
www.urlaubmalta.com

GOZO  COMINO
MALTA



2 

Die Maltesischen Inseln  
         wahrhaft mediterran 

Malta und ihre Schwesterinseln 
Gozo und Comino, mit herrlichem 
Klima gesegnet und von kristallklarem 
Meer umgeben, garantieren Ihnen 
ein unvergleichliches Urlaubserlebnis. 
Hier lassen sich Erholung und ab-
wechslungsreiche Entdeckungstouren 
zu kulturellen Stätten und landschaftli-
chen Schönheiten perfekt miteinander 
kombinieren.

Schon seit langem gilt unser Archipel 
als Mikrokosmos des Mittelmeerraums 
und hat sich zum Favoriten aller Urlau-
ber entwickelt, die eine authentisch 
gebliebene Insel erleben möchten. 
Zahlreiche kulturelle Attraktionen so-
wie ein breites Spektrum an Freizeit-
aktivitäten machen Malta das ganze 
Jahr über zu einem einzigartigen 
Reiseziel. 

Malta ist es gelungen, traditionelle 
Gastfreundschaft mit kosmopolitischer Atmosphäre zu verbinden – ein Ergebnis unserer jahrtausendealten Ge-
schichte, in deren Verlauf wir stets Menschen aus nah und fern willkommen hießen. Darüber hinaus hat sich 
Malta als begehrter Drehort für internationale Filmproduktionen einen Namen gemacht und Vallettas majestä-
tischer Naturhafen, der Grand Harbour, empfängt Kreuzfahrtgäste aus aller Welt. 

Die Maltesischen Inseln sind nur wenige Stunden von den wichtigsten Flughäfen Europas entfernt und mit zahl-
reichen Linien-, Lowcost- oder Charterfluggesellschaften bequem zu erreichen – dies gilt ebenso für die hervor-
ragenden Schiffsverbindungen von allen Teilen Europas.



Sonne und Meer sind die Hauptmerkmale 
der Maltesischen Inseln. Die bizarr geformten 
Felsen reflektieren das Sonnenlicht und bilden 
einen atemberaubenden Kontrast zum Tiefblau 
des Meeres – besonders für Reisende, die unsere 
Inseln zum ersten Mal besuchen, ein überwälti-
gender Anblick.  

Die Sonne durchdringt die Straßen und Felder 
unserer Inseln. Im Winter tanken sonnenhungrige 
Urlauber hier Wärme und Energie, im Sommer 
liefert die intensive Sonne eine gute Ausrede für 
süßes Nichtstun und einen entspannten Tag am 
Strand. 

Das Meer ist eine essentielle Lebensquelle für 
Malta. Die glasklaren und azurblauen Gewässer 
des Archipels sind reich an Fischen und anderen 
Meeresbewohnern. Sowohl Urlaubern als auch 
Einheimischen dient das erfrischende Nass als 
Wassersportrevier. Besonders Schnorcheln und 
Tauchen erfreuen sich großer Beliebtheit. Die 
Wassertemperaturen sind das ganze Jahr über 
angenehm, so dass Sie schwimmen und viele 
Wassersportarten ausüben können. An Bord eines Segelschiffs oder Boots lassen sich herrlich die vielen kleinen 
Buchten und Höhlen entlang der Küsten erkunden. 

Jedes Jahr laufen zahlreiche Luxusliner Vallettas Grand Harbour an. Mehr und mehr Kreuzfahrtgäste nehmen 
attraktive „Cruise and Stay“-Pauschalarrangements wahr und beginnen oder beenden ihre Kreuzfahrt mit einem 
Aufenthalt auf Malta.

Zwischen Sonne 
                      und Meer 
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Sie werden feststellen, dass 
die Inselbewohner in hohem Maße 
von der Geschichte und Geographie 
des Mittelmeerraums geprägt sind. 
Wir sind eine vielsprachige Nation – 
unsere Muttersprache ist Maltesisch, 
eine semitische Sprache, die stark 
von Latein beeinflusst ist; Englisch 
ist unsere zweite Amtssprache. Auf-
grund der Nähe zu Sizilien ist auch 
das Italienische weit verbreitet. Im-
mer mehr Malteser beherrschen Fran-
zösisch und Deutsch sowie weitere 
Fremdsprachen.

