
Checkliste – Sehenswürdigkeiten und Reiseziele  
 
 

Buenos Aires  Anmerkung 

La Boca  La Boca ist ein Arbeiterviertel und liegt im südlichen 
Teil der Stadt in der Nähe des alten Hafens. Rund um 
Caminito, eine enge Gasse mit bunt gestrichenen 
Wellblechhäusern, die an die Frühzeit der Gegend als 
Einwandererviertel erinnern, finden sich auch 
Steakhäuser und Straßenkünstler. Die Häuser wurden 
damals von den Immigranten mit der noch übrig 
gebliebenen Schiffsfarbe gestrichen, deswegen sind 
alle Häuser auch so bunt. Entdeckt die Geburtsstätte 
des Tangos und seine unkonventionelle, künstlerische 
und multikulturelle Geschichte. Auf deiner Reise durch 
die Nachbarschaft wirst du höchstwahrscheinlich auch 
Live-Auftritte von Tango-Tänzern auf den Straßen 
erleben.  
 

La Bombonera Für Fußballfans ist kein Auslandssemester in BA 
vollständig, ohne das Bombonera-Stadion oder das 
Estadio Alberto J. Armando, wie es offiziell heißt, das 
Heimstadion von Maradonas geliebten Boca Juniors, 
das als das Stadion mit der intensivsten und 
leidenschaftlichsten Atmosphäre der Welt gilt, zu 
besuchen. Das Stadion ist nur einen Steinwurf vom 
berühmten Caminito von La Boca entfernt und 
aufgrund seiner ungewöhnlichen D-Form und der 
steilen Seiten, die ihm eine unglaubliche Akustik 
verleihen, als La Bombonera („die 
Schokoladenschachtel“) bekannt. Die Tribünen sind 
sehr nah am Spielfeld und nur ein kleiner Abstand 
trennt die Fans von den Spielern und sorgt für eine 
unschlagbare Atmosphäre. 
 

Cementerio de la Recoleta 
 

Wenn du dir den Friedhof als deprimierend dunklen, 
unterirdischen Ort vorstellst, wird der Recoleta-
Friedhof von Buenos Aires deine Vorstellung auf den 
Kopf stellen – nicht zuletzt, weil die meisten Gräber 
oberirdisch sind. Der Friedhof enthält mehr als 6.400 
Gräber und jedes ist ein Unikat in vielen 
unterschiedlichen architektonischen Stilen.  
Hier liegt auch das Grab von Evita Perón, der 
legendären First Lady der Nation, in einer stark 
befestigten Krypta etwa fünf Meter unter der Erde, um 
ihre Überreste zu schützen. 
 

Jardin Japones Der von der Japanisch-Argentinischen 
Kulturstiftung verwaltete Park ist einer der größten 
seiner Art außerhalb Japans. Innerhalb der Anlage 
befindet sich unter anderem ein buddhistischer 
Tempel, ein Restaurant und ein Gewächshaus, das 
bekannt ist für seine Bonsai-Sammlung. Zudem sorgt 
der See im Zentrum des Parks in Kombination mit der 



japanischen Flora für eine in der Stadt einzigartige 
Atmosphäre und lässt einen vergessen, dass man sich 
in einer der größten Metropolen Südamerikas befindet. 
 

Tigre  Die Stadt „Tigre“, 28 km nördlich von Buenos Aires, 
ist DAS Naherholungsgebiet der Porteños. Auch für 
uns hat sich ein Tages-Trip in die Kleinstadt 
gelohnt. Mit dem Zug „Mitre“ ab Retiro kommst du 
nach ca. 1h in Tigre an. Die Fahrt ist sehr günstig und 
fährt regelmäßig in kurzen Intervallen. Dort kannst du 
dir gemütlich die Stadt anschauen, durch die Straßen 
und Märkte schlendern, Museen besuchen und 
anschließend eine Rundfahrt mit dem Boot durch das 
Fluss-Delta genießen. Don’t miss it! 
 

