
 

 

Liebe Freunde und Familie,  
 

wir freuen uns sehr, dass ihr für unsere Hochzeit die lange Reise auf euch nehmt und nach Santa Barbara 

kommt.  

Was euch erwartet, könnt ihr in folgendem Video sehen:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=svCkSWnHQt0  

https://www.youtube.com/watch?v=Dd1Qy3BqWjM  

 

Wir wollen euch dabei bestmöglich unterstützen, damit die Reise gut geplant, möglichst günstig und ein voller 

Erfolg wird.  

Ursprünglich wollten wir einen Gruppenpreis für den Flug bei der Lufthansa anbieten, allerdings ist der nur 

50€ günstiger und hat dafür starre Konditionen. Deswegen ist es besser, jeder bucht so, wie er es gerne hätte. 

Tipps für die Buchung findet ihr weiter unten.  

Bevor ihr definitiv zusagt, solltet ihr wissen, dass Kalifornien sehr teuer ist und eine Reise ungefähr folgende 

Kosten beinhaltet:  

 

1) Flug ca. 1000-1200€ (Non-Stop, Lufthansa, Flugdauer ca. 11 Stunden) oder 700-800€ (1 Stopover) 

2) Übernachtung ca. 100-120€/Nacht pro Zimmer im 3 Sterne Hotel/Motel/Inn, Santa Barbara und die 

Großstädte kosten ab 250€/Nacht. (Es können bis zu vier Personen für diesen Preis in einem Zimmer 

übernachten.) 

3) Mietwagen ca. 350€/Woche inkl. Versicherung je nach Größe des Autos 

4) Benzin ca. 3,50$/Gallon (3,79 Liter) 

5) Essen min. 50$/Tag 

• Es hängt hier natürlich davon ab, wo ihr esst.  

• Menu im FastFood Restaurant ab ca. 5-10 $ (Menü = Burger, Pommes, Softdrink) 

• Günstiges Restaurant: Burger ab ca. 15$ 

• „tab water“ (Leitungswasser, meistens gefiltert) ist gratis und völlig normal zu bestellen, bei Softdrinks 

ist in vielen Restaurants gratis Re-fill dabei 

6) Esta (Touristenvisum) 14$ pro Reisender, auch Kinder  → www.esta-online.org  

7) Biometrischer Reisepass (falls nicht vorhanden)  

• 60,00 € ab 24 Jahren, unter 24 Jahre 37,50€ 

• Passfotos ab ca. 5 €  

• Wartezeit min. 3-4 Wochen, also rechtzeitig beantragen 

8) Handy Simkarte ca. 15-20€  

• wem Telefon/Internet unterwegs wichtig oder um das Navi beim Mietwagen zu sparen, sollte eine US 

SIM-Karte bereits in Deutschland bestellen 

• Simkarte in Deutschland bestellen bei http://www.simlystore.com/de/prepaid-sim-karten-kaufen/usa-

prepaid-sim-karte.html oder Amazon 

• Karten für die Tagestour könnt ihr natürlich auch offline verwenden und morgens im Hotel mit WLAN 

herunterladen (Nachteil: keine Flexibilität und Staus) 

9) Kreditkarte: für Hotel und Mietwagen ist eine Kreditkarte für die USA zwingend notwendig und für viele 

andere Dinge (Parken, Essen, Trinken, etc.) praktisch. 

10) Eintrittsgelder: Parks, Brücken (Golden Gate Bridge), Alcatraz, Museen, Freizeitparks, … 

 

Insgesamt muss man mit min. 2000€ pro Person für 2 Wochen rechnen.  

https://www.youtube.com/watch?v=svCkSWnHQt0
https://www.youtube.com/watch?v=Dd1Qy3BqWjM
http://www.esta-online.org/
http://www.simlystore.com/de/prepaid-sim-karten-kaufen/usa-prepaid-sim-karte.html
http://www.simlystore.com/de/prepaid-sim-karten-kaufen/usa-prepaid-sim-karte.html


 

 

Falls ihr Hilfe bei der Auswahl der richtigen SIM Karte, Ausfüllen des ESTA’s oder Fragen welcher Art auch 

immer habt, bitte meldet euch bei uns, wir helfen euch bei alledem gerne und Maren hat dafür besonders viel 

Zeit. ☺ 
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FLUG  

Ein Direktflug dauert etwa 12 Stunden und kostet ca. 1100€ bei der Lufthansa.  

Die günstigsten Flüge, die ich bisher finden konnte, hatten je einen Zwischenstopp auf dem Hin- und Rückflug 

für ca. 750€ über FinnAir/Iberia/British Airways/Delta/AirFrance/KLM. 

