
Willkommen in Kairo 

Die Entscheidung ist getroffen, der Termin steht fest, Sie ziehen nach Kairo. Jetzt schießen Ihnen viele 

Fragen durch den Kopf. Wir haben an dieser Stelle Informationen zusammengestellt, die Ihnen 

hoffentlich viele wichtige Fragen beantworten.  

Kairo Guide - von A bis Z 

Ärztliche Versorgung 

Sie benötigen in erster Linie eine gute Auslandsversicherung. Es gibt viele englischsprechende und 

Ärztinnen und Ärzte, die im Ausland studierten und auf neuestem Stand arbeiten. Empfehlenswert ist 

es, eine gut sortierte Hausapotheke mitzubringen. Die DSB verfügt über eine eigene Erste Hilfe 

Station. 

Apotheken 

Apotheken bieten bekannte Medikamente zu sehr günstigen Preisen an. In der Regel kann man sich 

auf Englisch verständigen. Wer chronische Krankheiten hat, sollte sich vorsichtshalber in Deutschland 

mit der nötigen Medizin eindecken, um sicherzustellen, dass die notwendige medizinische Betreuung 

gegeben ist. 

Banken 

In Kairo existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Banken, meist aus dem arabischen Raum. 

Unzählige Geldautomaten erweitern das Angebot. Ratsam ist, sich in Deutschland bei einer Bank ein 

Konto einzurichten, bei dem man mit Kreditkarte weltweit gebührenfrei Geld abheben kann. 

Die Geldautomaten der Banken können Sie problemlos mit Ihrer deutschen Kreditkarte benutzen. 

Das kostet je nach den Bestimmungen Ihrer Bank einige Euro pro Abbuchung. Bitte informieren Sie 

sich darüber bei Ihrer Bankfiliale. Mitunter ist die abhebbare Summe  gedeckelt.  

Wir empfehlen, Bargeld (Euro oder Dollar) für den Anfang mitzubringen. Es kann passieren, dass Ihr 

Vermieter von Ausländern die Miete und Kaution in Euro oder Dollar möchte.   

Botschaften 

Die Webseite der deutschen Botschaft finden Sie unter https://kairo.diplo.de/eg-de.  

Für Schweizer Staatsbürger finden Sie hilfreiche Informationen unter 
https://www.eda.admin.ch/cairo  

Die Botschaft Österreichs ist unter  https://www.bmeia.gv.at/oeb-kairo erreichbar.  

Deutsche Clubs 

Es gibt eine lebendige deutsche Gemeinschaft in Kairo, in der deutschsprachige Expats und ihre 

Angehörigen schnell Kontakte und Unterstützung finden. Die besten Informationen bietet 

www.papyrus-magazin.de und der DKT, der Deutsche Kairo Treff. Kontakt: dkt.kairo@ymail.com 

Dienstleistungen 



Egal ob Friseur, Wäscherei, Putzservice oder Massage: alles zu sehr kleinen Preisen. Preislisten 
können Sie getrost von links nach rechts lesen.  

Einkaufen 

Das Warenangebot (auch westlicher Artikel) wird immer umfangreicher. Es gibt große 

Verbrauchermärkte wie Hyper, Carrefour und Spinneys. Weitere Supermärkte wie "Gourmet" und 

„Seoudi“ ergänzen das Angebot durch ein großes Sortiment importierter Waren, die aber meist 

teurer als in Deutschland sind. Bäckereien, die auch dunkles Brot anbieten, finden sich mittlerweile in 

der ganzen Stadt verteilt. Ökologisch angebautes Gemüse und Obst werden von „Seoudi“ und 

„Gourmet“ angeboten und lässt sich online bestellen. Fast alle westlichen Marken sind auch in Kairo 

mit eigenen Geschäften vertreten. Diese sind oft in großen Shopping Malls nach amerikanischem 

Vorbild zu finden. Die bedeutendsten Malls sind Cairo Festival City, Mall of Egypt und Mall of Arabia. 

Informieren Sie sich einfach auf den Homepages dieser Malls nach Angeboten. 

Gern werden Ihnen schon länger im Land lebende Kollegen tatkräftig zur Seite stehen. 

Hier ist eine Liste von Produkten, die Sie hier dennoch nur schwer finden werden: 

Lebensmittel: 

• Schweinefleisch 

• Babynahrung aus Deutschland  

• Kaffee von deutschen Herstellern (temporär erhältlich) 

• Alkohol (in speziellen Geschäften erhältlich, auch Importware) 

• Deutsche Bücher für Kinder und Erwachsene 

Erste Schritte 

Eine Besichtigungsreise nach Kairo ist hilfreich, um einen ersten Eindruck von der Stadt und 

Lebensweise zu gewinnen. Ein erster Kontakt mit der Schule sollte so schnell wie möglich erfolgen - 

am besten gleich, wenn die Entscheidung gefallen ist, nach Kairo zu gehen. In der Schule stehen in 

begrenzter Zahl Gästezimmer zur Verfügung. Gern helfen wir auch bei der Suche nach einem Hotel. 

