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The Studios at Paramount 

"Big Name in Entertainment"

Sitting pretty under the famous Hollywood Sign is the Paramount Studios

lot, and a visit here is a memorable experience. Avail of one of the various

studio tours, and let a bit of Hollywood glamor rub off on you. The venue

is huge, and the wrought-iron double arch gate at Melrose & Windsor is an

architectural wonder in itself, opening on to the vast premises where

Hollywood productions come to life. Wander through the Bronson Gate

and watch screenings in progress within the only big-time motion picture

studio in the area. The huge library contains more than 1000 titles,

including many Academy Award winners. Dating back to 1912, the place

also contains a ton of history. If you are really, really interested, send in

your resume, and they might just hire you! In any case, be sure to keep an

autograph book at hand when here to gather a bit of stardust! Prices for

tours may vary.

 +1 323 956 5000  www.paramountstudios.com/  5555 Melrose Avenue, Los Angeles CA
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La Brea Tar Pits 

"Fossilien aus der Eiszeit"

Vor langer Zeit war Rancho La Brea für Mexiko bestimmtes Land. Heute

ist es ein Park, in dessen Teergruben sich einige der am besten

erhaltenen Eiszeit-Fossilien befinden. Vor 40.000 Jahren fielen Mammuts,

Raubtiere mit Säbelzähnen und Wölfe in diese Grube und konnten wegen

des Teers nicht mehr entkommen. Während der Sommermonate können

Besucher die fortwährende Ausgrabung bei Pit 91 beobachten.

 +1 323 857 6300  tarpits.org/  info@tarpits.org  5801 Wilshire Boulevard, Los

Angeles CA
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Griffith Park 

"Städtische Wildnis von Los Angeles"

Der Griffith Park erstreckt sich über 1704 Hektar am östlichen Ende der

Santa Monica Mountains und wird oft als "der Central Park von Los

Angeles" bezeichnet, obwohl seine grüne Weitläufigkeit das Pendant an

der Ostküste sowohl an Größe als auch an wildem Charme übertrifft. Der

Stadtpark ist eine der größten städtischen Grünflächen Nordamerikas, die

sich über eine hügelige Landschaft erstreckt, die von Eichen- und

Nussbaumwäldern, küstennahen Salbeibüschen, landschaftlich

gestalteten Parkanlagen und tiefen, üppigen Schluchten umhüllt ist.

Neben beliebten Attraktionen wie dem Griffith Observatory, dem Los

Angeles Zoo, dem Griechischen Theater und dem berühmten Hollywood-

Zeichen gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten in der Natur wie

Wandern, Reiten und Tennis. Der Griffith Park in Los Angeles liegt am

Zusammenfluss von landschaftlichen Grün und rauer Wildnis und zählt zu

den beliebtesten Freizeiteinrichtungen und landschaftlichen

Ausflugszielen der Region.

 +1 323 644 2050 (City Park Council)  www.laparks.org/dos/parks/griffithP

K/

 4730 Crystal Springs Drive, Los

Angeles CA
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Urban Light 

"Contemporary Art Installation"

What started out as a random collection of vintage street lamps turned

into an iconic landmark within a decade. Chris Burden is the creative

brainchild behind the unique installation that graces the premises of the

Los Angeles County Museum of Art. It is an assemblage of over 200 street

lights dating back to the 1920s that were sources of light to

neighborhoods across Southern California. Linearly aligned and

refurbished to maintain uniformity, the cast iron beams boast intricate

geometric patterns at their base and are topped with solar powered

luminary globes.

 +1 323 857 6000  publicinfo@lacma.org  5905 Wilshire Boulevard, The Los

Angeles County Museum of Art, Los

Angeles CA
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Farmers Market Fall Festival 

"Spaß für die ganze Familie"

Jeden Oktober veranstaltet der Los Angeles Farmers Market das

Wochenend-langen Fall Festival, wo Sie Kürbise schnizen, Ponys reiten,

und Squaredancen können, oder an Musikauftritten und dem Oktoberfest

teilnehmen können. Für Kinder und Tierfreunde gibt es einen

Streichelzoo, und mehrere kinderfreundliche Stände für Handwerke und

Vorführungen. Das Farmers Market Fall Festival ist eine großartige

Möglichkeit für Stadtbewohner die Saison zu feiern.

 +1 323 933 9211  www.farmersmarketla.com/  6333 West 3rd Street, Los Angeles CA

 by CrispyCream27   

Universal Studios 

"Wo Filme gemacht werden"

Die Universal Studios, eine etablierte Attraktion in Hollywood, sind ein

Muss für jeden, der den Nervenkitzel und die Aufregung eines

Themenparks genießen möchte. Mit einer Vielzahl ständig wechselnder

Attraktionen ist der Park ein großartiger Ausflugsort für die ganze Familie

und kann leicht einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Nach der Führung

kann man durch den Park schlendern und sich in einem der zahlreichen

Restaurants und Cafés, die in der Umgebung des Parks verstreut sind,

etwas essen. Später kann man sich verschiedene Shows wie Waterworld

oder die Special Effects Show ansehen. Zu den weiteren Attraktionen des

Parks, die den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben werden, gehören die

Rache der Mumienfahrt, verschiedene Fahrten in der Zauberwelt von

Harry Potter und die gefeierte virtuelle Fahrt King Kong 360-3D.

