Urlaub auf Kos.
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Ein besonderer Dank geht an meinem Mann Tom, der mich seit über zwölf
Jahren auf diese wundervolle Insel begleitet und mich darin bestärkt hat,
dieses Buch zu schreiben. Ihm habe ich auch all die schönen Fotos in diesem Buch zu verdanken. Noch mehr Reiseinspiration zu Griechenland, d.h.
zum Festland und weiteren griechischen Inseln findest du auf unserer Website: www.greece-moments.com
Alle Ausflüge in diesem Buch habe ich selbst schon unternommen und
nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und für dich zusammengestellt. Ich bin bemüht, alle Informationen immer auf dem neuesten Stand
zu halten. Wie unsere Welt im Allgemeinen ist auch die Insel Kos im stetigen Wandel, so dass ich keine Garantie geben kann, dass die genannten
Gegebenheiten, Preise und Öffnungszeiten auf der Insel stets aktuell sind.
Sollte dir eine Unstimmigkeit in meinem Buch auffallen, freue ich mich über
eine kurze Nachricht an: info@info-kos.de

Bis bald auf Kos! Deine Ella

Hier kaufen: E-Book Kos
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