
AnGro(ßes) Abenteuer zwischen Asado, Locro & Ceviche - América del Sur - Me gusta! 

16.01.2017: während in Deutschland dicke Schneeflocken vom Himmel fallen, befinde ich mich auf dem 

Weg nach Süd- und Zentralamerika, welches in den nächsten Monaten mein zu Hause sein wird. 210 

Tage und 10 Ländern später werde ich wieder in der Heimat landen, doch vorher nehme ich euch mit 

auf eine spannende Reise. 

An Uruguay's Ostküste werden wir an Traumstränden verweilen und dann in Montevideo zu 

karnevalistischen Rhythmen auf der Straße tanzen. Spektakuläre Wasserfälle, eindrucksvolle 

Landschaften und farbenfrohe indigene Völker warten in Argentinien darauf von uns entdeckt zu 

werden. Bei verschiedensten Freiwilligenarbeiten und Besuchen von Freunden tauchen wir außerdem 

auf ganz besondere Art und Weise in das alltägliche Leben ein. Kulinarisch können wir dabei unseren 

Reisehunger vor allem mit dem landestypischen Asado stillen. Unsere Reise führt uns dann weiter zu 

einer der trockensten Regionen der Welt. In der Atacamawüste in Chile kommen wir ganz schön ins 

Schwitzen, bevor wir uns mit einem Terremoto in den bunten Graffities von Valparaíso verlieren. 

Sportlich wird es dann vor allem in Peru, wo Trekkingtouren in einem der tiefsten Canyons der Welt und 

der Salkantay zum Machu Picchu auf uns warten. Mit einer Zigarre in der Einen und einem Mojito in der 

anderen Hand, schaukeln wir auf Kubas Terrassen dem Sonnenuntergang entgegen, um später im 

Salsaschritt die Nacht zum Tag zu machen. Mit der aufregenden Millionenstadt Rio und dem nächsten 

Weltwunder geht unsere Reise weiter. Tierisch spannend an Land und unter Wasser wird es vor allem 

auf Costa Rica‘s und Panama’s Karibikseite. Dort verweilen wir noch etwas auf den malerischen San Blas 

Islands, bevor wir in Kolumbien halten. Bei schweißtreibender Arbeit auf einer Kaffeefarm werden wir 

nicht nur zu Kaffeegenießern, sondern lernen auch viel über Land und Leute. Mit Taco`s gestärkt, 

brechen wir ein letztes Mal auf, um eindrucksvolle Mayaruinen und unterirdischen Höhlensysteme zu 

erkunden und unsere Reise in Mexiko zu beenden.  

 
Ich freue mich darauf meine vielfältigen Eindrücke mit euch zu teilen und euch für einen Abend auf 

einen anderen Kontinent zu entführen. 


