Lanzarote
eine fantastische Insel
Wo liegt Lanzarote, die eine der Kanarischen
Inseln ist? Sie ist die nordöstliche Insel dieses
Archipels. Ihren Namen verdankt es dem
Seefahrer Lanzerotto Malocello, der es 1312
entdeckte. Sie ist die drittgrösste Insel nach
Teneriﬀa und Gran Canaria.
Ihre Hauptstadt ist Arrecife.
Es ist mit Direktflügen von ganz Europa aus
erreichbar.
Was kann man auf Lanzarote unternehmen und
was kann man besichtigen?
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Die Hauptattraktionen, die wir in diesem
Reiseführer besuchen werden, sind: Playa Blanca,
die schwarzen Felsen, der schöne Strand von
Papagayo, der Timanfaya Nationalpark, die
Weingüter, das Landwirtschaftsmuseum, Teguise,
der Kaktusgarten, das Haus von César Manrique
sowie unterirdische Höhlen.
Nachfolgend ﬁnden Sie die Karten unserer
7 Reiserouten mit vielen nützlichen
Informationen für Ihren Urlaub.

Märkte auf Lanzarote
Das sind die Märkte auf Lanzarote:

Praktische Informationen
Lanzarote, die spanische Insel der Kanarischen
Inseln, hat als Währung den Euro und die Preise
sind durchschnittlich.
Die Insel ist das ganze Jahr über sehr beliebt,
aber die beste Zeit, um die Insel zu entdecken, ist
Frühling sowie Herbst.
Eine Besonderheit sind die groben Kartoﬀeln
(Papas arrugadas), die in Wasser mit viel
Meersalz oder direkt in Meerwasser gekocht
werden. Mit der Schale gekocht, sind sie mit
einer Salzkruste bedeckt.
Der Aloe Vera‐Anbau ist sehr weit verbreitet.

Samstag in Haria
Der Samstagsmarkt in Haria bietet nur handge‐
fertigte Produkte an. Jeder Stand präsentiert die
Produkte seines Besitzers. Sehr schöne Atmo‐
sphäre!
Öﬀnungszeiten: Samstag von 9.00 bis 14.00 Uhr.
Sonntag in Teguise
Wahrscheinlich der grösste und berühmteste
Markt der Insel. Dieser Markt ist sehr empfe‐
hlenswert.
Öﬀnungszeiten: Sonntag von 9.00 bis 14.00 Uhr.
Mittwoch in Arrecife
In der Avenida del Mar, direkt am Meer, wo die
Calle Real (Fußgängerzone) beginnt.
Öﬀnungszeiten: Mittwoch von 9.00 bis 14.00
Uhr.
Freitag in Costa Teguise
Auf der Piazza Pueblo Marinero von Costa Te‐
guise. Kleiner Markt, wo Sie viele der Stände des
Sonntagsmarktes von Teguise ﬁnden. Die Atmo‐
sphäre ist sehr schön, mit vielen Bars. Der Be‐
such dieses Marktes ist eine sehr schöne Art, den
Freitagabend zu verbringen.
Öﬀnungszeiten: Freitag von 18.00 bis 22.00 Uhr.

Playa Blanca mit seinem
spektakulären Strand
Playa Blanca hat seinen Namen von dem Strand,
der sich inmitten dieses Badeortes beﬁndet. Der
helle Sand steht im Kontrast zum Schwarz der
vulkanischen Lava, denn Lanzarote ist ehemals
durch einen Vulkanausbruch entstanden. Playa
Blanca war einst ein kleines Fischerdorf und hat
sich im Laufe der Zeit zum zweitbeliebtesten Ort
der Insel entwickelt. Es beherbergt eine Reihe
von Hotels, erstklassigen Restaurants,
internationalen Restaurants und Designer‐
Boutiquen.

Playa de Papagayo, der schönste
Strand von Lanzarote
Dies ist einer der schönsten Strände der Insel
Lanzarote. Die Bucht liegt windgeschützt und ist
dennoch stets gut belüftet, eine charmante Oase,
die für ihren feinen weissen Sand bekannt ist.
Mit dem Auto gut von Playa Blanca aus
erreichbar. Da es sich um ein Naturschutzgebiet
handelt muss je Auto ein Ticket für 3 Euro
gekauft werden. Der Strasse ist unbefestigt und
voller Löcher, am besten fährt man ein wenig an
der Seite, um die Gräben zu umgehen. Er kann
auch zu Fuss erreicht werden, indem man das
Auto am Hotel Papagayo Arena abstellt. Ein
bequemer und aussichtsreicher Weg führt in
etwa einer Stunde zum Strand.

