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Costa Rica - Top Erlebnisse und Aktivitäten 

� am frühen Morgen tolle Blicke ins Kraterinnere des 

noch aktiven Vulkans Poás (2708 m)  werfen und 

im nahen Museum Interessantes zu Vulkanismus, 

Flora und Fauna erfahren 

� eine der ältesten Ochsenkarrenfabriken in Sarchi

besichtigen, in der die farbenprächtigen „carretas“, 

das Wahrzeichen von Costa Rica, hergestellt wer-

den 

� die Gegend um den formschönen Vulkan Arenal 

(1670 m) erkunden, zum Lavafluss von 1968 wan-

dern, von zahlreichen Hängebrücken aus Affen und 

Vögel in den Baumkronen des  Primärregenwaldes 

beobachten und am Abend in einem Thermalbad 

entspannen 

� während einer Kaffee-Tour einer „Fair Trade“-

Kooperative in Matambú sehr viel Wissenswertes 

über den Anbau, die Produktion und die Vermark-

tung des Hochlandkaffees erfahren 

 

handbemalte Ochsenkarren in Sarchi 

Kanu-Ausflug an der Pazifikküste vor Samara 

 

 

 

� im Südosten der Nicoya-Halbinsel an einem der 

tollen Strände am Pazifik baden, relaxen, schnor-

cheln, Kanu fahren, surfen oder MTB-Touren  und 

Reitausflüge unternehmen 

� auf einem alten Säumerweg einen 45 km langen 

MTB-Downhill durch die Nebel- und Regenwaldzo-

ne geniessen und unterwegs bei einer alten Zu-

ckermühle leckeren Zuckerrohrsaft  pressen 

� im Corcovado Nationalpark der Osa-Halbinsel

auf spannenden Exkursionen zu Fuss die unglaub-

liche Tierwelt u.a. Tapire, Affen, Ameisenbären, 

Faultiere, Aras, Tukane entdecken und an herrli-

chen Naturstränden die Seele baumeln lassen  

 

� Reservate von Bribri-Indianern besuchen und über 

ihr jahrtausendealtes Wissen über Heilpflanzen des 

Regenwaldes staunen, das für die Medizin von un-

schätzbarem Wert ist 

� auf einer Quetzal-Exkursion im mystischen Nebel-

wald bei San Gerado mit guten Chancen einen der 

schönsten Vögel der Welt, den sagenumwobenen 

Göttervogel, erspähen 

� im Tortuguero Nationalpark frühmorgens auf 

Boots- oder Kanufahrten im Kanal-, und Lagunen-

labyrinth die vielfältige Flora und Fauna u.a. mit 

Kaimanen und 300 Vogelarten erkunden oder auf

einer Nachtexkursion Meeresschildkröten bei deren 

Eiablage an den Karibikstränden beobachten 

 

 

Ameisenbär im Corcovado Nationalpark 

 

 


