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RIO DE JANEIRO

@footprints2happiness

Überblick / Fakten
Rio de Janeiro liegt nördlich der tropischen Grenze an der Atlantikküste und ist die zweitgrößte
Stadt Brasiliens
Rio de Janeiro ist bekannt für eines der 7 neuen Weltwunder - der Christus-Statue auf dem
Corcovado
Die Stadt Rio de Janeiro heißt übersetzt "Fluss des Januars" was eigentlich eine Bucht und kein
Fluss in der Stadt ist
jedes Jahr findet in der Stadt der größte Karneval der Welt statt und mehr als 2,2 Millionen
Menschen besuchen die Metropole am Zuckerhut jährlich
Rio de Janeiro hat den größten Stadtwald der Welt, den Tijuca Nationalpark
bis 1960 war Rio de Janeiro noch die Hauptstadt von Brasilien und das für fast 200 Jahre
der Himmel in Rio wird als der blauste Himmel der Welt bezeichnet
die Stadt hat mehr als 159 Distrikte und über 700 Favelas - man vermutet, dass die Hälfte der
Einwohner von Rio in Favelas wohnen

Allgemeine
Informationen

BESTE REISEZEIT:
MAI - OKTOBER

WÄHRUNG:
BRASILIANISCHE REAL

SICHERHEIT:
SEHR HOHE
KRIMINALITÄTSRATE

FORTBEWEGUNG:
UBER, TAXI, ZU FUSS

REISEBUDGET:
NIEDRIGES - MITTLERES
BUDGET

EMPFOHLENE
REISEDAUER:
5-7 TAGE

SPRACHE:
PORTUGIESISCH

UNTERKÜNFTE:
HOSTELS, HOTELS,
APARTMENTS
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UNSERE TOP 10 AKTIVITÄTEN

besuche die berühmten und bunten Stufen "Escadaria Selaron"
im Stadtteil Lapa (wir empfehlen dir vor 8 Uhr morgens da zu
sein!)

laufe entlang der berühmten Copacabana und lass dich
von der brasilianischen Lebensfreude mitreisen
bestaune den *Sonnenuntergang vom Zuckerhut aus
besuche die *Christus Statue auf dem Corcovado - eines der
7 neuen Weltwunder (fahr am besten mit der ersten Bahn
hoch!)
buche eine *geführte Tour durch die Favela Santa Marta
um das echte und authentische Rio kennen zu lernen (wir
können dir nur Favela Santa Marta Tours empfehlen!)
wandere auf den Two Brothers Mountain und genieße
einen spektakulären Panoramablick über die Stadt
nehme dir eine Auszeit und genieße die Stille im
wunderschönen Botanischen Garten - halte unbedingt
Ausschau nach den kleinen Weißbüschelaffen
laufe durch die Straßen Rio's und bewundere die
einzigartige Street Art Kunst
mache einen Abstecher zum größten Stadtwald der
Welt, dem Tijuca Nationalpark
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genieße eine leckere und frische Acai Bowl am Strand
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Unterwegs in Rio de Janeiro
Unsere Empfehlung: für längere Strecken durch die Stadt können wir dir
UBER empfehlen. Für uns eines der sichersten, günstigsten und bequemsten
Möglichkeiten um schnell von A nach B zu kommen (Bitte beachte, dass du zur
Benutzung der App Internet benötigst - kaufe dir deshalb eine Sim-Karte!)
Die Stadtteile Lapa, Ipanema, Copacabana und Santa Teresa
können tagsüber problemlos und sicher zu Fuß erkundet werden
Alternativen:
Taxi
Metro
Bus
Fahrrad
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Gut zu wissen!
Rio de Janeiro ist im Vergleich zu anderen Großstädten ziemlich günstig, beachte allerdings, dass du
außerhalb der Hochsaison und besonderen Veranstaltungen reist wie z.B. Karneval
denke daran, dass die Geldautomaten in Rio de Janeiro nur tagsüber geöffnet sind
in Costa Rica ist das Dengue Fieber verbreitet - trage deshalb tagsüber immer Mückenspray um dich
zu schützen
trinke niemals das Leitungswasser in Rio - selbst die Einheimischen befinden es als nicht sicher und
verunreinigt - wir empfehlen dir auch beim Zähneputzen Trinkwasser zu verwenden
Trinkgeld ist nicht üblich in Rio - es wird automatisch eine Service Gebühr von 10% auf jeden
Rechnungen veranschlagt, somit musst du nicht mehr extra Trinkgeld geben
Rio de Janeiro ist ein Gelbfieber Gebiet, außerdem gibt es Fälle von Zika Virus und Dengue Fieber.
Benutze deshalb auch tagsüber immer Mückenspray und schütze dich (wir empfehlen dir außerdem
eine Gelbfieber Impfung vor deiner Reise, besonders wenn du noch in andere Gebiete
Südamerikas weiterreisen möchtest)
Hüte deine Wertgegenstände wie einen Schatz und trage nur das Nötigste mit dir. Die
Kriminalitätsrate in Rio de Janeiro ist ziemlich hoch. Raub und Überfälle gehören in Rio zur
Tagesordnung
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REI S EI N SP IR AT I ON EN ?
www.footprints2happiness.de

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst,
bekommen wir eine Provision.Wichtig: Für dich bleibt beim Preis alles beim Alten und du kannst uns somit über diese Links unterstützen
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