Achtung: Vor dem Buchen checken, ob ein Gepäckstück und Handgepäck inklusive ist. Bei vielen Billig-

Airlines kommt dann nochmal ein Gepäckstück für 50-100€ pro Flug dazu.  

Sitzplatzreservierung kostet bei den meisten Airlines auch nochmal zwischen 35-50€ pro Sitzplatz.  

Vergleicht auch, ob es für euch günstiger kommt zuerst zu reisen und am Ende eures Trips zu unserer 

Hochzeit zu kommen.  

Vor Ort in Kalifornien sind die Preise gleich und die beliebtesten Orte gleich teuer/überfüllt, da in Kalifornien 

die Sommerferien von Juni bis September dauern und ihr damit sowieso in der Hauptsaison seid.  

Eine Reiserücktrittversicherung lohnt sich unserer Ansicht nach bei der Höhe der Preise auf jeden Fall.  

 

RUNDREISE AUTO/BUS MIT VORGEGEBENER ROUTE 

Gute Angebote bietet www.canusa.de. Hier könnt ihr eine Autoreise/Busreise buchen, verschiedenen Routen 

auswählen und bekommt direkt für jeden Stopp Hotels vorgeschlagen und den Mietwagen inklusive. 

Kalifornien findet ihr unter → Südwesten. Falls man an einem Stopp ein besseres Hotel als den Standard (2-

3 Sterne Hotels) möchte, so kann man dies gegen Aufpreis buchen. Zwischen allen Stopps sind die 

Entfernungen in km angegeben, was bei der Planung hilft.  

Ein Bekannter ist über canusa.de gereist und hat gute Erfahrungen damit gemacht.  

 

Hier ein Beispiel für eine 22-tägige Autoreise  

https://www.canusa.de/usa-reisen/autoreisen/suedwesten-pur   

Falls ihr nur 14 Tage habt, decken diese Autorouten die Highlights Kaliforniens/Nevadas ab:  

https://www.canusa.de/usa-reisen/autoreisen/wueste-meeresrauschen  

https://www.canusa.de/usa-reisen/autoreisen/best-of-west  

Beispiel Busreise, deutschsprachig (für unsere Senioren ☺) 

https://www.canusa.de/usa-reisen/busreisen/hoehepunkte-des-westens-1 

https://www.canusa.de/usa-reisen/busreisen/grand-southwest-2019  

Alternativen für canusa.de: Meiers Weltreisen, dertour, Berge und Meer, erlebe-usa.de 

 

HOTEL 

• Es ist in der Regel günstiger und stressfreier die Hotels mit Frühstück zu buchen 

• Bucht eure Hotels früh im Voraus, es ist auch die Hauptreisezeit der Kalifornier, d.h. es wird immer teurer 

und im schlimmsten Fall ist alles Gute und Günstige ausgebucht, über www.booking.com kann man viele 

Unterkünfte auch noch am Anreisetag kostenlos stornieren, falls sich die Reiseroute spontan ändern sollte. 

• San Francisco und Los Angeles sind die teuersten Städte in Kalifornien. Hier kosten einigermaßen zentral 

gelegene 2-Sterne Hotels bereits ab 200€/Nacht. Santa Barbara ist leider noch teurer ab 250€/Nacht. 

• Air BnB ist ca. 50% günstiger, es lohnt sich hier eine gute Bleibe zu suchen, allerdings haben wir keine 

Erfahrung damit. 

 

AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG CHECKEN! 

Denkt daran, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen oder wenn vorhanden, die Bedingungen im 

Krankheitsfall durchzulesen und ggf. mitzunehmen.  

http://www.canusa.de/
https://www.canusa.de/usa-reisen/autoreisen/suedwesten-pur
https://www.canusa.de/usa-reisen/autoreisen/wueste-meeresrauschen
https://www.canusa.de/usa-reisen/autoreisen/best-of-west
https://www.canusa.de/usa-reisen/busreisen/hoehepunkte-des-westens-1
https://www.canusa.de/usa-reisen/busreisen/grand-southwest-2019
http://www.booking.com/


 

 

HOTEL TIPPS 

Da wir selbst fast nur mit der Hyatt Kette reisen, haben wir kaum brauchbare Empfehlungen für euch, außer: 

Hyatt ist super. ;) 

Hier findet ihr unter den einzelnen Links Hotels/Motels in unterschiedlichen Preiskategorien für die 

verschiedenen Städte/Regionen in Kalifornien. https://usareisetipps.com/empfehlenswerte-hotels-in-den-usa/  

 

Die folgenden Hotels haben wir von Freunden wärmstens empfohlen bekommen:  

• Monterey (Route 1): Cantrella Inn https://www.booking.com/hotel/us/the-centrella-inn  

• San Luis Obispo (Route 1): ein abgefahrenes Hotel: Madonna Inn, der etwas höhere Preis lohnt sich!!! 