Die Malteser zählen zu den herzlichs-
ten Menschen des Mittelmeerraums. 
Wir sind für unsere offene Art und 
Freundlichkeit gegenüber Besuchern 
bekannt und setzen alles daran, dass 
sich Gäste bei uns zu Hause fühlen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass zwischen Urlaubern und ihren maltesischen 
Gastgebern langjährige Freundschaften entstehen – ein schöner Anlass, die Inseln immer wieder zu besuchen. 
Wir genießen das Leben, was sich besonders während der Festa-Saison zeigt, wenn wir die Schutzheiligen unse-
rer Dörfer und Städte feiern. Urlauber sind herzlich eingeladen, dies gemeinsam mit uns zu erleben!

Maltas Gastfreundschaft hat seit ewigen Zeiten Tradition. Schon in der Apostelgeschichte ist belegt, dass der 
heilige Paulus im Jahr 60 n. Chr. bei seinem Schiffbruch vor Malta von den Inselbewohnern hilfsbereit auf-
genommen wurde. Von Maltas traditionellem, aber auch gleichzeitig kosmopolitischem Charakter geht eine 
besondere Faszination aus. Dieses interessante Wechselspiel macht uns Besuchern gegenüber so offen, 
während wir zugleich unseren Wurzeln treu bleiben.

Lernen Sie die Malteser 
                        kennen 
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Vergessen Sie den hektischen Alltag und freuen Sie sich auf Tage völliger Entspannung in mediterran-
gelassenem Tempo. Ob Sommer oder Winter – Malta und Gozo eignen sich perfekt zum Faulenzen in der 
Sonne. Überall auf den Inseln ist eine unbekümmerte und entspannte Atmosphäre zu spüren. 

Suchen Sie nach dem idealen Urlaubsrefugium, könnte Ihnen ein traditionell-rustikales Haus, erbaut aus insel-
typischem Kalkstein und umrankt von farbenfroher Bougainvillea, gefallen. Meerblick und abendlicher Drink 
auf der Terrasse gefällig? Die Auswahl an Hotels entlang unseren Strandpromenaden und in unseren Küsten-
orten ist groß. Sollte Ihnen der Sinn nach einem Verwöhnprogramm für Körper und Seele stehen, erfüllen 
Ihnen unsere zahlreichen Luxushotels mit ihren Wellnessoasen jeden Wunsch. Tanken Sie neue Kraft und 
finden Sie wieder zu sich selbst.

Perfekt für einen 
wohlverdienten Urlaub
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7000 Jahre  
Zivilisation 

1565 Die Große Belagerung. Ein zahlenmäßig überlegenes osmanisches Heer belagert Malta, 
wird jedoch von einer kleinen Armee aus Johannitern und Maltesern besiegt 

1566 Gründung der neuen Hauptstadt Valletta, die nach dem Helden der Großen Belagerung – 
Großmeister La Valette – benannt wird

1798 Auf dem Weg nach Ägypten marschieren französische Truppen unter Napoléon Bonaparte ein. 
Die Johanniterritter werden nach 268 Jahren Herrschaft auf Malta des Landes verwiesen

1800 Maltesische Aufstände gegen die Franzosen, die Malta daraufhin verlassen. 
Beginn der britischen Herrschaft 

1964 Malta erlangt die Unabhängigkeit und wird souveräne Nation innerhalb des britischen Commonwealth

1974  Malta wird Republik 

2004  Malta tritt der Europäischen Union bei 

5000 v. Chr. Ankunft erster Siedler aus Sizilien 

3600–2500 v. Chr. Errichtung megalithischer Tempel 

800–480 v. Chr. Herrschaft der Phönizier

218 v. Chr. Beginn römischer Herrschaft während des Zweiten Punischen Krieges 

60 n. Chr.  Apostel Paulus erleidet Schiffbruch vor Malta 

395–870  Byzantinische Herrschaft 

870–1090  Arabische Herrschaft 

1090–1194  Herrschaft der Normannen

1194–1530 Staufer, Angeviner und das Haus Aragon herrschen über Malta 

1530   Die Maltesischen Inseln werden dem Johanniterorden übergeben
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Die jahrtausendealten Baudenkmäler 
der Inseln stellen eine beeindruckende Kulisse 
für all Ihre Urlaubsideen dar. Malta, Gozo und 
Comino sind weit mehr als gewöhnliche Mittel-
meerinseln mit Sonne, Strand und Meer. Sie prä-
sentieren sich als wahre Schatztruhe, randvoll 
mit altem und modernem Kulturerbe aus 7000 
Jahren.

