
Pocket Guide

GUATEMALA



Überblick / Fakten
Guatemala liegt in Mittelamerika und grenzt an  4 Länder (Mexiko, Belize, Honduras & El Salvador)

Die Hauptstadt von Guatemala ist die gleichnamige Stadt "Guatemala Stadt"

Guatemala ist bekannt und beliebt aufgrund der einzigartigen Flora und Fauna, den alten Maya-Stätten
und der malerischen Vulkanlandschaft

In Guatemala gibt es 37 Vulkane. Drei davon sind aktuell permanent aktiv und man kann die
Eruptionen dieser drei Vulkane live erleben. Die Vulkane heißen Fuego, Pacaya & Sanitaguito

Guatemala besitzt drei Klimazonen. Das Land selbst nennt diese Klimazonen Tierra Caliente (die heiße
und tropische Klimazone), Tierra Templada (die gemäßigte Klimazone) & Tierra Friar (die kalte
Hochland-Klimazone) 

Der Nationalvogel ist der wunderschöne Quetzal mit seinen langen Schwanzfedern. Er ist in Guatemala
ein sehr bedeutendes Tier und selbst die Währung wurde danach benannt

Der meistbesuchte Ort in Guatemala ist die Maya-Stätte Tikal. Diese kann aufgrund ihrer Lage sogar
mit einem Tagesausflug aus Belize besucht werden

Der Atitlan See ist der zweitgrößte See in Guatemala und er wird sogar als einer der schönsten Seen
der Welt bezeichnet 
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Allgemeine 
Informationen

WÄHRUNG:
QUETZAL 

SICHERHEIT: 
SEHR HOHE

KRIMINALITÄTSRATE

INTERNATIONAL ER
FLUGHAFEN:
LA AURORA 

GUATEMALA STADT

REISEBUDGET: 
NIEDRIGES BUDGET

UNTERKÜNFTE:
HOSTELS, HOTELS,

CAMPING

BESTE REISEZEIT: 
NOVEMBER - APRIL

SPRACHE:
SPANISCH & MEHR ALS 21

MAYA SPRACHEN

EMPFOHLENE
REISEDAUER:

MIND. 7 - 14 TAGE

GEEIGNET FÜR:
BACKPACKER,

ABENTEURER, NATURFANS
& WANDERER
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(CAMPING NUR AUF TREKKING TOUREN)



UNSERE TOP 10  AKTIVITÄTEN

Guatemala
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Schlendere durch die Straßen von Antigua und koste die verrückten
Eissorten im "La Tienda Dona Gavi"

mache ein Trekking auf den Acatenango und übernachte auf über 4000
Metern im Zelt mit direktem Blick auf den feuerspuckenden Fuego
Vulkan

mache einen Ausflug zum Palcaya und röste deine eigenen
Marshmallows auf dem Vulkan 

Genieße den Sonnenaufgang am Indian Nose mit Blick auf den Lake
Atitlan und die umliegenden Vulkane 

besuche die Maya-Stätte Tikal und erlebe den Sonnenaufgang über dem
dichten Dschungel

schwimme im glasklaren Wasser der Semuc Champey - umgeben von
dichtem Dschungel und den Geräuschen der Brüllaffen

lass dich vom Strom treiben und versuche dich im"River Tubing" an den
Semuc Champey

besuche einen Schokoladen Workshop in Antigua und stelle deine
eigene Schokolade her

Fahre zum Mittagessen auf den Cerro San Cristobal. Hier gibt es ein
wunderschönes Restaurant mit Blick auf die umliegenden Vulkane (Es
gibt auch einen Gemüse- und Obstgarten)

besuche San Marcos, das Hippi Dorf am Lake Atitlan und lasse dich
von diesem gelassenen Lifestyle mitreisen



Unterwegs in Guatemala

Flüge innerhalb des Landes eignen sich besonders, wenn man keine mehrstündigen
Busfahrten auf sich nehmen möchte oder nur wenig Zeit hat. Aktuell gibt es aber
leider nur eine zuverlässige Verbindung zwischen Guatemala Stadt und Tikal 

Unsere Empfehlung: die günstigste Variante um auch in die entlegenen Orte, wie
Semuc, Rio Dulce oder auch an den Lake Atitlan zu gelangen ist die Fahrt mit dem Bus.
Die Bustickets in Guatemala sind günstig und können auch in fast jeder Unterkunft
kurzfristig gebucht werden. 

Alternativen:  

Hinweis: Es gibt in Guatemala unterschiedliche Busse. Besonders günstig sind die
sogenannten Chicken Busse. Es handelt sich um alte, ausrangierte Schulbusse, die von
den Einheimischen benutzt werden. Sie sind allerdings weder sicher noch bequem. 
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Gut zu wissen!
Guatemala besitzt ein sehr schlechtes Straßennetz. Der Großteil der Verbindungen führt über
holprige und kurvige Landstraßen. Um von A nach B zu kommen muss man teilweise mit 5-10
Stunden Busfahrt rechnen 

In Guatemala wird beim Restaurantbesuch ein Trinkgeld von 10% erwartet. Teilweise ist dieser
Betrag schon in der Endrechnung mit einkalkuliert

sei vorsichtig, wenn du Fotos auf Märkten oder an Plätzen mit Einheimischen machst. Das
Fotografieren von Einheimischen ist grundsätzlich nicht gestattet und du solltest zuerst immer um
Erlaubnis bitten. Manchmal verlangen die Leute auch ein kleines Trinkgeld 

trinke niemals das Leitungswasser in Guatemala. Es ist verunreinigt und selbst die Einheimischen
werden mit Frischwassertanks beliefert. 

wir empfehlen dir nur tagsüber in Guatemala zu reisen. Das Land hat eine hohe Kriminalitätsrate und
Taschendiebstahl ist weit verbreitet. Außerdem trage deine Wertgegenstände immer bei dir am
Körper. Bei langen Busfahrten wird das Gepäck oftmals auf das Dach geschnallt. Nimm deshalb alle
wichtigen Dokumente zu dir in den Rucksack und in den Bus

Guatemala kann unglaublich einfach bereist werden. Man braucht zwar viel Geduld aber es lohnt
sich dieses Land zu bereisen. Transport, Unterkünfte und auch Aktivitäten können problemlos vor
Ort gebucht werden. Eine lange Planungsphase ist für Guatemala nicht nötig
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N O C H  M E H R

R E I S E I N S P I R A T I O N E N ?

w w w . f o o t p r i n t s 2 h a p p i n e s s . d e

FOOTPR INTS  TO  HAPP INESS  POCKET  GU IDES

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