https://www.booking.com/hotel/us/madonna-inn  

Auch ein Essen lohnt sich hier, da der Ort nur 1,5 Stunden von SB entfernt ist, ganz besonders für die 

Damen, die pink lieben wie Maren ☺ https://www.madonnainn.com/dining/  

• Los Alamos (Route 1): Victorian Mansion: Hotel mit 6 außergewöhnlichen Themensuiten, z.B. 50’s Suite 

mit Cadillac Bett → http://www.thevick.com/index.html ab 245$/Nacht, wem das zu teuer ist, schaut das 

YouTube Video ;) https://www.youtube.com/watch?v=zcUWP6kwlZo Fam. Möbius 

• Yosemite Westgate Lodge https://www.booking.com/hotel/us/yosemite-westgate-lodge  

• LA (Marina del Rey) Hilton Garden Inn https://www.booking.com/hotel/us/marina-international-and-

bungalows  

• Ansonsten schaut euch die vorgegebenen Hotels der Rundreisen an, die machen alle einen guten 

Eindruck und haben gute-sehr gute Bewertungen.  

 

MIETWAGEN 

• Der deutsche Führerschein ist ausreichend, ihr benötigt keinen internationalen Führerschein 

• Checken: Deckt eure Kreditkarte eventuell eine Mietwagenversicherung ab? 

• Achtet bei der Anmietung auf Folgendes:  

 Versicherung (liability und loss damage waiver sollte dabei sein) 

 Freikilometer 

 Navi (Death Valley, Yosemite, …) oder alternativ offline Karten aufs Handy laden 

 Alter der Fahrer (min. 26 Jahre, alles darunter kostet extra) 

 

WICHTIGE GESETZE/REGELN 

1) Rauchen ist der Öffentlichkeit (Haltestellen, Bar, Parks, Strand, Straße) strengstens verboten und wird 

richtig teuer. In Restaurants ist Rauchen auch im Außenbereich und im Umkreis von mehreren Metern 

verboten. Direkt vor das Hotel stellen und rauchen: schlechte Idee. Mindestens 10-20m weit weg, wo 

niemand vorbeiläuft. Die Kalifornier sind hier sehr eigen, selbst wenn kein Polizist kommt, wird man oft 

missmutig auf den Rauch angesprochen.  

2) Marihuana ist seit dem 01.01.2018 in Kalifornien legalisiert, darf aber genauso wenig öffentlich konsumiert 

werden. 

3) Alkohol ist erst ab 21 Jahren erlaubt und in der Öffentlichkeit ist verboten. Er darf nicht im Wageninneren 

transportiert werden und muss auch ungeöffnet in den Kofferraum.  

4) Über eine rote Ampel gehen wird streng geahndet - besonders in Santa Barbara - und kostet ab 200$. 

Die Straße darf nur an einer Ampel überquert werden.  

 

  

https://usareisetipps.com/empfehlenswerte-hotels-in-den-usa/
https://www.booking.com/hotel/us/the-centrella-inn
https://www.booking.com/hotel/us/madonna-inn
https://www.madonnainn.com/dining/
http://www.thevick.com/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=zcUWP6kwlZo
https://www.booking.com/hotel/us/yosemite-westgate-lodge
https://www.booking.com/hotel/us/marina-international-and-bungalows
https://www.booking.com/hotel/us/marina-international-and-bungalows


 

 

VERKEHRSREGELN 

1) Die Ampeln sind auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgestellt 

2) Beim Stoppschild ganz halten, wer zuerst steht, fährt zuerst (Nicht ganz stehen wird teuer) 

3) Rechts abbiegen ist auch bei roter Ampel erlaubt (außer ein Schild verbietet es). Vorher ganz zum Stehen 

kommen! 

4) Car Pool Lanes: linker Fahrstreifen markiert mit Rautenzeichen auf dem Highway für Autos mit min. 2 oder 

3 und mehr Insassen. Achtung: empfindliche Strafen bei Missachtung! 

5) Speedlimit: max. 65mph (miles per hour) = 104kmh, Missachtung wird teuer, schon 1-10mph zu viel kosten 

ab $100 

6) Auf dem Highway darf man auch rechts überholen und durchgängig auf der Spur seiner Wahl bleiben. 

Achtung beim Spurwechsel wegen Rechts-Überholern! 

 

Folgende Links Helfen euch bei den wichtigsten Regeln: 

 https://www.sanfrancisco4you.com/wichtige-informationen/autofahren-in-kalifornien.html 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=664&v=dwwoiZAZyUY 

 

POLIZEI 

Wenn ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht oder Sirene hinter dir herfährt, 

schnellstmöglich rechts heranfahren und den Wagen nicht verlassen. Im Wagen sitzenbleiben, Seitenscheibe 

öffnen und Hände gut sichtbar auf das Lenkrad legen.                                                                                                       

Der Officer wird seinen Wagen immer hinter deinem parken und von hinten an deinen Wagen treten und sagen 

was er will. Dem hast du dann Folge zu leisten. Diskutiere niemals mit einem Polizisten, sondern bleibe immer 

ruhig und freundlich.  