Fotografieren 

Speicherkarten, Kameras und alle anderen Utensilien, die Sie zum Fotografieren benötigen, sind in 

Kairo erhältlich. Nicht immer werden Sie Originalprodukte finden. Ein besonderer Anreiz stellt für 

viele Ägypter das gemeinsame Foto mit Ausländern dar; so werden viele Westler gefragt, für ein Foto 

zu posieren. Andersrum scheuen sich die meisten Ägypter nicht davor, fotografiert zu werden.  

Freizeitaktivitäten - Sport, Freizeit, Musik 

Das öffentliche Freizeitangebot ist nicht mit dem deutschen zu vergleichen. Ein Sportangebot wird 

fast ausschließlich von privaten Clubs angeboten. Für Pferdefreunde gibt es eine große Anzahl von 
privat geführten Pferdehöfen, an denen man sich über eine Reitbeteiligung seinem Hobby nachgehen 

und vor allem Ruhe von der hektischen Großstadt finden kann. 

Meist genügt es, ein bisschen Englisch sprechen zu können. Häufig gibt es in den großen Compounds 

Freizeitangebote, sei es durch einen kommerziellen Anbieter, der die Sporteinrichtungen des 

Compounds nutzt, oder durch eine Privatinitiative.  



Geschäftszeiten 

Die Geschäftszeiten in Kairo sind nicht festgelegt. Während kleinere Läden oft erst nachmittags 

öffnen, kann man in Einkaufszentren von vormittags bis Mitternacht shoppen. Zudem gibt es viele 

24-Stunden Läden, in welchen man die wichtigsten Artikel und auch oft einen warmen Snack 

bekommt. Die unzähligen Straßenhändler und kleinen Geschäfte bieten Lebens- und Genussmittel bis 

in die Nacht hinein an. Ein Wochenende mit geschlossenen Läden, wie wir es kennen, gibt es in 
Ägypten nicht; die meisten Geschäfte haben sieben Tage in der Woche geöffnet. Genießen Sie ein 

kühles Getränk auf den Straßen um Mitternacht und lassen Sie sich von einer quirligen Umgebung 

inspirieren. 

Haustiere 

Hunde und Katzen dürfen nach Ägypten eingeführt werden. In den Verbrauchermärkten finden Sie 

ein Angebot von gut sortierten Tierprodukten und Tiernahrung, auch aus Europa. Weitere 

Informationen über das Einführen Ihres Vierbeiners erhalten Sie von Ihrem Spediteur und Ihrer 

Fluggesellschaft. 

Impfung 

Eine sehr informative und immer aktuelle Internetseite zur Klärung von gesundheitlichen Fragen 

unterhält der reisemedizinische Infoservice der Tropeninstitute. (www.tropeninstitut.de).  Auch das 

Auswärtige Amt bietet Informationen zu Krankheiten und Impfungen für Ägypten. 

Internet 

Internetanschlüsse sind in den meisten Wohnungen vorhanden. Man kann über verschiedene 

Anbieter, z.B. Vodafone und We, unterschiedliche Pakete buchen, die pro Monat abgerechnet 

werden. Fragen Sie Ihren Vermieter nach Informationen, da diese Angebote häufig wechseln. In 

vielen Restaurants, Shopping Malls, Cafés gibt es zudem WiFi. 

Kleidung und Klima 

Als Megastadt bietet Kairo eine breite Auswahl an Kleiderstilen. Von internationalen Luxus-marken 

über bekannte Sportkleidung bis hin zu lokalen Kleidermärkten ist alles zu finden. So lässt sich 

günstig Kleidung einkaufen. 

Der Sommer ist lang und sehr heiß, der Winter besitzt milde Temperaturen. Die Hitze wird in Ägypten 

mit Klimaanlagen bekämpft, die ohne Unterlass laufen. Der Winter kann unangenehm werden, da die 

Häuser keine Heizungen besitzen. Die Wintertemperaturen gehen auf 8-10 Grad zurück und die 

Häuser/Wohnungen kühlen aus. Achten Sie auf Klimaanlagen, die auch heizen können oder kaufen 

Sie vor Ort Ölradiatoren, die problemlos erhältlich sind.    

Krankenhäuser 

In ägyptischen Krankenhäusern bezahlen Sie für Ihre Behandlung sofort in bar oder per Kreditkarte. 

Deshalb ist eine Auslands-Krankenversicherung unabdingbar.  