Die beeindruckenden Klippen
von Los Hervideros
Los Hervideros (Heisse Töpfe) beﬁnden sich an
einem malerischen Küstenstreifen, der durch den
Lavastrom von 1730 gebildet wurde, unweit von
Playa Blanca. Ein Besuch lohnt sich allemal, allein
schon, um die Wellen zu beobachten, die mit
gewaltiger Kraft auf die felsigen Klippen und in
die darunterliegenden Höhlen rauschen. Es
wurden einige Terrassen in die Felswände
gebaut, sodass man dieses einzigartige und
faszinierende Naturschauspiel noch besser
beobachten kann.

Salinas de Janubio
Die Salinas von Janubio, die aus einem kleinen
Ensemble von Becken bestehen, sind von der
Strasse aus, die an ihnen entlangführt, zu sehen,
aus hygienetechnischen Gründen ist’s jedoch
nicht möglich, sie zu besuchen.
Die aussergewöhnlichen Farben dieser Salinen,
bei Sonnenuntergang mit dem Kontrast zu dem
Blau des Ozeans, bieten einmalige Eindrücke. Vor
Ort können Sie Produkte aus der Saline kaufen.

El Lago Verde,
wo die Natur überrascht
El Lago Verde liegt unweit von Los Hervideros. Im
ruhigen Dorf El Golfo am Meer ﬁnden Sie
Restaurants, in denen Sie guten Fisch essen
können.
Am Fusse der Kraterwand führt der Weg zum
halbmondförmigen Grünen See, der seine Farbe
vulkanischen Mineralien und besonderen
Mikroorganismen verdankt.
Der schwarze vulkanische Kieselstrand und der
rote Sand schaﬀen ein einzigartiges und seltenes
Naturschauspiel.

Aussergewöhnliche Fotos im
Timanfaya Nationalpark
Der Parque Nacional de Timanfaya (Feuerberge)
lässt Sie, schon wegen seiner pittoresken
Mondlandschaft, mit Sicherheit sprachlos
werden.
Sie tauchen ein in einen unwirtlichen Ort weit
weg von der Erde, verschiedene Formationen
von Vulkangestein in unterschiedlichen Farben,
das bietet Ihnen dieser Vulkan auf Lanzarote.
Die Besuchstour ﬁndet ausschliesslich an Bord
von Bussen statt und Sie werden sehr besondere
und stimmungsvolle Orte kennenlernen.
Am Ende der Besuchstour (dort, wo sich das
Restaurant beﬁndet) bereitet dieser
überdimensionale Grill, der die vulkanische Hitze
des Untergrundes nutzt, Huhn und Fisch für Sie
zu. Draussen zwei Demonstrationen der Hitze,
die unter der Erde freigesetzt wird, wodurch sich
das Trockengestrüpp entzündet und einen Geysir
verursacht.

Abenteuer Kamelreiten

Camel Ride ist eine Attraktion, die man
unbedingt erlebt haben sollte.
Wenige Kilometer vom Besuch des Kraters
entfernt, entlang der Strasse, ﬁndet das Treﬀen
der Kamele statt, als Ausgangspunkt der Reise.
Die Tour dauert 20 Minuten, kurz, aber intensiv,
eingebettet in die Dünen und in eine
Wüstenlandschaft nicht von dieser Welt.
Diese anmutigen, folgsamen und freundlichen
Tiere werden einen bleibenden Eindruck bei
Ihnen hinterlassen.

Zu Besichtigen auf Lanzarote,
der Vulkan "El Cuervo"
Der Vulkan El Cuervo (Krähenvulkan), ein wahres
Naturwunder, liegt nur zwei Kilometer von
Mancha Blanca entfernt.

Die Weingüter "Bodega La
Geria" und "Bodega El Grifo"

Direkt an der Strasse beﬁndet sich der Parkplatz,
von hier aus kann man den Fussweg nehmen, der
direkt zum Fusse des Vulkans führt.