Die Polizisten in den USA sind einiges gewöhnt und haben zur Vorsicht meist eine Hand an der Waffe. Also 

keine hastigen Bewegungen machen und nie den Officer erschrecken. 

Ansonsten sind die Polizisten sehr freundlich und hilfsbereit, wenn man mal nach dem Weg oder einem Foto 

fragen will.  

 

TANKEN (GAR NICHT EINFACH) 

Mit den deutschen Kreditkarten lässt es sich an den „gas stations“ nicht tanken. Man läuft in die Tankstelle, 

nennt den Betrag für den man tanken will, bezahlt und kann dann entsprechend auffüllen. 

Nennt man einen höheren Betrag bspw. $50, der Tank ist aber nach $40 voll, geht man wieder rein und 

bekommt den Restbetrag ausbezahlt.  

 

TRINKGELD  

• Wenn man sich nicht unbeliebt machen will, hält man sich an folgende Gepflogenheiten:  

• Das Bedienungspersonal hat ein sehr niedriges Grundgehalt, selten eine Krankenversicherung und ist 

damit auf das Trinkgeld angewiesen.  

 Restaurant 15%  

 Taxifahrer 10%  

 Kofferträger 1-2$ pro Gepäckstück am Airport oder im Hotel 

 Valet-Parkservice 1-2$ 

 Reiseleiter 5-10$ pro Tag bei einer Tour, für den Busfahrer 2-5$ pro Tag im Reisebus  

 

https://www.sanfrancisco4you.com/wichtige-informationen/autofahren-in-kalifornien.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=664&v=dwwoiZAZyUY


 

 

CLEVER SPAREN 

• Für die großen Städte wie San Francisco, Los Angeles und San Diego gibt es Kombi-Tickets für mehrere 

Attraktionen (City Pass, GO Card), die bis zu 45% Ersparnis bieten 

• Für die National Parks gibt es den „America The Beautiful Pass“, der für $80 alle Eintritte beinhaltet. 

Jeder Nationalpark kostet im Schnitt $35, also lohnt es sich. Außerdem kann man auf dieser Karte zwei 

Personen eintragen, weswegen dieser Pass für ca. 50% günstiger in Deutschland bei ebay gekauft werden 

kann und man trägt dann im noch freien Feld den eigenen Namen ein.  

• Nicht in den Nationalparks tanken! Dort sind die Preise erheblich teurer 

• Benzinpreise vergleichen! https://www.gasbuddy.com/USA (gibt es auch als App) zeigt die günstigsten 

Tankstellen an, wenn ihr euren Standort eingebt, denn es gibt erhebliche Unterschiede. Auch wenn der 

Benzinpreis in den USA um einiges günstiger ist, lohnt es sich bei den Distanzen, die ihr zurücklegt. 

• Technische Geräte wie Kameras oder Apple und Kleidung können eine enorme Preisersparnis bieten, 

falls ihr shoppen wollt, sucht euch ein Outlet auf eurer Route aus, besonders bei amerikanischen Marken 

wie Tommy Hilfiger, Ralph Lauren und Calvin Klein lässt sich sparen. Aber Achtung: Bei allen Outlets ist 

90% der Ware extra für diese hergestellt, d.h. mindere Qualität und schlichtere Designs. Wollt ihr Original 

Ware, die aus den Läden zurückkam, achtet auf das Wort „Retail“ auf den Preisschildern. Cool: Outlets 

haben auch sonntags geöffnet!  

• Uber statt Taxi: Uber wird schon auf google maps hier in den Staaten als eigener Reiter neben Auto/zu 

Fuß/Fahrrad/Zug angezeigt. Oder ihr ladet euch die App runter. Mehr als 50% günstiger, gerade für die 

Großstädte wie SF oder LA praktisch. https://www.uber.com/de-US/  

• Die günstigste Übernachtung ist Camping $, dann kommt Air BnB $, Motels $$, Inns $$$ und Hotel $$$$ 

• Günstige Restaurant Ketten:  

 Denny’s (American Diner, Frühstück, Kaffee, Lunch, Dinner) 

 Burger:  Wendy’s, Carl’s Jr., Jack in the box, Chili’s, Red Robin 

 Panda Express (Chinesisch)  

 Taco Bell (Texanisch-Mexikanisches/Tex-Mex Essen) 

 Red Lobster (Seafood) 

 IHOP (Frühstück) 

 Fast Food: McDonalds, Burger King, KFC, Subway, Pizza Hut kennt ihr aus Deutschland ☺ 

 

EINREISE IN DIE USA 

• Smartphones und Kameras sind in diesem Bereich strikt verboten! 

