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 by Ken Lund   

La Plaza - La Plaza de Cultura y

Artes 

"History of Mexican Americans in Los Angeles"

Focusing on the Mexican American experience in Southern California and

the greater Los Angeles area, this cultural center celebrates the influence

of the culture and its people. La Plaza de Cultura y Artes is located near

the site where Los Angeles was founded in 1781 on a sprawling 2.2 acre

campus. The center is home to two historic buildings, and a lush public

garden. Take a peek at rotating exhibits, partake in an educational

program or attend one of their many on-going events.

 +1 213 542 6259  lapca.org/  info@lapca.org  501 North Main Street, Los

Angeles CA

 by vagueonthehow   

Avila Adobe 

"Oldest Home In L.A."

This adobe structure, built by Don Francisco Avila, is considered the

oldest existing house in Los Angeles. By modern standards the home is

quite small, though at the time it was the largest in the area. Although it

has been heavily restored, much of the original structure survives today. It

now functions as a museum with the interior having been refurbished to

include a four-post bed and other typical furnishings from the era.

 +1 213 624 7300 (Tourist Information)  10 East Olvera Street, Los Angeles CA

 by Peter C in Toronto Canada

   

Olvera Street 

"Ein geschichtsträchtiger Marktplatz"

Während es für die Kinder in L.A. noch vor Jahren üblich war, nur im

Sommer ein Paar mexikanische Sandalen und vielleicht einige

mexikanische Bohnen in der Olvera Street zu erstehen, ist es heute eine

fast alltägliche Praxis. In dieser aus Kopfsteinpflastern gefertigten Straße

findet man eine Fülle von traditionellen Kleidungsstücken und

Accessoires, mexikanische Kunstwerke, Geschenkartikel, Lederwaren,

Krimskrams sowie auch einige Restaurants. In dem Besucherzentrum

können Gäste einen fantastischen Film darüber, wie das Leben in L.A. in

früheren Zeiten war, anschauen. Die Olvera Street, die in den 1930er

Jahren gebaut wurde, ist nur einen Wohnblock von dem Platz entfernt, auf

dem das Monument von Al Pueblo steht. Dieses wiederum liegt nahe dem

historischen Kern der Stadt. Mit Las Angelinas, einer gemeinnützigen

Organisation, kann man mittwochs bis samstags zwischen 10:00 und

12:00 eine kostenlose Besichtigungstour unternehmen (keine Anmeldung

erforderlich).

 www.olvera-street.com  info@olvera-street.com  845 North Alameda Street, Los Angeles

CA
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 by 12019   

Griffith Observatory 

"Erstaunliche Aussicht und Shows"

Diese im Art-Déco-Stil erbaute Sternwarte wurde Anfang der 1930er Jahre

errichtet und ist ein Höhepunkt unter den Wahrzeichen Südkaliforniens.

Hier erlebt man unglaubliche Lichtspiele im Oschin-Planetarium, in dem

die neueste Technologie zum Einsatz kommt. Außerhalb der Sternwarte

findet man weitläufige Aussichten auf die nahe gelegene Gegend, die

sowohl bei Tag als auch bei Nacht atemberaubend sind. Exponate und

Planetarienvorführungen faszinieren die Besucher. Einige Besucher

werden das Observatorium vielleicht als den Ort erkennen, an dem der

Höhepunkt des Films … denn sie wissen nicht, was sie tun gedreht wurde.

Man sollte in klaren Nächten die kostenlosen öffentlichen Teleskope

nutzen, um die Sterne aus nächster Nähe zu sehen.

 +1 213 473 0800  www.griffithobservatory.org  2800 East Observatory Road, Griffith

Park, Los Angeles CA

 by clphotography2013   

Hollywood Walk of Fame 

"Name & Ruhm erleben"

Der Walk of Fame in Hollywood ist eine mit Sternen bestückte Attraktion,

die verdiente Darsteller jeder Filmart verewigt; eine Konstellation

berühmter Persönlichkeiten, die entlang des Bürgersteigs aufgestellt sind.

Der Walk of Fame ist eine Hommage an Johnny Grant, den ehemaligen

Bürgermeister von Hollywood und einen unermüdlichen Förderer von

Tinsel Town. Auf dem Gehweg entlang des Hollywood Boulevard, nahe

der Kreuzung von Hollywood and Vine, ehren mehr als 2600 mit Messing

eingelegte Sterne einige der berühmtesten Persönlichkeiten der

Unterhaltungsindustrie, darunter Filmstars, Moderatoren von

Radiosendungen, Tonkünstler, Filmregisseure, Fernsehleute und

Bühnenschauspieler. Häufig kommen neue Stars hinzu, ein Ereignis, das

mit viel Pracht und Show begleitet wird und eine sich ständig

weiterentwickelnde Chronik des lebendigen Vermächtnisses Hollywoods

schafft.

 +1 323 469 8311  www.walkoffame.com/  info@hollywoodchamber.n

et

 Hollywood Boulevard and

Vine Street, Los Angeles CA

 by Coolcaesar at English

Wikipedia   

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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 by vxla   

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

 by jeffgunn   

Runyon Canyon Park 

"Natural Beauty"

160 acres (65 hectares) of unspoiled nature can be seen at the east point

of the Santa Monica mountains at the Runyon Canyon Park. This pet

friendly park has two southern entrances and a northern entrance at

Mulholland Drive. Go for a hike or head to the play area where your kids

can play. Keep your camera ready as celebrities are known to unwind here

as well.

 +1 323 666 5046  www.laparks.org/park/runyon-

canyon

 2000 North Fuller Avenue, Los Angeles

CA

 by ST33VO   

Venice Beach Boardwalk 

"Surf, Sand, and Stores"

Venice is know for its beach, the glorious stretch of pristine white sands,

the warm sunshine and the palm trees making for the perfect postcard.

You need not step onto the beach in order to experience the vibrant

culture of Venice, just walk along the bustling boardwalk and you will see

the local scene unfold before you. Watch the street performers mesmerize

spectators with their talents, buy something very unique from any of the

shops that line the Boardwalk, or catch the attraction that is the Muscle

Beach, where Arnold Schwarzenegger-worshipers pump iron and strive to

look as big and muscular as possible.

 +1 310 396 6764 (Tourist Information)  www.laparks.org/venice/venice.htm  1800 Ocean Front Walk, Venice Beach,

Los Angeles CA

 by Alexander Migl   

Santa Monica State Beach 

"In der Nähe aller Highlights Santa Monicas"

Dies ist der nächstgelegene Strand zum Santa Monica Pier und der Third

Street Promenade. Er ist, wie erwartet, mit allen Annehmlichkeiten

ausgestattet und hat zusätzlich noch Volleyballfelder, Picknicktische und

gute Schwimm- und Surfbedingungen. Neben seiner Anziehungskraft auf

die typischen Strandgänger, ist dieser Ort zugleich ein Magnet für

besondere Veranstaltungen. Die berühmteste ist der halbjährige Auftritt

des weltberühmten Cirque du Soleit. Aber seien sie gewarnt: im Sommer

kann der Ansturm gewaltig sein.Parken: USD 6 pro Fahrzeug oder

kostenpflichtige Parkplätze an der Straße

 +1 310 458 8300  www.smgov.net/Portals/B

each/content.aspx?id=256

14

 beach@smgov.net  Pacific Coast Highway, Santa

Monica CA
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