Informationen über Kliniken mit internationalem Standard finden Sie regelmäßig aktualisiert auf der 
Webseite der Deutschen Botschaft. 



(https://kairo.diplo.de/blob/1504366/5810f4005a2caf7ae8476f5e7fd93e1a/medizinische-

versorgung-in-kairo-data.pdf)  

Einfache Behandlungen sind sehr preisgünstig. Ein englischsprechender Arzt kommt zu Ihnen nach 

Hause und behandelt Sie vor Ort.  

Kriminalität 

Straßenkriminalität ist in Ägypten wenig zu befürchten. Trotz der Größe der Stadt ist Kairo ein relativ 

„sicheres Pflaster“. Überfälle oder Gewalt gegen Ausländer sind eine Ausnahme. Sicherheitskräfte 

finden Sie an allen wichtigen Punkten der Stadt. Man wird Ihnen als Ausländer sehr freundlich helfen. 

Aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Homepage der Deutschen 

Botschaft. 

Lebenshaltungskosten 

Kairo ist eine Stadt der Gegensätze. Das spiegelt sich sehr deutlich in dem Verhältnis zwischen arm 

und reich wider. Leicht lässt sich in dieser Stadt viel Geld ausgeben, aber wer günstig zu leben 

versteht, kommt mit deutlich weniger Geld aus als in Deutschland. Die monatlichen Ausgaben 

hängen natürlich wesentlich von Ihren Aktivitäten vor Ort ab. Ein Essen in einem kleinen Restaurant 

kostet in der Regel wenige Euro, ein westliches Abendessen ist mit deutschen, teilweise gehobenen 

Preisen vergleichbar. Eine Fahrt mit der Metro kostet ca. 70 Cent, mit dem Taxi im Zentrum ab 2-3 

Euro, weite Fahrten 5-6 Euro.  

Luftqualität 

Die Luftqualität in Kairo ist ein vieldiskutiertes Thema. Grundsätzlich gilt, dass Kairo so wie andere 

Millionenstädte, zeitweise große Probleme mit der Verschmutzung haben. Empfehlenswert sind eine 

wohlüberdachte Wohnungswahl und eventuell der Erwerb von Luftreinigern / "Air purifier".  

Märkte 

Für Selbstversorger und begeisterte Köche ist der regelmäßige Einkauf auf einem der unzähligen 

Märkte zu empfehlen. Ein Markt findet sich fast immer in Laufentfernung. Dort können Sie sehr 

günstig Grundnahrungsmittel, Obst, Gemüse, aber auch Gewürze kaufen. Fleisch und Fisch kauft man 
in Supermärkten. 

Preise und Mehrwertsteuer 

Die ausgeschriebenen Preise für Waren in EGP enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
Restaurants benennen den Preis ohne Mehrwertsteuer, er wird später auf der Rechnung 

ausgewiesen. 

Die meisten Preise, auch solche in kleinen bis mittleren Geschäften, sind verhandelbar - oftmals bis 

zu zwei Dritteln oder sogar zur Hälfte des Anfangspreises. Wer sich im Handeln versteht, kann viel 

Geld sparen. 

Nachtleben 



Kairo bietet für jeden Geschmack etwas. Die Stadt schläft nie. Sie können eines der unzähligen 

Straßencafés und Restaurants zu unschlagbaren Preisen besuchen und dabei kulinarische 

Experimente starten. 

Genauso können Sie über den Dächern Kairos in westlichen Restaurants und Bars ihre Zeit genießen 

und werden sich wie in Paris fühlen. 

Pass 

Wichtig: Man sollte immer einen gültigen Pass bei sich tragen. Eine Alternative ist, mindestens immer 

eine Kopie des Passes und des Visums bei sich zu tragen.  

Restaurants 

Essen steht im Zentrum der ägyptischen Kultur. Es gibt unzählige Restaurants in Kairo. Magazine wie 

……. geben Adressen der wichtigsten Restaurants nach Landesküchen geordnet an. Darüber hinaus 

finden Sie die internationale Küche mit fast allen Variationen vertreten. 

Strom 

In Ägypten ist 220 Volt die übliche Stromspannung. In Deutschland einen Adapter zu kaufen ist nicht 

nötig. In den meisten Hotels und Wohnungen können deutsche Elektrogeräte einfach über 

vorhandenen Steckdosen verwendet werden.  

Taxi 

Taxifahren in Kairo ist ein Abenteuer. Man kann dabei Land und Leute kennenlernen und zudem ist 

es äußerst preiswert. Man sollte darauf achten, dass die Taxis mit einem Taximeter ausgestattet sind. 
Falls Ihnen der Taxifahrer erklärt, es sei gerade kaputt, klären Sie vor dem Einsteigen den Preis ab. 