El Obelisco und Plaza de Mayo Der Obelisk von Buenos Aires ist mit seinen 67,5 
Metern eine der eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten 
der Stadt. Ohne behördliche Genehmigung ist es 
jedoch nicht möglich, auf die Spitze des Denkmals zu 
steigen. Die Umgebung des Obelisken war außerdem 
Schauplatz der zahlreichen Aufnahmen von den 
Feierlichkeiten nach dem WM-Sieg Argentiniens. 
 
Gleich in der Nähe befindet sich der berühmte Plaza 
de Mayo, auf dem jeden Donnerstag die 
Demonstration der Mütter der verschollenen Studenten 
stattfindet. Am Plaza de Mayo befindet sich auch der 
Sitz der argentinischen Regierung. 
 

El Ateneo Grand Splendid  Der schönste Buchladen der Welt! Im Stadtteil 
Recolata wurde ein ehemaliges Theater aus den 
1920er Jahren in den prachtvollsten Buchladen von 
Buenos Aires verwandelt. Somit befindet sich, wo einst 
die Bühne war, heute ein Café, in den Logen stehen 
Sessel, in die die Besucher versinken können. Die 
Decke zeigt ein Gemälde aus der Bauzeit des 
Gebäudes und bezieht sich auf den Waffenstillstand zu 
Beendigung des Ersten Weltkrieges.  
 

Puerto Madero  In Puerto Madero vereinen sich Alt und Neu zu einem 
einzigartigen Stadtviertel von Buenos Aires. Von 
restaurierten roten Backsteingebäuden und 
Hafenkränen bis zu modernen Wolkenkratzern und 
luxuriösen Häusern fasziniert Puerto Madero mit 
seinem Charme. Die Restaurants, Bars und 
Nachtclubs entlang der Anlegestellen sorgen für ein 
aufregendes Nachtleben. Nach Sonnenuntergang, 
wenn die Lichter der Wolkenkratzer den Himmel 
erhellen, ist Puerto Madero sogar noch 
beeindruckender.   
 

Teatro Colón  Das Teatro Colón ist eine der großen 
architektonischen Meisterwerke Südamerikas und ein 
absolutes Must in Buenos Aires. Das heutige Theater 



wurde 1908 eröffnet, verfügt über 2500 Sitz- und 1000 
Stehplätze und gilt als bedeutendstes Opernhaus 
Lateinamerikas. Ein prachtvolles Gebäude mit viel 
Glanz und Glorie, welches ein atemberaubendes und 
unvergessliches Erlebnis verspricht! (Empfehlung von 
Arthur Hofer) 
 

Argentinien  

Iguazú Wasserfälle Im Länderdreieck zwischen Argentinien, Brasilien und 
Uruguay liegt das einzigartige Naturschauspiel der 
Wasserfälle von Iguazú. Insgesamt bestehen diese 
aus 20 größeren und 255 kleineren Kaskaden, von 
denen ein Großteil ca. 64 m hoch ist. Auch wenn die 
Fälle ca. 1200 km von Buenos Aires entfernt liegen, 
lohnt sich jeder Meter, um dieses beeindruckende 
Wunder der Natur einmal zu Gesicht zu bekommen. 
Achte jedoch darauf, dass du gutes Wetter erwischst, 
da du sonst sehr nass werden könntest. Es empfiehlt 
sich, ab September über eine Reise nach Iguazú 
nachzudenken. 
 

Salta  Salta befindet sich auf 1187 m Höhe im nordwestlichen 
Teil Argentiniens und durch alte koloniale Baukunst 
Spaniens geprägt ist. Salta ist ein sehr beliebtes 
Reiseziel des Landes und zeigt viele wichtige und 
historische Sehenswürdigkeiten auf. Grundsätzlich ist 
das Wetter sonnig und recht warm. Oktober bis 
Februar sind die heißesten Monate. 
 
Anfahrt nach Salta: Du kannst selbst entscheiden, ob 
du mit dem Bus, dem gemieteten Auto oder dem 
Flugzeug nach Salta reisen möchtest.  
 