• Einreihen „Non US-Citizen“ 

• An die elektronischen Counter als Familie/Ehepaar gehen, ansonsten einzeln 

• Reisepass einscannen 

• Hier wird ein Foto von euch gemacht und ihr müsst die Zollerklärung ausfüllen/anklicken 

• Im besten Fall überall NO anklicken (es geht um das Einführen aller verbotener Gegenstände wie 

Naturprodukte, Waffen, Bargeld über 10.000 $ etc.) 

• Ihr bekommt einen Zettel ausgedruckt mit dem ihr euch an einer weiteren Schlange anstellt 

• Ihr tretet vor einen Zollbeamten (spricht nur Amerikanisch), zu dem ihr ebenfalls als gemeinsam Reisende 

(Familie/Paar) vortretet, Reisepass, Zollerklärung und den Ausdruck vorlegen 

• Es wird ein weiteres Foto von euch gemacht und Fingerabdrücke genommen (digital) 

• Folgende Fragen werden hier üblicherweise gestellt: 

 Warum willst du einreisen? → Traveling/Wedding/Holiday 

 Warst du schon einmal hier? Yes/No.  

https://www.gasbuddy.com/USA
https://www.uber.com/de-US/


 

 

 Wie lange geht dein Aufenthalt? → 2/3 weeks 

 Reist du alleine? → Yes/No. 

 Was ist dein Beruf? → … 

 Hast du Familie in den USA? → Yes/No. 

 Wo werdet ihr überall hinreisen/übernachten? → Hotels, Städte, … 

 Hast du etwas zu verzollen? → Yes/No. 

• Die Zollbeamten verstehen ebenfalls keinen Spaß und stellen diese Fragen, um sicherzustellen, dass du 

nicht illegal immigrieren oder arbeiten willst. 

• Hast du alle Fragen erfolgreich beantwortet, bekommst du den Stempel in deinen Pass 

Es geht weiter zum Gepäckband („baggage claim“) 

• Mit deinem Gepäck und Reisepass wirst du ein letztes Mal vor dem Ausgang kontrolliert, eventuell zur 

weiteren Überprüfung des Gepäcks rausgezogen.  

• Eine hilfreiche Vorbereitung ist folgendes Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2G-m60L_Ck0  

 

JETLAG 

• Der Jetlag hält sich nach dem Hinflug in Grenzen, wenn ihr es schafft, am Ankunftstag bis min. 22 Uhr 

wachzubleiben, besser noch länger, es lohnt sich  

• Vorbeugend viel schlafen im Flugzeug und abends nicht früh ins Hotel zurück, sondern so lange wie 

möglich etwas unternehmen, bloß nicht ins Bett legen!!! (Maren spricht aus Erfahrung ☺) 

• Der Jetlag bei der Rückkehr wird heftiger, auch hier lohnt es sich, so lange wie möglich durchzuhalten 

• Die Zeitverschiebung beträgt 9 Stunden nach hinten, um 12 Uhr mittags in Kalifornien ist es bereits 21 

Uhr abends in Deutschland.  

 

SALES TAX 

Achtung: auf alle ausgezeichneten Preise im Supermarkt, Restaurant oder Bekleidungsgeschäft kommt an 

der Kasse nochmal die sogenannte „sales tax“ von ca. 8,5 % drauf. 

 

ZOLL RÜCKREISE 

Achtung bei der Rückreise beim Zoll: Der Freibetrag eurer eingekauften Waren (Outlet Shopping, Souvenirs, 

technische Geräte wie Apple ☺, darf 430€ nicht überschreiten. Kassenzettel aufbewahren! Alles, was die 430€ 

überschreitet, muss angemeldet werden und bedarf extra Gebühren. Hierfür hilft die Zollrechner App.  

http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Reisen/Rueckkehr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-

Steuern/Ueberschreiten-Reisefreimengen/ueberschreiten-reisefreimengen_node.html#doc287840bodyText1 

 

WICHTIG FÜR SAN FRANCISCO 

Tickets für Alcatraz, die berühmte Gefängnisinsel, auf der auch Al Capone einsaß, im Voraus bestellen, gerade 

im Sommer sind sie bis zu einer Woche vorher ausverkauft! 