Mit drei UNESCO-Weltkulturerbestätten und 
mehr Kulturdenkmälern pro Quadratkilometer 
als in jedem anderen Land, bieten unsere Inseln 
eine erstaunlich hohe Dichte an einzigartigen 
kulturellen und historischen Attraktionen. Bei 
einem Spaziergang durch unsere Städte und 
Dörfer können Sie eine ganz besondere Zeitreise 
erleben. 

Die megalithischen Tempel geben bis heute 
Rätsel auf. Wer waren diese Menschen und zu welchem Zweck errichteten sie diese gigantischen Bauten? Was 
geschah mit dieser intelligenten Kultur? Im Laufe der Geschichte sahen Malta und Gozo viele Herrscher kommen 
und gehen. Von den Phöniziern, Griechen, Römern, Arabern, Kastiliern über die Johanniter bis hin zu den Franzosen 
und Briten – all diese Völker hinterließen ureigene Spuren und haben einen facettenreichen „Kulturteppich“ 
gewoben, den es zu entdecken gilt. 

Schlendern Sie durch die schachbrettartig angeordneten Straßen von Maltas Hauptstadt Valletta, die bereits von 
Sir Walter Scott schwärmerisch als „that splendid town, quite like a dream“ beschrieben wurde, und bewundern 
Sie ihre zahlreichen Kirchen, Plätze und Palazzi. Zum unvergesslichen Erlebnis wird auch ein abendlicher Spazier-
gang durch die mittelalterlichen Gassen Mdinas, auch die „stille Stadt“ genannt.

   Eine kulturelle  
    Schatztruhe
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Bereits bei Ihrer Ankunft werden Sie 
die Inseln als eine Oase der Ruhe empfinden. 
Dennoch kann man wohl kaum der Versuchung 
widerstehen, die spektakuläre Seenlandschaft 
zu erkunden – abgeschiedene Höhlen und 
traumhafte Sandstrände bis hin zu zerklüfteten 
Küsten und gewaltigen Klippen. Lauschige 
kleine Strände mit so wohlklingenden Namen 
wie Golden Bay, Paradise Bay oder Ramla 
l-Ħamra, wörtlich „roter Sand“, laden zu einem 
erfrischenden Bad ein. 

Die Inseln eignen sich ideal für alle Arten von 
Wassersport. Besonders Taucher finden hier 
allerbeste Bedingungen vor. Malta, Gozo und 
Comino bieten erstklassige Spots für Anfänger, 
aber auch für erfahrene Open Water-, Höhlen- 
oder Wracktaucher. 

Auch vom Wasser aus lässt sich ein herrlicher 
Blick auf die Inseln genießen – sei es bei einer Schiffsrundfahrt, beim Segeln, Kajak- und Jetskifahren, Kitesurfen 
oder Paragliding. 

Das Landesinnere ist geprägt von den barocken Türmen der unzähligen Kirchen und Domkirchen Maltas. Ziehen 
Sie Ihre Wanderschuhe an und entdecken Sie idyllische Dorfplätze, alte Bauernhäuser, kleine Kapellen am Weges-
rand, malerische Täler und spektakuläre Ausblicke auf das Meer. Ebenso empfiehlt sich eine Radtour – zahllose 
Landstraßen und Wege führen Sie zu atemberaubenden Aussichtspunkten. Auch auf dem Rücken eines Pferdes 
lassen sich die Maltesischen Inseln mit ihren rauen Wegen hervorragend erkunden. Wer es aktiv und etwas aben-
teuerlich mag, findet an den unzähligen bizarren Felsformationen der Insel hervorragende Kletterreviere. 