Wenn Ihnen die Fahrt gefallen hat, freut sich der Fahrer über ein Trinkgeld, ist aber durchaus auch 

mit dem vereinbarten Preis einverstanden. Obwohl es unzählige Taxis gibt, kann es während der 

Rushhour durchaus schwierig werden, ein leeres Taxi zu bekommen. Eine Alternative bieten Uber 

und LondonCab. 

Telefon 

Die internationale Vorwahl Ägyptens ist 0020. Handy und WhatsApp sind übliche 

Kommunikationsmittel. Sie können wählen zwischen einer prepaid SIM-Karte oder einem 

Festvertrag. Die Karte kann jederzeit problemlos wieder aufgeladen werden. Für Telefonate ins 

Ausland bieten WhatsApp, Viber und Skype gute und weitverbreitete Alternativen.  

Verkehr und Auto 

Der Verkehr in Kairo ist chaotisch. Es gilt das Recht des Stärkeren. Regeln existieren nur auf dem 

Papier. Trotzdem kann man sich im Verkehr zurechtfinden. Viele Kollegen besitzen eigene Autos und 

erfreuen sich daran, auch mal ohne permanente Gesetze fahren zu können. Fahrzeuge können vor 

Ort gekauft werden, diese sind durch Steuern relativ teuer und ja nach Alter in entsprechendem 

Zustand. 

Für entsendete Lehrkräfte ist der zoll- und steuerfreie Import von Fahrzeugen eine sehr interessante 

Möglichkeit, preiswert ein Auto einzuführen. Spezialisiert für diesen Service ist die Firma 

International Car Bridge mit Sitz in Dubai und Deutschland. Die Firma beliefert deutsche Botschaften 



weltweit und auch Lehrer unserer Schule haben positive Erfahrungen gemacht. Kontakt: 

www.icbdubai.com (Herr Volker Risse). 

Wasser 

Das Wasser aus dem Wasserhahn ist in Kairo kein Trinkwasser. Trinkwasser gibt es überall günstig zu 

kaufen, in großen wie in kleinen Flaschen. Die ganz großen 19-Liter-Kanister sind über Supermarkte 

und kleine Läden beziehbar und werden für kleines Geld geliefert.  Dieses Wasser wird zum Trinken 

sowie zum Kochen benutzt. 

Wohnungssuche: Was muss ich alles beachten? 

Fragen Sie als erstes Ihre Kollegen. Oft ist Mundpropaganda die beste Möglichkeit, etwas nach den 

eigenen Vorstellungen zu finden. Setzen Sie sich ggf. mit mehreren Immobilienmaklern in 

Verbindung, die Ihnen einen ersten Einblick in die Wohnmöglichkeiten und -anlagen verschaffen 

können. Ein großes Angebot bietet die englischsprachige Homepage „www.propertyfinder.eg“. Man 

erhält dort einen guten Überblick über Angebot sowie Preisniveau. In der Regel kann man seine 

Wohngegend in Kairo frei wählen. Bei der Besichtigung ist es wichtig, folgende Punkte zu beachten: 

• Heiz- und Kühlmöglichkeiten (Heizung und Klimaanlagen) 

• Fenster- und Türqualitäten (Fliegengitter!) 

• Fußböden (Material und Farbe) 

• Ausstattung der Küche und der Bäder 

• Ausstattung des Compounds (falls gewünscht): Clubhaus, Spielplatzmöglichkeiten, Shop, 

Cleaning und sonstiger Service 

• Nähe zu Moscheen 

Erfahrungen bei der Wohnungssuche: Lassen Sie sich von keinem Makler in die Enge treiben, es gibt 

in Kairo ein vielfältiges Angebot an Häusern und Wohnungen. Beim Abschluss eines Mietvertrages 

empfehlen wir in erster Linie nur für ein Jahr zu mieten (mit der Möglichkeit zu verlängern). Sie 

müssen eine Maklergebühr von einer Monatsmiete zahlen, diese wird für entsendete Lehrkräfte von 

der ZfA erstattet. Versuchen Sie, die Bezahlung mit ägyptischen Pfund zu vereinbaren, ansonsten 

müssen Sie sich mit einem entsprechenden Vorrat an Dollar oder Euro eindecken. 

Denken Sie daran, es ist alles verhandelbar. Die Verwaltung der Schule wird Ihnen helfen. 

Zeitunterschied 

Zwischen Deutschland und Ägypten gibt es während der Sommermonate keinen Zeitunterschied. 

Wenn in Deutschland die Uhren auf Winterzeit (Normalzeit) umgestellt werden, beträgt der 

Zeitunterschied „plus eine Stunde“. Das macht den Standort attraktiv, da man keine Jetlag- Probleme 

bekommt. Auch die Kommunikation nach Deutschland ist so sehr einfach. 