 

DOLLAR 

• Es ist günstiger in den USA Bargeld mit der Kreditkarte abzuheben als Dollar mitzunehmen 

• Der Dollar Kurs steht aktuell (Dezember 2018) günstiger zum Euro, was das Einkaufen etwas vergünstigt  

• Es lohnt sich den ungefähren Kurs vor Abreise nochmals zu checken 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2G-m60L_Ck0
http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Reisen/Rueckkehr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Ueberschreiten-Reisefreimengen/ueberschreiten-reisefreimengen_node.html#doc287840bodyText1
http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Reisen/Rueckkehr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Ueberschreiten-Reisefreimengen/ueberschreiten-reisefreimengen_node.html#doc287840bodyText1


 

 

PACKLISTE 

• Reisepass 

• Personalausweis schadet nicht als Zweitausweis und man muss nicht immer den Reisepass mitschleppen 

• Kreditkarte 

• Führerschein 

• Kopie bzw. Upload ins E-Mail Postfach der wichtigsten Unterlagen (z. B. Reisepass) 

• Reiseadapter/Ladegeräte 

• Reiseapotheke (Kopfschmerztabletten, Durchfallmedikamente, Medizin gegen Erkältungserscheinungen, 

schnell bekommt man bei den Temperaturunterschieden und Klimaanlagen einen kratzenden Hals) 

• Sonnenbrille 

• Sonnencreme 

• Badesachen (fast alle günstigen Hotels/Motels haben einen Outdoor Pool) 

• Hut/Mütze (wenn die Sonne scheint, dann knallt sie richtig heiß herunter) 

• Jacke und Pullover: morgens und abends ist es auch im Sommer frisch/kalt und je weiter man gen Norden 

fährt, desto kühler ist es auch tagsüber. Teilweise sogar Frost über Nacht, also nicht unterschätzen! Ein 

Windbreaker oder Fleece Jacke sind empfehlenswert und 1-2 Pullover. 

• Platz für Shopping ☺ 

 

Handgepäck 
• Alle Flüssigkeiten in durchsichtigen Beutel 

• Max. 8 kg (wird aber in der Regel nicht kontrolliert) 

• Keine spitzen/scharfen Gegenstände (z.B. Nageletui) 

 

DISTANZEN NICHT UNTERSCHÄTZEN! 

Kalifornien ist größer als Deutschland und die Schweiz zusammen, also rechnet genug Zeit ein. Da die 

Höchstgeschwindigkeit bei 65mph liegt, kann man keine Zeit herausfahren und die immer gleiche 

Geschwindigkeit auf ein und derselben Spur ermüdet schneller.  

Hinzu kommt, dass es hauptsächlich einen Highway gibt, zu dem es wenig Ausweichmöglichkeit gibt, falls es 

zum Stau kommt. Staus gibt es sehr häufig, denn es sind viel mehr Autos unterwegs, da es kaum alternative 

öffentliche Transportmittel gibt. 

 

NATÜRLICHE GEFAHREN 

• Moskitos und Fliegen gibt es hier zum Glück kaum, die kalte Pazifikluft ist ihnen zu frisch 

• Im Meer gibt es Haie, in den Bergen und Wäldern Bären, Pumas in den Schneegebieten 

• Klapperschlangen in den trockenen Wüstengebieten 

• Waschbären (Racoons) wühlen gerne in Mülleimern, haben scharfe Zähne, aber ansonsten ungefährlich 

• Erdbeben (in geringem Ausmaß nicht ungewöhnlich) 

• Waldbrände (Feuer Saison beginnt normalerweise erst im Herbst) 

 

TODO’S IN KALIFORNIEN/NEVADA/UTAH 

Viele Informationen findet ihr unter https://www.visittheusa.de/state/kalifornien  

• Los Angeles → https://usareisetipps.com/3-tage-in-los-angeles/  

• San Francisco → https://usareisetipps.com/san-francisco-sehenswuerdigkeiten-reisefuehrer/ Hier findet 

ihr auch Tips, was ihr an 1, 2 oder 3 Tagen in SF schafft 

https://www.visittheusa.de/state/kalifornien
https://usareisetipps.com/3-tage-in-los-angeles/
https://usareisetipps.com/san-francisco-sehenswuerdigkeiten-reisefuehrer/


 

 

• Bay Area: Für alle Tech-Freaks mal an der Zentrale von Google, Apple, Microsoft, … vorbeifahren  

• Las Vegas (Nevada) https://usareisetipps.com/las-vegas-sehenswuerdigkeiten-reisefuehrer/  

• National Parks (Yosemite, Death Valley, Sequoia, Bryce Canyon, …) 

→ https://usareisetipps.com/national-parks-usa/  

• Salvation Mountain: beeindruckende Kunstinstallation auf Hügel beim Joshua Tree National Park 

http://www.salvationmountaininc.org   

• Route 1 (auch Pacific Coast Highway) Carmel, 17-Mile-Drive, Monterey, Big Sur, Hearst Castle) 

• Route 66  

• Napa Valley (DIE Weinanbau Region in CA nördlich von SF, Tagesausflüge von SF möglich) 

