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Orange County Regional History

Center 

"Florida Over the Years"

The Orange County Regional History Center allows visitors to explore over

12,000 years worth of Central Florida history. The detailed exhibits go as

far back as the Seminole Wars, and cover everything from natural

disasters to the arraignment of the infamous serial killer Ted Bundy. You

can even find out what Orlando was like before the establishment of Walt

Disney World. Be sure to explore the gift shop for some excellent

souvenirs such as old photographs, books, and sweet treats.

 +1 800 965 2030  www.thehistorycenter.org/  65 East Central Boulevard, Orlando FL
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Orlando Science Center 

"Lernzentrum"

Das Orlando Science Center ist ein schillerndes Bauwerk, das wie ein

Bauwerk eines Treffens mit griechisch-römischen Architekten und Star

Trek-Ingenieuren aussieht. Die Analogie gilt auch für die Aktivitäten im

Inneren. Das Museum ist bestrebt, Kindern (und Erwachsenen) die

klassische Wissenschaft anhand moderner, praktischer, manchmal

hochtechnologischer Aktivitäten nahezubringen. Das Museum beherbergt

thematische Ausstellungsräume, in denen die Besucher den menschlichen

Körper, moderne Technologie, das Sonnensystem und andere Themen

erforschen können. Die Exponate wechseln oft, so dass man immer etwas

Neues lernen kann. Das achtstöckige CineDome ist als eines der größten

Kinos der Welt konzipiert, in dem großformatige Natur- und

Technologiefilme gezeigt werden.

 +1 407 514 2000  www.osc.org/  gservices@osc.org  777 East Princeton Street,

Orlando FL
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Cornell Fine Arts Museum 

"One of America's Best"

Cornell Fine Arts Museum, located north of Orlando in the friendly town of

Winter Park on the grounds of Rollins College, ranks as one of the

country's best college art museums. The American Association of

Museums has accredited the museum, and the museum includes more

than 6000 artifacts and works of art ranging from Antiquity up to the 21st

Century. Cornell Fine Arts Museum features permanent collections as well

as various temporary traveling exhibitions that rotate throughout the year.

Other features of the museum include workshops, films, lectures and

interpretive sessions.

 +1 407 646 2526  www.rollins.edu/cfam/  1000 Holt Avenue, Rollins College,

Winter Park FL

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orange_Cty_crths_history_center01.jpg
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Albin Polasek Museum & Sculpture

Gardens 

"Ausstellung von Polaseks Arbeiten"

Die Skulpturen von Albin Polasek sind in diesem Haus im Mittelmeerstil

untergebracht, in dem der tschechoslowakische Bildhauer von 1949 bis zu

seinem Tod 1961 auch gewohnt hat. Bevor er sich in Florida 'zur Ruhe

setzte', war Polasek für 35 Jahre der Leiter der Bildhauerabteilung des

Chicago Art Institute. Besucher können durch drei Galerien und einen 1,2

ha großen Skulpturgarten schlendern, um die Gemälde und klassischen

Skulpturen des Meisters zu bewundern. Letztere sind im heldenhaften Stil,

wobei besonderes Augenmerk auf Muskeln und Sehnen gelegt wurde,

was an die Arbeiten von Michelangelo erinnert.Eintritt frei.

 +1 407 647 6294  www.polasek.org  info@polasek.org  633 Osceola Avenue, Winter

Park FL
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Epcot 

"Community of Tomorrow"

With Spaceship Earth as its icon, Epcot has been a Walt Disney World

favorite since the Epcot Center opened in 1982. Epcot celebrates

technology and the future with two featured sections: Future World and

World Showcase. Future World explores technology while World

Showcase has pavilions representing eleven countries from around the

world. Epcot has rides but more prominently features shows and tours

ranging from Honey I Shrunk the Audience to the environmentally-

conscious The Circle of Life. Nearby, the America Gardens outdoor arena

hosts live performances.

 +1 407 824 4321  disneyworld.disney.go.com/destinat

ions/epcot/

 200 Epcot Center Drive, Walt Disney

World, Lake Buena Vista FL
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Universal Studios Florida® 

"Ein Universum voller Spaß"

Die Universal Studios Florida, einer der weltweit führenden

Vergnügungsparks, wurde 1990 in einer großen Eröffnungsveranstaltung

eröffnet und ist aktuell der 16. meistbesuchte Freizeitpark der Welt, mit

einer geschätzten Besucherzahl von rund 7 Millionen Gästen pro Jahr. Der

Park ist in mehrere verschiedene Abschnitte unterteilt, die an Schauplätze

einiger der beliebtesten Engagements des Studios erinnern, wie z.B. die

Inseln des Abenteuers und der Universal CityWalk. Der berühmte Jaws

Ride des Parks ist eine der ältesten und beliebtesten Attraktionen des

Parks.

 +1 407 363 8000  www.universalorlando.com/web/en/

us/theme-parks/universal-studios-

florida

 6000 Universal Boulevard, Orlando FL
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Ripley's Believe It Or Not Orlando

Museum 

"Merkwürdigkeiten"

Ripley`s hat weltweit 27 Museen der Merkwürdigkeiten. Die Erfahrung

eines Besuchs gleicht dem Verzehr eines halben Liters Speiseeis - man

weiß, dass es schlecht für einen ist, aber es schmeckt SO gut. Die

Ausstellung in Orlando ist in einem Haus im bayrischen Stil untergebracht,

das absichtlich falsch proportioniert wurde, um den Anschein zu

erwecken, dass ein Teil des Hauses in eine der berüchtigten Erdspalten

Floridas gerutscht ist. Im Hause finden sich Merkwürdigkeiten wie z.B. die

Statue eines 484 kg schweren Mannes, Folterwerkzeuge der Spanischen

Inquisition und eine Nachbildung eines Rolls Royce von 1907, die aus über

1 Million Streichhölzern hergestellt wurde. Eintritt: Erwachsene USD 12,95



(EUR 15,06), Kinder von 4-12 Jahren USD 8,95 (EUR 10,40).