Eine Entdeckungs- 
    reise
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Die Maltesischen Inseln dienen als einzigartige 
Kulisse für zahlreiche internationale Kultur- und Sport-
veranstaltungen, die Besucher aus aller Welt anziehen.

Maltas Veranstaltungskalender ist Jahr um Jahr prall 
gefüllt mit lokalen und internationalen Veranstaltungen, 
Ausstellungen und Konzerten aller Art – von internatio-
nalen Rockstars über klassische Musik bis hin zum Jazz-
festival. Maltas lebendige Kulturszene bietet ein über-
raschend facettenreiches Repertoire von Theater-, 
Opern-, Musik- und Tanzaufführungen. 

Die Maltesischen Inseln sind ebenfalls Gastgeber 
einiger Sportveranstaltungen von internationalem Rang, 
darunter die „Rolex Middle Sea Race“-Regatta, der Malta-
Marathon oder die Malta International Airshow. Führen-
de europäische Fußballteams kommen regelmäßig zu 
Trainingscamps nach Malta und Athleten aus aller 
Herren Länder – von Schwimmern bis zu Hockeyspielern – 
bereiten sich hier auf ihre Wettkämpfe vor. 

Maltas elegante Küstenstädte locken mit einem an-
spruchsvollen und lebendigen Nachtleben sowie exzel-
lenten Restaurants von europäischem Standard. Malta 
ist jedoch in einer Hinsicht besonders – ländliche Abge-
schiedenheit und die wunderschöne Küste befinden sich unweit des quirligen Nachtlebens. Vielseitiger kann 
ein Urlaub nicht sein. 

Ob Sie auf der Suche nach Abgeschiedenheit und Ruhe sind, in einem geschäftigen Straßencafé Studien treiben 
oder Ihr Glück im Spiel versuchen möchten – diese ganz besondere Mischung finden Sie auf Malta und Gozo. 

Foto: Rolex / Kurt Arrigo

Hier ist ganz 
   schön was los!
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Nach nur 25 Minuten Fährüberfahrt oder 15-minütigem Transfer an Bord eines Wasserflugzeugs erschließt sich 
Gozos Charme sofort nach der Ankunft. Grüner, ländlicher und nur ein Drittel so groß wie Malta, verläuft das 
Leben hier anders und weitaus gemächlicher als auf der Hauptinsel. Der griechischen Sage nach wurde Odys-
seus von der Nymphe Kalypso nach Gozo gelockt und für sieben lange Jahre gefangen gehalten. Auch heute 
können sich Besucher dem Charme Gozos nicht entziehen, wenn sie von Kalypsos Wohnstatt auf den roten 
Sand der Ramla Bay sehen.

Gozo bietet eine einzigartige Vielfalt an kulturellen Stätten und Naturattraktionen. Besuchen Sie die imposante, 
oberhalb der Inselhauptstadt Victoria thronende Zitadelle oder lassen Sie die spirituell-religiöse Atmosphäre der 
Wallfahrtsbasilika Ta’ Pinu auf sich wirken. Nicht nur Gozos grüne und terrassenartig geformte Landschaft mit 
ihren sanften Hügeln, sondern auch die Küstenlinie ist spektakulär. Der durch Wind und Wetter bizarr geformte 
Felsen Azure Window in Dwejra mutet wie ein majestätisches Tor zum Meer an. Das nahe gelegene Binnenmeer 
erfreut sich mit seinem flachen und angenehm warmem Wasser bei Schwimmern größter Beliebtheit. 

Ein Besuch dieser friedvollen Insel hinterlässt unvergessliche Eindrücke und Erinnerungen an einen Ort, in dem 
die Zeit stillzustehen scheint und wo es so einfach ist, den Alltag hinter sich zu lassen. Man stellt sich unweiger-
lich die Frage, ob Odysseus tatsächlich gegen seinen Willen hier festgehalten wurde.

Gozo … Zauber 
der Kalypsoinsel
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Maltas Nachtleben ist pulsierend, vielfältig und 
unterhaltsam. Die große Auswahl an Bars, Restaurants, 
Clubs und Casinos garantiert jede Menge Spaß. 