• San Diego: Die südlichste und damit wärmste Großstadt, nur wenige km von der mexikanischen Grenze 

→ https://usareisetipps.com/san-diego-sehenswuerdigkeiten-reisefuehrer/  

• Lake Tahoe (Das Winterurlaubsziel der Kalifornier, Schnee im Winter, wunderschön kristallklares Wasser 

im Sommer) → https://www.visittheusa.de/destination/lake-tahoe  

• Sacramento (Hauptstadt Kaliforniens mit Capitol und viel Geschichte) 

 

 

SANTA BARBARA  

…hat rund 90.000 Einwohner und ist eine Stadt mit spanischem Flair und großer Universität (UCSB). Man 

nennt es auch American Riviera wegen der Ähnlichkeit zu Südeuropa und der wunderschönen Lage zwischen 

Meer und Bergen (Santa Ynez Mountains). 

• Stearns Wharf/Harbor 

• State Street (Hauptstraße) mit kleinen Lädchen, fancy Bars und gemütlichen Cafés, Restaurants 

• Santa Barbara Mission (Queen of Missions): hier liegt die Geschichte der Missionen an der Westküste 

begründet, eines der ältesten Bauwerke Kaliforniens (1786 errichtet, allerdings 1812 von einem Erdbeben 

zerstört und anders wieder aufgebaut) 

• Channel Islands/Whale Watching 8 Inseln vor Santa Barbara, 5 davon bilden den außergewöhnlichsten 

Nationalpark Kaliforniens und werden Galapagos-Inseln Nordamerikas genannt, wegen der artenreichen 

und endemischen Tier- und Pflanzenwelt. Man kann sie nur per Boot erreichen und es gibt keinerlei 

Transportmittel, selbst Fahrräder sind verboten. Mit Ausrüstung darf man in gekennzeichneten Campsites 

übernachten.  

https://www.visittheusa.de/destination/channel-islands-nationalpark  

• Shoreline Lookout/1000 Steps Beach 

• Elings Park, ein wunderschöner privater Park, mit Ballpark und toller Aussicht. Unter der Woche 

kostenlos, am Wochenende $5 für Parken 

• Alice Keck Park https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Keck_Park_Memorial_Gardens  

• Botanic Garden https://www.sbbg.org/visit $12/Person 

• Arts and Crafts Market an der Waterfront sonntags, hier wird nur Handarbeit von Einheimischen verkauft 

• Chromatic Gate (Rainbow Gate) am Cabrillo Boulevard 

• Isla Vista (Studentenviertel direkt am Meer, mit einem ganz eigenen Flair) 

• Montecito (Hier leben Oprah, Ellen DeGeneres, Tom Cruise, Steven Spielberg, ... allerdings in „gated 

communities“ (eingezäunt), Hauspreise 30-80 Mio. 

• Schnappt euch ein Waterfront Shuttle (kleiner Elektrobus), das euch für 50 cent (nur cash) an die State 

Street fährt (kommt ca. alle 15 Minuten) 

• Wheel Fun Rentals: 4-rädrige Fun-Bikes, mit denen man downtown unsicher machen kann  

www.wheelfunrentalssb.com $30/Stunde 

https://usareisetipps.com/las-vegas-sehenswuerdigkeiten-reisefuehrer/
https://usareisetipps.com/national-parks-usa/
http://www.salvationmountaininc.org/
https://usareisetipps.com/san-diego-sehenswuerdigkeiten-reisefuehrer/
https://www.visittheusa.de/destination/lake-tahoe
https://www.visittheusa.de/destination/channel-islands-nationalpark
https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Keck_Park_Memorial_Gardens
https://www.sbbg.org/visit
http://www.wheelfunrentalssb.com/


 

 

• SB Buggie: motorisierte 3-Räder von Montecito bis Hendry’s Beach, perfekt für einen ersten Eindruck von 

SB! $65/Stunde, oft gibt es gute Deals bei groupon oder fragt Maren https://sbbuggie.com  

• Lil’ Toot Water Taxi, 15 min. Bootsfahrt um SB für nur $5 

https://www.celebrationsantabarbara.com/santa-barbara-boat-rides-faqs/  

 

INSIDER TIPPS FÜR SANTA BARBARA UND UMGEBUNG 

• Santa Barbara Point mit Shoreline Park (wundervoller Blick über SB) und dem 1000 Steps Beach 

https://californiathroughmylens.com/one-thousand-steps-beach-santa-barbara/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shoreline_Park,_Santa_Barbara  

• Moreton Fig Tree (größter Feigenbaum in den USA) steht direkt neben der State Street in Santa 

Barbara, sehr beeindruckend https://www.californiabeaches.com/attraction/moreton-bay-fig-tree/  

