
 

Länderinformation Malta 
 
Einreise 
Bürger der EU benötigen einen Personalausweis oder Reisepass. Kindereinträge 
im Reisepass eines Elternteils sind nicht mehr gültig. Jedes Kind benötigt ein 
eigenes Ausweisdokument. Auch der für Kinder ausgestellte Personalausweis wird 
für die Einreise anerkannt. 
Empfehlung: Führen Sie zusätzlich zu Ihren Originalreisedokumenten eine Kopie 
dieser im Koffer mit. Dies erleichtert die Ausstellung von Ersatzpapieren, falls die 
Originale verloren gehen. Außerdem müssen in vielen Hotels die Ausweise/ Pässe 
beim Check-in abgegeben werden. 
 

 

   

 

Gesundheitsvorsorge 
Für gesetzlich Versicherte gelten in Malta die Regeln des EU-
Sozialversicherungsabkommens; man benötigt eine Bescheinigung seiner 
Krankenkasse oder die neue Europäische Versicherungskarte (EHIC) – damit 
werden aber nur teurere Behandlungen (Krankenhaus) abgerechnet. Sonst 
erstatten die Kassen vorausgezahlte Arztkosten gegen Vorlage der Rechnung. 
Eine Auslandskrankenversicherung ist dennoch zu empfehlen. 
Das Gesundheitswesen Maltas hat europäischen Standard, Krankenhäuser und 
Apotheken sind gut ausgestattet. Es empfiehlt sich jedoch, spezielle Arzneimittel 
mitzuführen. In allen größeren Orten Maltas gibt es ein Health Centre, wo jeder 
eine kostenlose Notfallversorgung erhält (Material muss jedoch gezahlt werden). 
Tropenkrankheiten drohen nicht, doch sollte grundsätzlich der Impfschutz 
überprüft werden. Die Sonneneinstrahlung ist sehr intensiv (selbst im Winter), 
hochwirksame Schutzmittel sind daher ganzjährig zu empfehlen. Wasser sollte 
man nur aus Flaschen trinken, da die Grundwasserbelastung noch nicht 
abschließend geklärt ist. 
 

      

 

Einkaufstipps 
Malta-Spitze: Leinenproduktion gibt es auf Malta seit ca. 700, die Spitzenklöppelei 
seit ca. 450 Jahren. Heute werden Spitzendecken in Heimarbeit v.a. auf Gozo 
gefertigt und in Souvenirläden oder auf Märkten verkauft. 
Strickwaren: überwiegend Pullover; sehr warm und preiswert. 
Glaswaren: geblasene Vasen, Kerzenständer oder Schalen werden seit den 1970er 
Jahren nach italienischem Vorbild gefertigt. 
Silber und Gold: als Malteserkreuz und in vielen anderen Varianten erhältlich. 
Berühmt sind die Filigranarbeiten aus hauchdünnen Drähten, eine von den 
Johannitern eingeführte Tradition. 
Türklopfer: in der traditionellen Delfinform ein beliebtes Souvenir für die eigenen 
vier Wände. 

 

 

 

  

Netzspannung 
Die Netzspannung auf Malta beträgt 240 Volt. Üblich sind britische Stecker, 
Adapter kann man aber meist im Hotel leihen – oder man kauft zu Hause einen 
„Weltadapter“. 
 

 

Klima 
Badeurlaub macht man in Malta am besten zwischen Mai und Oktober, denn dann 
sind die Temperaturen um die 30°C perfekt zum Sonnen und Schwimmen 
geeignet. Doch selbst im Winter sinkt die Temperatur nicht unter 10°C, man sollte 
dann allerdings seinen Regenschirm nicht vergessen. 
 

         



 

 
Kirchenbesuche 
Offiziell ist Malta immer noch ein sehr katholisches Land. Beim Besuch der 
Gotteshäuser ist Strandkleidung absolut verpönt. In einigen häufig besuchten 
Kirchen erhält man Schultertücher; ansonsten sollte man einen Schal zum 
Überwerfen mitnehmen. 
 

    

Maltesische Adressen 
Straßennamen sind oft noch in Englisch, immer häufiger aber auch in Maltesisch 
geschrieben. Dann bedeutet Triq = Straße, Misrah oder Pjazza = Platz. Daneben 
sind englische Begriffe und Abkürzungen wie Flats = Wohnanlage, Bld. = 
Building, Apt. = Apartment, # = Nummer. In vielen Orten spielen Hausnummern 
aber kaum eine Rolle, sondern eher die Namen der Häuser (z.B. Marina Flats, Villa 
Mangal etc.). 
 

  

    

Sprache 
Erste offizielle Amtssprache auf den Maltesischen Inseln ist das Malti, das zur 
Familie der arabischen Sprachen gehört. Englisch, die zweite Amtssprache, 
können alle Malteser, und die meisten sind auch stolz auf die frühere 
Zugehörigkeit zum United Kingdom. 
 

 

Telefonieren 

In allen Orten gibt es öffentliche Telefonzellen: CoinPhones für Münzen, 
Cardphones für Wertkarten (Telecards), die an Kiosken, in Supermärkten und 
Souvenirläden erhältlich sind.  
Auf Malta und Gozo gibt es keine Vorwahlnummern. Bis auf wenige Ausnahmen 
sind alle Rufnummern achtstellig; sie beginnen mit 21 oder 22. Wenn Sie nach 
Deutschland telefonieren möchten, wählen Sie die 0049, die 0 vor der 
Städtevorwahl entfällt. 

 

 

 

Währung 
Seit der Einführung des Euro auf Malta Anfang 2008 ist die Maltesische Lira, das 
„Pound“, nur noch ein Sammlerstück. Die Euro-Münzen Maltas zeigen das 
Malteserkreuz, die 10- bis 50-Cent-Münzen das Staatswappen und die Kupferlinge 
den prähistorischen Mnajdra-Altar. 
Mit EC/Maestro-Karte und auch Kreditkarten kann man Geld am Automaten 
abheben. In den meisten Restaurants, Geschäften und Hotels werden die 
gängigen Kreditkarten akzeptiert, ebenso an Geldautomaten (mit PIN). 
Das Preisniveau des touristischen Malta ist kaum günstiger als in Deutschland. 

 

 

Zeit 
In Malta gilt die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Sommerzeit ist wie in Europa; man 
muss die Uhr also nicht umstellen. Tageszeiten werden wie in England mit den 
Zusätzen „am“, also von Mitternacht bis Mittag und „pm“ angegeben. 
 

            
 
Zoll 
Ausländische Währungen unterliegen keiner Einfuhrbeschränkung. Zollfrei 
mitgeführt werden dürfen sämtliche Gegenstände des persönlichen Bedarfs. 
 
 

     

 

Stand: 02/ 2015 
Weltenbummler übernimmt keine Haftung für die Angaben und behält sich Änderungen vor. 


