Lomas de Arena
Mit meinen Freunden bin ich zu den Wanderdünen ,, Lomas de Arena‘‘ gefahren. Diese
Wanderdünen liegen ca. 40 Minuten von Santa Cruz entfernt. Es war wunderschön und der Tag hat
viel Spaß gemacht, da ich etwas Neues von der Stadt kennen gelernt habe. Diese Wanderdünen
verändern sich ständig und vermitteln ein wenig das Gefühl, eine Wüste zu betreten.

Saimaipata
Mein nächster Ausflug ging nach Saimaipata, welche eine ehemalige Inkastadt in den Bergen vor
Santa Cruz ist. Ich war insgesamt zwei Mal dort, einmal mit meiner Familie über ein Wochenende
und noch einmal für einen Tag mit einer kleinen Reisegruppe. Saimaipata ist für die Menschen in
Santa Cruz ein Teil der Stadt. Es ist wirklich schön dort und sehenswert und erinnert klimatechnisch
ein wenig an Europa!
Nun zu den Bildern von dem Tagesausflug:

Mit meiner Gastfamile verbrachte ich ein Wochenende in Saimaipata. Wir schliefen dort in dem
Haus, das einem Familienmitglied gehört. Meine Gastfamilie war schon längere Zeit nicht mehr dort
und war froh mal wieder in Saimaipata gewesen zu sein. In Saimaipata war es viel kälter als in Santa
Cruz. Ich habe Saimaipata an dem Wochenende von einer anderen Seite kennengelernt, die mir
persönlich aber sehr gefallen hat.

Die Bilder von dem Wochenende mit meiner Gastfamile :

Botanischer Garten
Mit den anderen Austauschschülern ging es an einem Tag in den Botanischen Garten von Santa Cruz.
Am Eingang des Botanischen Gartens war alles noch sehr übersichtlich und gepflegt, doch wir
entschieden uns, weiter reinzugehen und es wirkte wie ein Urwald, da der eigentliche Weg
zugewachsen und überschwemmt war, wodurch wir auch barfuß durch den Botanischen Garten
gewandert sind. Wir haben einen kleinen Alligator, Faultiere, Affen und Schildkröten sehen können.
Unser Auflug fand an einem Schultag statt. Es war aber nicht schlimm, dass wir in der Schule gefehlt
haben, da wir einen Teil der Stadt erkundet haben.

Tag auf dem „Campo“
An einem Tag fuhr ich mit den anderen deutschen Austauschschülern direkt nach der Schule zu
einem Landhaus einer der Gastfamilien. Der Weg dahin ging über unbefestigte Straßen, die
größtenteils aus Sand bestanden. Da wir 7 Personen waren und nicht alle einen Sitz bekommen
konnten, mussten 3 Personen auf der Ladefläche des Pickups sitzen. Dies war aber nicht schlimm, da
es dort normal ist, so Auto zu fahren. Es war wunderschön dort und wir hatten sehr viel Spaß. Wir
aßen erst zusammen und waren dann bis abends im Pool.

Feiern

