Reisebericht LANZAROTE – Juni 2017
-Reisebericht von Regina GrabianowskiDie Vulkaninsel Lanzarote liegt im Atlantischen Ozean nur etwa 140 Kilometer
westlich der marokkanischen Küste. Zwischen dem spanischen Festland und
Lanzarote liegen etwa 1000 Kilometer. Von den sieben großen Kanarischen Inseln
ist Lanzarote die nordöstlichste des Archipels. Elf Kilometer südlich liegt die
Insel Fuerteventura. Lanzarote verfügt über eine rund 213 Kilometer lange,
einmalig schöne Küste. Der Rest der Insel besteht aus einer teilweise recht
steilen Felsküste, sowie einer Landschaft, die durch markant herausragende
Vulkankegel geprägt ist. Die höchste Erhebung mit 671 Metern ist der „Penas del
Chache“ im Famara- Massiv, welcher sich im Norden der Insel befindet. An
diesem Teil der Westküste fallen die Berge steil ins Meer hinab und es ist der
feuchteste und grünste Teil der Insel, da es hier hin und wieder ein bisschen
regnet. Im Süden liegt der älteste Bergzug Los Ajaches mit einer Höhe von 608
Metern. Südlich des Famara-Massivs erstreckt sich die Sandwüste El Jable, sie
trennt das Famara-Massiv von den so genannten Feuerbergen des Nationalparks
Timanfaya.

Hier sieht man den das Dorf Haria im Tal der 1000 Palmen, einem der schönsten
Dörfer auf Lanzarote. Hier hatte der berühmte Künstler Cesar Manrique sein
Wohnhaus in dem er bis zu Letzt lebte.

Mitte Juni flog ich zusammen mit meiner Familie (insgesamt 3 Erwachsene und 2
Kinder im Alter von 3 und 1) vom Bremer Flughafen, der sehr angenehm klein und
überschaubar ist, nach Lanzarote. Geflogen sind wir mit „Germania“, die ich
wirklich weiterempfehlen kann. Es gab Zeitschriften, kostenlose Getränke und
Essen, auch das Personal war sehr freundlich. Nachdem wir nach ca. 4,5 Stunden
Flugzeit gelandet sind, ging es direkt zum Schalter von „Autoreisen“ wo wir den
Schlüssel für unseren Mietwagen bekamen. Alles ging sehr unkompliziert und
schnell, sogar die Kindersitze waren kostenfrei, was sehr selten ist.
Gewohnt haben wir bei Bekannten im kleinen Ort „Guime“, der ca. 15 Fahrminuten
von Puerto del Carmen (dem größten Ferienort der Insel) entfernt ist. Von hier
aus haben wir in 14 Tagen die komplette Insel erkundet und sind ca. 1000 km
gefahren.
Wir sind meistens vor oder nachmittags an den Strand gefahren und haben in
der anderen Hälfte des Tages etwas besichtigt. Highlights waren z. B. der
Timanfaya Nationalpark, die Wohnhäuser des bekannten Künstlers „C ésar
Manrique“, das Mirador del Rio, das Monumento al Campesino, El Golfo, Jardin de
Cactus und das Jameos del Agua.
Die meisten denken, dass es auf Lanzarote nur dunkle Strände gibt, dem ist aber
nicht so. Es gibt Strände die sind lang, hell und flachabfallend dann wieder
komplett schwarz (kleine schwarze Steine).

Die „Playa de Famara“ im Norden der Insel. Ein super schöner, langer und
flachabfallender Sandstrand. Bei Flut ist der Strand jedoch weg.

Hier der Blick von oben auf die „Playa de Famara“

Hier die Playa de Janubio, ein herrlich schwarzer Strand, an dem man wunderschöne
Olivinen findet. In der Nähe befinden sich auch die Salinas de Janubio.

Hier die „ Badewanne von Lanzarote“, in der Nähe von Orzola. Bei Flut hat man große
Becken die einem höchstens bis über die Hüften reichen, bis zum Meer sind es gut 200300 Meter. Gerade für Kinder ist es hier sehr schön, da es keine Brandung gibt und das
Meer angenehm warm ist. Bei Ebbe sind die Becken jedoch leer.

Hier ein Bild vom Nationalpark Timanfaya, wo es noch Vulkankrater zu sehen gibt. Es
gibt im Nationalpark ein Besucherzentrum mit Restaurant und die Möglichkeit eine
Bustour zu machen (10 Euro p. P./ Stand Juni 2017).

Grill im Restaurant El Diablo beheizt mit der Hitze des Vulkans

Blick auf die Insel La Graciosa vom Aussichtspunkt Mirador del Rio. Auf die Insel kann
man einen Ausflug machen, es gibt dort herrliche Sanddünen.

