
MEHR ALS 13.500 KILOMETER

Der längste Weg der Welt, den man geradeaus
laufen kann

Es ist eine gerade Linie, die sich über 16 Länder erstreckt. Und es ist der längste mögliche 
gerade Weg der Welt, den man zu Fuß über Land zurücklegen kann. Ein wahrer Weg der 
Superlative...

Jeder war wahrscheinlich schon mal wandern, oder zumindest mal spazieren. Wer im Urlaub oder 
auf Reisen einen neuen Ort oder die neue Umgebung erkunden möchte, spaziert gerne umher oder 
plant eine längere Wanderung, vielleicht sogar mehrere Kilometer. Andere wiederum lieben es, ins 
Extreme zu gehen und Dutzende oder gar Hunderte Kilometer zu wandern. Doch es gibt eine 
„Wanderung“, die alle Superlative sprengt. Es handelt sich um den längsten Weg, den man auf der 
Welt geradeaus zu Fuß gehen kann. 

Wer an der Westküste Liberias startet und dem Weg einfach nur geradeaus folgt, kann theoretisch an
der Ostküste China ankommen, ohne über Wasser laufen zu müssen. Kein Meer, kein Ozean kommt
dazwischen. Auf dem Foto oben sieht der Weg zwar aus, als sei er gebogen. Das täuscht aber, denn 
man muss ja die Wölbung der Weltkugel bedenken. Es ist tatsächlich der längste Weg geradeaus.



Die Route des längsten Wegs geradeaus

Die Route des Wegs ist lang. Von Liberia aus geht es durch folgende Länder: Elfenbeinküste, 
Ghana, Burkina Faso, Niger, Tschad, Libyen, Ägypten, Israel, Jordanien, Irak, Iran, Turkmenistan, 
Usbekistan, Tadschikistan und China. Insgesamt ist die Strecke 13.572,5 Kilometer lang und geht 
über drei Kontinente. Doch es ist nicht nur die lange Strecke, die man zurücklegen müsste. Ein User
des Internet-Portals „Reddit“ hat errechnet, dass man mehr 62 Höhenkilometer bewältigen müsste, 
schreibt das Reise-Portal „Matador Network“. Schließlich geht die „Wanderung“ auch über Berge, 
die höher als 5000 Meter sind.

Hinzu kommen die unterschiedlichsten Vegetationen, durch die man zu Fuß gehen müsste – 
Wüsten, Wälder, Wiesen und vieles mehr. Und das auch noch durch verschiedene Klimazonen. Viel 
Spaß beim Packen…

So gefährlich ist die Strecke

Ob sich überhaupt jemals jemand auf das beschwerliche Abenteuer begibt, bleibt mehr als fraglich. 
Denn der längste Weg geradeaus führt durch einige gewaltsame Krisenregionen, es ist eine 
lebensgefährliche Strecke. Sollten Sie dennoch Interesse haben, ist ein Blick auf die Seite des 
Auswärtigen Amts und die aktuellen Reisewarnungen ein absolutes „Muss“.

Wer dann immer noch Interesse hat, sollte natürlich den Reisepass nicht vergessen. Besonderes 
Augenmerk sollte da auch der großen Anzahl der Visa liegen, die man im Laufe des Weges braucht. 
Unter Umständen ist es auch sinnvoll, sich einen zweiten Reisepass anzuschaffen.

Doch ob sich wirklich jemand auf den längsten Weg der Welt, der geradeaus geht, machen will? 
Fraglich. 

HTTPS://WWW.TRAVELBOOK.DE/FUN/WTF/LAENGSTE-WEG-WELT-GERADEAUS-LAUFEN

WHEN VISITING a new city, many prefer to walk their way through the neighborhoods in search 
of hip hangouts and a dose of sight-seeing. Some adventure travelers have even been known to get 
extreme and walk across entire countries or continents. But the longest straight-line overland walk 
one can undertake without having to cross an ocean puts all other notable treks to shame.

The route begins at the Atlantic coast in the West African nation of Liberia and culminates on the 
Pacific coast of eastern China. Three continents, the Arabian Peninsula, and climates ranging from 
parched desert to towering mountains must be conquered in the 13,572.5 km (8,433 miles) journey. 
The route passes close to, but not directly by, both the Caspian and Mediterranean Seas.

Sound like something you and your crew are up for? Reddit user yellakc created an elevation chart 
for the map, noting that you’ll conquer about 62.5 km of elevation gain and loss. When planning 
your pan-continental journey, be sure to do some research on visa requirements and don’t forget to 
pack your passport (you should take into consideration that the route passes through some areas that
are currently in conflict, as many Reddit users pointed out). If you can’t read the map (which is in 
German) and you aren’t up on your geography, this journey would take you through Liberia, the 
Ivory Coast, Ghana, Burkina Faso, Niger, Libya, Egypt, Israel, Jordan, Iraq, Iran, Turkmenistan, 
Uzbekistan, and Tajikistan before finishing up in China.



Along the way, you’ll have the opportunity to visit chapel sites in every major world religion. The 
culinary options en route will be equally as diverse. The same goes for languages you’ll hear 
spoken throughout the journey, of which you’ll likely encounter at least 12 including 3 variations of
Chinese — and these are just the widely spoken languages.

The craziest thing about this trek is that actually is a straight line. Although it certainly doesn’t 
appear that way on a map, which must account for the curvature of the earth and connect each 
latitude and longitude line in a process that skews proportions across the world. 

https://matadornetwork.com/read/longest-straight-line-walk-without-ever-hitting-ocean/
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