 +1 800 864 8377  www.universalstudioshollywood.co

m/

 100 Universal City Plaza, Los Angeles

CA
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Huntington Library, Art Collections

and Botanical Gardens 

"Unschätzbare Bücher, Kunst und

atemberaubende Gärten"

Die Huntington Bibliothek, ehemaliger Wohnsitz eines

Eisenbahnmagnaten, hat viel zu bieten. Sie ist nicht nur eine

umfangreiche Bibliothek mit seltenen Büchern, sondern beherbergt auch

eine Kunstsammlung zahlreicher europäischer Drucke und Gemälde und

hat gleichzeitig eine Zahl botanischer Gärten. Außerdem bietet sie

regelmäßig Vorlesungen und andere Aktivitäten an. Auf der Anlage gibt

es ebenfalls einen Buchladen, ein Café und eine Teestube.150 Acre mit

bunten Gärten, Lilienteichen und wunderschönen Skulpturen laden zu

einem Spaziergang ein. Mit der Kamera lässt sich eine gigantische
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Vielzahl von Blumen und anderen Pflanzen einfangen. Es lohnt sich auch,

einen Blick auf die Webseite zu werfen. Hier kann man sich auf eine

virtuelle Tour durch das Anwesen begeben, fast so als wäre man schon

da. (Mit dem entsprechenden Download kann man sich sogar aus der 360

Grad Perspektive das gesamte Grundstück ansehen). Die seltenen Bücher

und Manuskripte beinhalten einige der ersten Ausgaben von

Shakespeares Werken, eine Kopie der Gutenbergbibel auf Pergament und

das Ellesmere Manuskript von mindestens einem von Chaucers größten

Werken.Die Kunstsammlungen sind besonders bekannt für ihre britischen

und französischen Arbeiten aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Gainsboroughs blauer Junge ist eines der herausragenden Stücke.Eintritt:

USD 8.50 (EUR 9.39) für Erwachsene, USD 8.00 (EUR 8.83) für Senioren

über 65, USD 6.00 (EUR 6.63) für Schüler und Studenten (ab 12 Jahre)

und für Kinder unter 12 Jahre ist der Eintritt frei. Jeden ersten Donnerstag

im Monat ist der Eintritt kostenlos.Das Rosengartencafé ist etwas feiner

und bietet eine einfache Speisekarte. Tee wird im Rosengartenzimmer

gereicht. Reservierungsnummer siehe oben.

 +1 626 405 2100  www.huntington.org/  publicinfo@huntington.org  1151 Oxford Road, San

Marino CA
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Sunset Boulevard 

"Where The Sun Never Sets"

Contrary to what most people think, Sunset Boulevard is not just another

trendy boulevard with Hollywood written all over it. This is a 39 kilometer

stretch which passes through some of Los Angeles' most celebrated

neighborhoods like West Hollywood and Beverly Hills. Also known as

Guitar Row because of numerous guitar shops, this timeless and iconic

boulevard which has featured in art and cinema over the centuries will be

etched forever in the hearts of L.A's people.

 +1 323 467 6412 (Tourist Information)  Sunset Boulevard, Los Angeles CA
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Venice Beach 

"Local Flavor"

Art finds expression, culture finds a solid canvas, and entertainment

blooms at Venice Beach, a charming beachfront neighbourhood.

Stretching two and a half miles along the edge of Los Angeles, Venice

Beach is one of the city’s most recognizable strips of seaside real estate.

Modelled on the romantic Venice in Italy, this waterfront town is quirky

and charismatic, teamed with a thriving music scene. Its boulevards are

lined with Californian palm trees, which deeply contrast the cottages

resting under charming pastel facades. The neighbourhood's expanse is

stippled with an array of beachfront hotels, restaurants and open

volleyball courts. Its many vibrant murals lend a vibrant hue, and the

neighbourhood boasts some iconic landmarks like Muscle Beach and the

ultra-bohemian Abbot Kinney Boulevard, which is a shopping wonderland.

A jewel of the West Coast, 'Venice' is a splendid locus of aesthetics,

creativity and an indelible Californian spirit.

 +1 310 822 5425  www.laparks.org/venice/  info@venicebeach.com  Ocean Front Walk, Los

Angeles CA
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Third Street Promenade 

"Enormes Shopping-Viertel"

Die Third Street Promenade ist der Teil der Third Street auf der Sie

Geschäfte, Bars, Buchläden, Restaurants, Kinos und ein blühendes

Nachtleben finden. Die vornehmen Handelsketten gewinnen zwar an

Boden, aber es gibt immer noch genügend private Boutiquen und

Fachgeschäfte. Die Spiele und Shows der Straßenkünstler bieten

regelmäßige Unterhaltung und tragen zur Atmosphäre hier bei. An

Wochenenden laufen die Straßen über mit Besuchern, Opfer ihres

eigenen Erfolges. Kreditkarten werden bei bestimmten Geschäften

akzeptiert.

 +1 310 393 7593 (Tourist Information)  Third Street Promenade, Santa Monica CA
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Santa Monica Pier 

"Fahrten und Einkaufen"

Über dem Pazifischen Ozean in Santa Monica gelegen, fühlt sich "The

Pier" eher wie ein Karneval als ein Ort zum Einkaufen an. Der Cirque du

Soleil schlägt hier jährlich sein Zelt am Strand auf, und an den

Wochenenden im Sommer finden hier Konzerte und Tänze statt.

Zusätzlich zu den vielen Restaurants und Souvenirständen gibt es einen

Vergnügungspark mit Achterbahn, Riesenrad, Karussell und Spielhalle mit

vollem Leistungsangebot. Das Ende des Piers bietet eine der besten

Sonnenuntergangsaussichten in der Region von Los Angeles.

 +1 310 458 8901  www.santamonicapier.org

/

 info@santamonicapier.org  200 Santa Monica Pier,

Santa Monica State Beach,

Santa Monica CA
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