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Mexiko - Top Erlebnisse und Aktivitäten 

 

� in Mexico City den Hauptplatz Zócalo, die riesige 

Kathedrale La Metropolitana, die Gemälde Diego 

Riveras im Nationalpalast, die Ausgrabungen des 

Tempels von Tenochtitlán, der Hauptstadt der Atz-

teken (1250 - 1521 n. Chr.) auf sich wirken lassen 

� über Teotihuacán, eines der bedeutendsten prähis-

torischen Kultzentren Amerika’s, ungläubig staunen 

� auf einer Barke in Xochimilco durch die Kanäle

gondeln und die fröhliche Stimmung bei Mariachi-

Musik und einem Picknick geniessen 

� die koloniale Stadtperle Puebla mit tollem Keramik-

Kunsthandwerk und in der Umgebung ein paar der 

schönsten Kirchen Mexiko’s besuchen 

� bei Berg-Trekkings auf die Vulkane La Malinche 

(4461 m) oder Nevado de Toluca (4660 m) impo-

sante Landschaftsformen kennenlernen 

 

Ruinenstadt Teotihuacán (100 v. Chr - 750 n.Chr) 

Marktplatz in Chamula im Bundesstaat Chiapas 

 

 

 

� unweit von Oaxaca, in der Sierra Madre del Sur, 

auf einem Rundgang Monte Albán, das religiöse 

und politische Zentrum der Zapoteken (500 v. Chr.

- 1100 n. Chr.) bewundern 

� an der südlichen Pazifikküste im kleinen Fischer-

dorf Puerto Angel, die Seele baumeln lassen 

� von San Cristóbal de las Casas aus in die umlie-

genden Dörfer fahren und die lebendigen Märkte, 

die bunten Trachten der Indígenas und die ein-

drücklichen kolonialen Kirchen bestaunen 

� auf einer Wanderung entlang der Wasserfälle Agua 

Azúl, sich von den weiss schäumenden Kaskaden 

und der tropischer Ufervegetation faszinieren lassen 

� sich von der mystisch im Regenwald gelegenen, 

Ruinenstadt Palenque, der einstigen Metropole der 

Maya, verzaubern lassen 

 

� in Celestún am Golf von Mexiko im Naturreservat 

eine Boots-Exkursion zu den rosaroten Flamin-

gos und anderen Wasservögeln unternehmen 

� auf Yucatán in der Loltún-Höhle, in die Geheim-

nisse der Unterwelt der Maya (200 n. Chr. - 1500 n. 

Chr.) eintauchen und auf einer Hacienda den Pro-

duktionsprozess von Sisal verfolgen    

� Chitchén Itzá mit den imposanten Ausgrabungen 

aus der Maya- und Toltekenzeit entdecken und in 

Einsturzgrotten und unterirdischen Karsthöhlen

im erfrischenden, kristallklaren Wasser baden 

� an der türkisblauen Karibikküste die traumhaft 

gelegene Kulturstätte Tulúm, einst wichtigster Han-

delshafen der Maya, besichtigen 

� im Sian Ka’an Naturschutzgebiet auf einer Boots-

Tour in den Lagunen, umgeben von Mangroven-

wäldern, schwimmen, schnorcheln und an den 

weissen Sandstränden relaxen   

 

 

Karibikfeeling pur südlich von Tulúm 

 