Viele der gehobeneren Restaurants befinden sich unweit 
der Küstenstädte und gefallen mit moderner Atmosphäre 
und kreativer Küche aus allen Teilen der Welt. Aber auch 
in den kleineren Städten und Dörfern lohnt ein Besuch der 
lauschigen Weinbars und Familienrestaurants, die sich auf 
die traditionelle maltesische Küche spezialisiert haben.

Zu einem guten Essen gehört jedoch auch die passende 
Umgebung – was könnte es Schöneres geben, als bei 
einem romantischen Candlelight-Dinner in einem alten 
Palazzo oder in einem nach Jasmin duftenden, rustikalen 
Innenhof inseltypische Köstlichkeiten zu genießen? 

Fisch spielt in der maltesischen Küche natürlich eine große Rolle. Aber auch Kaninchen, pikant in Wein und Knob-
lauch geschmort, zählt zu den Favoriten. Bei keinem maltesischen Essen darf das Brot fehlen, das sich außen 
rustikal und knusprig, innen köstlich weich präsentiert. 

Maltas Clubszene kann sich zweifellos zu einer der besten Europas zählen. Regelmäßig treten hier in den vielen 
Clubs und Diskotheken internationale Top-DJs und Stars auf. Obwohl Paceville das ganze Jahr über zum Clubbing 
einlädt, ziehen die fantastischen Open-Air-Veranstaltungsorte besonders in den warmen Sommernächten zahl-
reiche Urlauber und Einheimische an. 

Malta bietet eine große Auswahl an Clubs und Bars für jeden Musikgeschmack von Rock und Salsa über R&B bis 
hin zu Hiphop und Trance. Wer es ruhiger mag, kann in den vielen Restaurants und Bars an der Küste bei einem 
Cocktail oder Glas Wein zu den Klängen sanfter Livemusik entspannen. 

  Ein pulsierendes  
       Nachtleben 
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Trotz seines sehr mediterranen 
Charakters ist Malta auch fest in britischen 
Traditionen verwurzelt. Den besten Beweis 
dafür liefert die Tatsache, dass Maltas zweite 
Amtssprache Englisch ist. Lernen und 
Studieren haben hier ebenfalls eine lange 
Tradition – Maltas Universität wurde bereits 
im Jahr 1592 gegründet. 

Dank Maltas englischsprachiger Kultur 
konnte die Insel ihre Position als ein führen-
des Sprachreiseziel ausbauen und festigen. 
Seit über einem halben Jahrhundert sind 
die Inseln Gastgeber für Englischschüler 
aus aller Welt. Heutzutage hat Malta einen 
exzellenten Ruf als Kompetenzzentrum für 
diese zunehmend beliebte und anspruchs-
volle Form des Urlaubs.

Jedes Jahr besuchen eine bunte Mischung an Sprachreisenden die maltesischen Englischschulen – Teenager 
und Familien, aber auch Manager, Parlamentsmitglieder und Hochschulabsolventen. Die qualitativ hochwer-
tigen Lehrmethoden und das engagierte Lehrpersonal der Sprachschulen, die von Maltas Kultusministerium 
lizenziert werden, garantieren einen erfolgreichen und angenehmen Sprachreiseaufenthalt.   

Darüber hinaus bieten die Inseln mit ihrer einzigartigen und vielfältigen Mischung aus Tradition und 
Moderne, aus Kultur und mediterraner Urlaubsatmosphäre den Sprachschülern ein abwechslungsreiches 
Erlebnis und vielleicht sogar einen Grund, hier nochmals einen Sprachurlaub zu verbringen. Obwohl sich viele 
Sprachreisende für den Aufenthalt bei einer maltesischen Gastfamilie entscheiden, ist die Unterbringung 
auch in Sprachschulunterkünften, Apartments, Hotels oder Pensionen möglich.

Ein ideales Umfeld zum 
         Englischlernen
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Bevölkerung: 410.000

Fläche:  316 km2

Geographische Lage:  Mittelmeer

 92 km bis Sizilien

 290 km bis Afrika

Sprachen: Maltesisch und Englisch

Hauptstadt: Valletta

Währung:  Euro

Zeitzone:  MEZ, mitteleuropäische Zeit

Klima: 10–18°C im Winter
 22–33°C im Sommer

Italien

Sizilien

Malta

Gozo

Comino