• Knapps Castle am besten bei Sonnenuntergang, aber auch sonst eine traumhafte Location. Kamera 

nicht vergessen! 30 min. von SB https://www.theoutbound.com/los-angeles/hiking/hike-to-knapp-s-castle  

• Madonna Inn: extravagantes Hotel mit tollem Restaurant, absolut außergewöhnlich, 1,5h nördlich von SB 

https://www.madonnainn.com/dining/  

• Solvang, ein dänisches Dorf in Kalifornien, 45 min nördlich von SB https://santabarbaraca.com/explore-

and-discover-santa-barbara/neighborhoods-towns/beyond-the-south-coast/solvang/   

• Hearst Castle: ein prunkvolles „Schloss“ aus einer wilden Mischung unterschiedlichster Einflüsse, bei 

dem Geld keine Rolle spielte – von römischer bis hin zu ägyptischer Architektur und Kunst ist alles 

vertreten. Erbaut in den 20er Jahren von William Hearst, einem steinreichen Zeitungsverleger, der Vorlage 

der Hauptfigur des Filmklassikers „Citizen Kane“ war. Winston Churchill und Charlie Chaplin waren Gäste 

des prunkvollen Palastes, in dem wilde Partys gefeiert wurden. Hearst Communications gehören noch 

heute Zeitungen (San Francisco Chronicle), Magazine (Cosmopolitan, Men’s Health, ELLE, Esquire,…) 

und TV Sender. https://usareisetipps.com/hearst-castle-tour-tickets-oeffnungszeiten/  

• Vista Point Arroyo Hondo, 30 min. nördlich von SB, ein wunderschöner Aussichtspunkt auf das Meer 

und zwei parallel verlaufende Brücken (Zug und Auto) https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-

g32438-d13396539-Reviews-Arroyo_Hondo_Vista_Point-Goleta_California.html  

 

Things to do in SB 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll-VMqdHayM&t=4s  

Essen in SB 

https://www.visittheusa.de/experience/4-geniessertage-santa-barbara 

https://www.visittheusa.de/experience/5-feinschmeckererlebnisse-santa-barbara  

Weinbaugebiete um SB  

https://www.visittheusa.de/experience/die-weinanbaugebiete-im-santa-barbara-county  

 

EMPFEHLUNGEN 

• Strandtag einlegen (Achtung, der Pazifik ist a…kalt. ca. 15 Grad ☺) 

• Shopping Outlets gibt es überall auf dem Weg, Las Vegas hat zwei zur Auswahl, diese sind vermutlich 

die günstigsten überhaupt, da Las Vegas nicht zu Kalifornien gehört. 

• In-N-Out Burger: die beliebteste FastFood Kette der Kalifornier, ausschließlich im Südwesten ansässig, 

es gibt nur eine kleine Auswahl an Burgern (3 Menüs), aber alles wird frisch zubereitet, keine aufgetauten 

Burger oder Gemüse → Das ist Cali Lifestyle, Achtung: Wartezeit oft ca. 15 min.  

Insider Tipp der locals: Burger oder Fries im „Animal Style“ bestellen: das sogenannte “secret menu“ hat 

ein extra Thousand Island Topping (Geschmackssache ☺) 

https://sbbuggie.com/
https://www.celebrationsantabarbara.com/santa-barbara-boat-rides-faqs/
https://californiathroughmylens.com/one-thousand-steps-beach-santa-barbara/
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• Sportveranstaltung besuchen: Die Kultur der Amerikaner ist der Sport. Tickets für die SF Giants im AT&T 

Stadion gibt es schon ab $10 (gute Plätze ab ca. $30, wichtig: rechtzeitig buchen, bei uns nachfragen wo 

man gut sitzt). Achtung: Ein Baseballspiel dauert ca. 3 Stunden, ist aber ein Spektakel für die ganze 

Familie und das AT&T Stadion ist mit seiner Lage direkt am Wasser eine einmalige Location. Während 

des Spiels warten bis zu 100 Kajak Fahrer neben dem Stadion im Wasser auf den Ball eines Homeruns 

und feuern mit Plakaten an.  

http://www.trazeetravel.com/tips/how-to-kayak-into-mccovey-cove-for-a-giants-game.php 

https://www.youtube.com/watch?v=9swLDiwz5NM  

Für Essen ist natürlich reichlich gesorgt. ☺  

Alternative wäre ein Basketballspiel der LA Lakers oder Footballspiel der NFL Teams SF 49ers, LA 

Chargers, LA Rams, ebenfalls rechtzeitig ab ca. $30. 

 

 

http://www.trazeetravel.com/tips/how-to-kayak-into-mccovey-cove-for-a-giants-game.php
https://www.youtube.com/watch?v=9swLDiwz5NM
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