Salinas Grandes  Im Grenzgebiet der Provinzen Salta und Jujuy befindet 
sich eine von den drei größten Salzwüsten, die 
Salinas Grandes del Noroeste. Genieße das 
beeindruckende Naturschauspiel im Rahmen eines 
Tagesausfluges am besten mit einem Miet-Auto. Es ist 
auch möglich, die Wüste mit einer Tages-Tour zu 
besuchen und somit unvergessliche Eindrücke zu 
sammeln. 
 

Mendoza  Wo bekommt man den besten Wein Argentiniens? 
Die Antwort liegt in eine der vielen Weinanlagen der 
Stadt Mendoza, die direkt am Fuße der Anden liegt. 
Die Umgebung ist bekannt für ihren Weinanbau, 
weshalb es sich lohnt, an einer dortigen Weinprobe 
teilzunehmen. Bitte immer ausreichend Sonnenschutz 
tragen, da Mendoza sehr hohe UV-Werte aufweist, 
was aus eigener Erfahrung zu schlimmen 
Sonnenbränden führt. 
 

El Cafayate Cafayate liegt im Nordwesten Argentiniens, mitten in 
den Valles Calchaquíes. Speziell der Weg dorthin mit 



seinen eindrucksvollen Gebirgsketten und 
Wüstenlandschaften ist das Highlight. Auf der ca. 3 
Stunden langen Strecke von Salta nach Cafayate, die 
mitten durch die Anden führt, erwarten dich zahlreiche 
Spots, an denen es sich lohnt anzuhalten und die 
Umgebung für einen Moment zu genießen. Auch 
heilige Stätten der indigenen Völker sind Teil der 
Erfahrung in Cafayate. 
 

El Calafate (Perito Moreno) Ein beeindruckendes Highlight Argentiniens ist der 
Gletscher „Perito Moreno“, etwa 80 Kilometer von El 
Calafate entfernt. Er gehört zu den wenigen Gletschern 
der Erde, die noch ständig wachsen. Zu empfehlen ist 
eine Bootstour, denn hier kann man wie von einem 
Logenplatz aus auf den enormen Eisberg und auf 
seine leuchtend blauen Lagunen und Höhlen blicken.  
 

Ushuaia „El fin del mundo“ – „Das Ende der Welt“ nennen 
die Argentinier die südlichste Stadt der Welt, Ushuaia. 
Von hier aus ist es möglich, an Antarktis Touren 
teilzunehmen. Darüber hinaus ist die sogenannte 
Pinguin-Insel nahe gelegen, auf der zahlreiche 
Pinguinkolonien heimisch sind und ein Highlight für 
Touristen darstellen. 
 

Puerto Madryn  Hast du schon jemals Wale hautnah beobachten 
dürfen? Auf der Valdes Peninsula Insel ist es möglich. 
Sie gehört zu den tierreichsten Gebieten der Welt und 
somit zu unseren Favoriten Argentiniens. Hier leben 
Pinguine, Seeelefanten, Seelöwen, Guanakos, Nandos 
und Albatrosse. Zu bestimmten Jahreszeiten können 
unterschiedliche Tiere gesichtet werden. Die beste 
Jahreszeit für Wale ist zwischen September und 
November, für Orcas zwischen Februar und Mai und 
für Delfine zwischen Dezember und März. 
  

Bariloche  Bariloche – die argentinische Schweiz  
Ein weiteres großartiges Reiseziel ist Bariloche. Die 
Stadt überzeugt vor allem mit den spitzen Gletschern 
im Hintergrund, den grünen Wiesen, den großen 
Wäldern und den klaren Bergseen. San Carlos de 
Bariloche liegt im nördlichen Patagonien an der 
chilenischen Grenze in den Anden und zeigt auch viele 
Aktivitäten und Wandermöglichkeiten auf. Ob du im 
Sommer im See baden oder im Winter Skifahren 
möchtest, liegt ganz bei dir. Auf jeden Fall 
lohnenswert! 
 

 


