Nach der Arbeit kommt das Vergnügen…
Anfang Juni…
Bald geht’s nach Deutschland. Uns bleiben noch zwei Monate, die genossen werden müssen! :D
So haben wir es gemacht.
Sophie und ich waren im Urlaub. Hier ein paar Eindrücke.
Da Bilder mehr ausdrücken als tausend Worte:
In der nördlichsten Stadt Chiles: Arica.
Auf den ersten Blick nicht gerade die
Schönste Stadt, doch auf den zweiten
Hat sie ein wirklich schönes Zentrum.

PERU/Colca Cañon: Eine der tiefsten
Schluchten der Welt. Echt
beeindruckende Aussichten, viele
Terassen der Incas, Condore und Lamas.

PERU/Arequipa:
Leider konnten wir diese schöne Stadt
nur bei Nacht bewundern. Doch auch
das hat sich schon gelohnt. Überzeugt
euch selbst von dieser schönen Plaza
de Armas.

PERU/ Cuzco: Eine der schönsten
Städte, die ich in meinem bisherigen
Leben gesehen habe! Unglaublich
schöne, alte Gebäude und sehr viele
nette Menschen. Dort verbrachten wir
mehrere schöne Tage.

PERU/Machu Picchu. Die Stadt der
Incas auf 2300 Metern. Im 15.
Jahrhundert lebten hier bis zu 600
Menschen.
Und es ist wirklich genauso
beeindruckend, wie man sie sich
vorstellt. Wir hatten ein riesen
Glück mit dem Wetter. Den ganzen
Tag strahlenden Sonnenschein.

PERU/Isla Flotante de los Urros. Die
schwimmenden Inseln auf dem Titicacasee,
die aus den Wurzeln schwimmender Planzen
konstruiert werden. Obendrauf wird alle paar
Wochen neues Farn gelegt. Die Menschen
leben vom Turismus und dem Verkauf von
Kunsthandwerken. Die meisten verlassen die
Inseln nur um Einzukaufen und neues Farn zu
holen.

BOLIVIEN/Titicacasee-Isla del Sol:
Hier sieht man den Titicacasee in seiner ganzen
Pracht von der Isla del Sol aus.
Der Titicacasee ist der höchste See in dieser Größer
der Welt. Er liegt auf 3800 Metern und hat eine
Fläche von 8300 km².
Die Isla del Sol spielt in der Mythologie der Inca
eine sehr große Rolle, da der Sonnengott Inti dort
seine Frau und seinen Sohn zur Erde gelassen
haben soll.

BOLIVIEN/La Paz: (Unten) der Schein La Paz’
von der Isla del Sol aus mit einem
atemberaubenden Sternenhimmel.
(Rechts) La Paz in seiner ganzen Pracht von
oben.

BOLIVIEN/Ruta de la muerte: Die gefährlichste Straße der Welt mit
dem Fahrrad bezwungen! ☺ Und es hat einen riesen Spaß gemacht!

BOLIVIEN/Uyuni: Uyuni ist mit seinen 12000 km² die größte
Salzwüste der Welt. Die weiße Weite ist beeindruckend.
Zugfriedhof, Isla del Pescado: Eine Insel mitten im Salzsee
mit tausenden, bis zu 900 Jahren alten Kakteen.

Viele Steinfiguren die einfach so im Nichts
stehen. Sehr beeindruckend!!

BOLIVIEN/Lagunas Altiplanicas.
Mehrere wunderschöne Lagunas, in denen sich Berge
oder Vulkane Spiegeln. Viele Tiere: Flamingos, Lamas,
Vicuñas und viele Planzen.

BOLIVIEN/Laguna Colorada:
Eine dunkelrote Lagune. Das hat man noch
selten gesehen. Wirklich schön, dieser
Anblick! ☺
Haben es gerade noch so bei Sonnenschein
hinbekommen!!

BOLIVIEN/Geysir: auf 5000 Metern war ich
noch nie. Zumindest nicht auf den Beinen ;)
Und eine Eiseskälte war hier oben morgens
um 6 Uhr. Aber dafür brodelnde Lava und
viel Schwefelgeruch.

Steinfiguren findet man doch wirklich
überall… ☺

Schön war es. Und eins merkte ich auf ein Neues: Zuhause ankommen ist so wunderschön,
wenn man im Urlaub war!
Und das kann ich wirklich sagen. San Felipe ist meine Heimat geworden. Hier fühle ich mich
wohl und vor allem Zuhause.
Mit diesen vielen Eindrücken der letzten Wochen werde ich jetzt wieder in die Arbeit
starten, vor es eine letzte Woche in den Urlaub geht. Und dann werden wir bald schon
unsere Tickets einlösen müssen, die uns zurück nach Deutschland bringen.
Ich danke euch allen dafür, dass ihr immer für mich da seid!!!
Danke Sophie dafür, dass ich Entscheidungen nicht selbst treffen musste! ;)
Viele liebe Grüße aus San Felipe!