Die "Bodega La Geria" und "Bodega El Grifo"
beﬁnden sich unweit des Vukans El Cuervo.
Ein sehr schönes Gebiet, umgeben von niedrigen
Weinbergen, die vor dem Wind geschützt sind,
mit bogenförmigen Mauern aus schwarzem
Lavastein.
In der Bodega gibt es Weinproben mit
Vorspeisen. Sehr gute trockene Malvasia,
halbsüsse weisse oder fruchtig rote Weine.
Ein Spaziergang durch die Weinberge lässt diesen
wunderbaren und einzigartigen Ort treﬄich
erleben.

Da die Umgebung des Kraters mit Kieselsteinen
bedeckt ist, ist es ratsam, festes Schuhwerk zu
tragen. Umgeben von vulkanischem Gestein in
verschiedenen Farben und von Vegetation hier
und da, tauchen Sie ein in eine mondähnliche
Szenerie.
Am eindrucksvollsten ist es, in das Herz des
Kraters hinabzusteigen, wo absolute Stille
herrscht.

Besuch der Marina di Puerto
Calero
Puerto Calero ist ein wunderschöner Ort mit
Blick auf das Meer und seinem Hafen, wo Sie
luxuriöse Motor‐ und Segelboote bewundern
können.
Schöner Spaziergang am Kai mit seinen
Geschäften, Bars und Restaurants, wo Sie essen
können, während Sie auf das Meer
hinausschauen.
Auf jeden Fall einen Besuch wert.

Das Landwirtschaftsmuseum
In Tiagua empﬁehlt sich das Museum El Patio für
einen Besuch mit Kindern, sehr schön und
gepﬂegt, wo die Zeit stehen geblieben zu sein
scheint. Es ist ein Bauernhof mit Tieren, die in
völliger Freiheit umherstreifen. Dieser Ort erzählt
die Geschichte der Lebensweise auf den
Kanarischen Inseln, als noch hauptsächlich von
der Landwirtschaft gelebt wurde. Neben der
Möglichkeit, das Landhaus in seiner einfachen,
aber geschichtsträchtigen Umgebung zu
besuchen, besteht auch die Möglichkeit, typische
Produkte wie Wein, Ziegenkäse und andere
lokale Produkte zu verkosten.

LagOmar Museum
Das LagOmar Museum ist eines der
spektakulärsten Privatanwesen auf Lanzarote. Es
ist eine Attraktion, die man wegen ihrer
architektonischen Besonderheit nicht verpassen
sollte.
Ein vulkanischer Steinbruch, der aus Höhlen und
natürlichen Labyrinthen besteht.
Viele enge Treppen führen zu den verschiedenen
Räumen mit herrlichen Blicken aus den Fenstern.
Kakteen, Palmen, Aloe und Bougainvillea in den
Felsen, der Pool und die Wasserfälle bilden eine
Oase von seltener Schönheit.
In den 70er Jahren besuchte der Schauspieler
Omar Sharif Lanzarote, um den Film "The
Mysterious Island" zu drehen, und als er
LagOmar in Nazaret sah, verliebte er sich in den
Ort und kaufte ihn, um ihn kurz darauf in einem
Kartenspiel wieder zu verlieren.

Nuestra Señora de los Dolores
Nuestra Señora de los Dolores, auch bekannt als
die Madonna der Vulkane, die in der Stadt
Mancha Blanca verehrt wird.
Die Geschichte besagt: Im Jahr 1736 kam es auf
den Kanarischen Inseln zu schrecklichen
Vulkanausbrüchen. So wurde eine Prozession mit
dem Bild der Jungfrau gefeiert, deren
Ziel es war, gegen die Lavaströme
anzukämpfen, indem man betete, sie
aufzuhalten. So schlug einer von ihnen
ein Holzkreuz in den Boden und der
Lavaﬂuss blieb am Fusse des Kreuzes
stehen. Seit diesem Tag wurde
versprochen, an dieser Stelle eine
Einsiedelei zu bauen. Alle arbeiteten
hart daran, den Bau in den nächsten
zehn Jahren abzuschliessen. Jeden 15.
September wird nun die Prozession der
Jungfrau Maria gefeiert. Zu diesem
Anlass pilgern alljährlich Menschen aus
ganz Lanzarote zu Fuss in den typischen
Kostümen der Insel an diesen Ort.