 +1 407 345 0501  www.ripleys.com/orlando/  orlando@ripleys.com  8201 International Drive,

Orlando FL
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Aquatica 

"SeaWorld's Waterpark"

Aquatica is a whimsical, one-of-a-kind waterpark that’s only in Orlando

and could only come from SeaWorld. There is one river where you float

through an undersea world of colorful fish and another races you into

rolling rapids. There are also slides that spin and soak you, and their

incredible signature ride – two awesome, enclosed tube slides that send

you speeding through a lively lagoon filled with playful, black and white

Commerson’s dolphins. Delight in the serene-to-extreme waters in the

gigantic double wave pools and soak in the sun (or the cooling shade) on

the white sand beach. Aquatica is where the fun is as endless as the sea

itself.

 +1 888 800 5447  aquatica.com/orlando/  5800 Water Play Way, Orlando FL
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SeaWorld Orlando 

"Küssende Wale und tanzende Delfine"

Die SeaWorld ist einer der ersten Themenparks, der in Orlando eröffnet

wurde, und ist seit mehr als 30 Jahren in Betrieb. Die 200 Hektar an

Attraktionen und Tiershows machen dies zu einem Dauerbrenner bei

Touristen, die Florida besuchen. Viele neue Attraktionen und

Fahrgeschäfte wurden zu den bestehenden hinzugefügt, darunter ein

Laser-Wasserspiel und High-Tech-Fahrgeschäfte. Im Park finden auch

eine Reihe familienfreundliche Veranstaltungen statt, darunter das Bud &

BBQ Fest im Februar.

 +1 407 545 5550  www.seaworld.com/  7007 Sea World Drive, Orlando FL
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Welt von Walt Disney 

"Magische Welt"

Dieser Ort, an dem die Fantasiewelt von Walt Disney zum Leben erweckt

wird, ist ein magisches Abenteuer, das darauf wartet, Wirklichkeit zu

werden. Vom futuristischen Globus des Raumschiffs Erde und den

aufregenden Fahrten in den Hollywood-Studios von Disney über die

Pavillons von Frankreich, Japan, Deutschland, Marokko und Italien

erstreckt sich Walt Disney World über die entferntesten Gebiete der Erde

und die phantastische Strecke einer grenzenlosen Fantasie. Nach dem

unglaublichen Erfolg von Disneyland in Südkalifornien in den 1950er

Jahren beschloss Walt Disney 1965, sein Imperium durch den Kauf von

11.106 Hektar Land in der Nähe von Orlando, Florida, zu erweitern.

Obwohl Walt Disney selbst 1966 starb, wurde seine Vision verwirklicht, als

Walt Disney World 1972 mit globaler Erwartung und beispielloser

Aufregung öffnete. Seit der Eröffnung hat sich der Park um vier separate

Themenparks erweitert - das ursprüngliche Magic Kingdom mit seinem

ikonischen Märchenschloss, neben Epcot, Disney's Hollywood Studios

und Disney's Animal Kingdom. Außerdem gibt es mehrere Wasserparks,

Themenhotels, Campingplätze, Restaurants, Feuerwerksshows und

endlose Möglichkeiten für jede Menge Spaß!

 +1 407 939 5277  disneyworld.disney.go.com/  West Buena Vista Drive, World Drive,

Orlando FL
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Disney's Hollywood Studios 

"The Magic of Hollywood"

Calling all Hollywood buffs - immerse yourself into movie lore and

experience first-hand the magic of the silver screen. Disney's Hollywood

Studios, formerly known as Disney-MGM Studios is a paradise for kids and

adults alike. Surrounded by cherished Disney characters, one can enjoy

events like the Disney Toy Story-inspired competition or a live

performance of the hugely popular High School Musical 2. Added

attractions include the variety of restaurants and eateries. Imaginatively

designed, the Studios are a delight for tourists from all over.

 +1 407 939 6244  disneyworld.disney.go.com/destinat

ions/hollywood-studios/

 351 South Studio Drive, Walt Disney

World, Lake Buena Vista FL
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Disney's Animal Kingdom 

"Take a Walk on the Wild Side"

More than a zoo, Disney's Animal Kingdom has rides, shows, and safaris

to allow visitors to feel like they have truly spent the day among wild

animals. See roaming wild animals on Kilimanjaro Safari or pet goats,

llamas, and pigs at the Affection Section. Or take a rest and catch one of

Animal Kingdom's many shows, from the 3-D 'It's Tough to be a Bug' -

where you can experience life from a bug's point of view, to the live

action, 'Pocahontas and her Forest Friends'. With rides like the roller

coaster Expedition Everest and the TriceraTop Spin, all members of the

family are sure to have a full day of fun.

 +1 407 939 6244  disneyworld.disney.go.com/destinat

ions/animal-kingdom/

 2901 Osceola Parkway, Walt Disney

World, Lake Buena Vista FL
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