Der letzte Bauabschnitt der Villa wurde von den
Architekten Dominik von Boettinger aus
Deutschland und Beatriz van Hoﬀ aus Uruguay
ausgeführt und abgeschlossen.

Botanischer Garten Jardín de
Cactus
Jardín de Cactus liegt nur wenige Kilometer von
Teguise entfernt.
Dieser Park entstand aus einem alten
stillgelegten Steinbruch, in dem es nur eine
grosse Grube gab.
Riesige Kakteen und Euphorbien aus
verschiedenen Kontinenten und zahlreiche
andere Sukkulenten sind in diesem schönen
Garten zu ﬁnden.
Teiche und Bäche mit Wasservögeln, Brücken,
die sie überqueren, und die Mühle bilden den
Rahmen für diesen Ort von aussergewöhnlicher
Schönheit.
Die Bar im Garten bietet Getränke und Eis an.

Auf dem Markt von Teguise
Teguise ist unter der Woche eine ruhige Stadt
und sehr lebendig an Sonntagen, wenn Markttag
ist.
Ein schönes und ordentliches Dorf mit seinen
Geschäften aller Art, vielen Produkten auf Aloe
Vera‐Basis und Kunsthandwerk.
Der Markt ﬁndet sonntags bis 14.00 Uhr mit
typischen lokalen Produkten, Kleidung und
verschiedenen anderen Artikeln statt.
Restaurants und Bars ﬁndet man überall.

Besuch des Hauses von Caesar
Manrique
Das Haus von Caesar Manrique beﬁndet sich in
Haria.
Manrique war Künstler, Maler, Bildhauer und
Architekt. Aber auch Stadt‐ und
Landschaftsplaner ‐ und vor allem Ökologe.
Ihm ist es zu verdanken, dass mehrere Bereiche
der Insel saniert wurden, von ihm wurden
architektonische Werke im Einklang mit der
vulkanischen Natur geschaﬀen und Lanzarote
wurde das Aussehen verliehen, das bis heute
erhalten geblieben ist.
Wenn Sie sein Haus besuchen werden Sie sofort
gefangen genommen von seinen künstlerischen
Talenten und seiner Vorstellungen von Ökologie
unter Berücksichtigung der Umwelt.
Jedes Zimmer des Hauses ist anders und zeichnet
sich durch eine eigene Farbgestaltung aus, grosse
Fenster mit Blick auf den Garten und das grosse
Badezimmer mit Blick nach draussen.

Der unterirdische See von
Jameos del Agua
Jameos del Agua ist Teil der naturalistischen
Werke von César Manrique. Mit seiner
Kreativität hat er diese Höhle geschaﬀen, ohne
die Umgebung zu beeinträchtigen, und dank
ihrer perfekten Akustik zu einem Ort für
Musikkonzerte transformiert.
In dieser Vulkangrotte beﬁndet sich auch ein
kleiner See mit kleinen weissen Krabben, absolut
sehenswert.

Mirador de Guinate
Mirador de Guinate ist ein Aussichtspunkt mit
Blick auf die Insel La Graciosa und den Mirador
del Rio.
In der Nähe des Dorfes Guinate führt eine
Abzweigung nach Mirador De Guinate, hier
endet die Strasse auch.
Von der kleinen Terrasse verliert sich die Aussicht
in die Ferne. Auch wenn die Aussicht nicht so
spektakulär ist wie von Mirador del Rio aus
(gebührenpﬂichtig), können Sie hier die Aussicht
besser geniessen, weil es nicht so überfüllt ist.

Die Höhle Cueva de los Verdes
Cueva de los Verdes ist eine der
Naturattraktionen Lanzarotes, die Sie nicht
verpassen sollten.
Es ist eines der vielen von César Manrique
kuratierten Werke, eine natürliche Höhle, die von
Lava geformt wurde.
Ein grossartiger und unglaublich faszinierender
Ort. Der begehbare Teil ist ein Kilometer lang und
an einigen Stellen ist die Deckenhöhe nur gut
einen Meter zwanzig hoch, am Ende der Strecke
wartet eine schöne und einfallsreiche
Überraschung auf Sie.

