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Exposition Park 

"Historical Park"

Built for the 1932 Olympic games, Exposition Park is now a venue for

many sports and cultural events. Originally known as "Agricultural Park," it

houses a sports arena, coliseum, museum, science center, rose garden, a

swimming stadium and expo center. The park is bustling with activities

throughout the year with events like Annual Bug Fair and Science Camp.

The Rose Garden can be hired for special events and the Coliseum hosts

popular sports events. Exposition Park also plays host to the L.A. Food

Fest, a culinary extravaganza attracting food lovers from far and beyond.

 +1 213 744 2098  expositionpark.ca.gov/  700 Exposition Park Drive, 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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Sunset Ranch Hollywood 

"Rauf aufs Pferd"

Was immer der Anlass: Bei Sunset Ranch Hollywood Stables kann man

ungehemmt seinen Pferde-Nostalgien frönen. Einfach das Pferd seiner

Wahl mieten und durch die Hügel von Hollywood und den Griffith Park

reiten. Amüsieren kann man sich hier aber auch auf andere Art und

Weisen. So kann man z.B. Freitag nachts am Mondscheinritt teilnehmen,

und für Kinder gibt es Ponyritte. Am besten man kommt um 17:00 Uhr zu

einem dreistündigen Rundritt, welcher mit einem Abendessen im nahen

mexikanischen Restaurant zum Abschluß kommt. Der Mietpreis pro

Stunde beträgt USD 15 (EUR 16,56).

 +1 323 469 5450  www.sunsetranchhollywo

od.com

 info@sunsetranchhollywoo

d.com

 3400 Beachwood Drive, Los

Angeles CA
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Bikes and Hikes LA 

"For the Active Traveler"

Make the most of your sightseeing adventure and opt to tour the sunny

Los Angeles area in a health conscious and eco-friendly way. Whether on

foot or a high end hybrid road bike provided by Bikes and Hikes LA, you'll

cruise pass famous landmarks like the Sunset Strip, celebrity homes,

Venice Canals, Santa Monica Pier and beach, UCLA and many more!

Tours include a friendly and knowledgeable guide, complimentary

souvenir water bottle, helmet, and bike.

 +1 323 796 8555  bikesandhikesla.com/  info@bikesandhikesla.com  8250 Santa Monica

Boulevard, West Hollywood

CA
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The Wizarding World of Harry

Potter 

"It's Magical!"

Nestled within the grandiose space of Universal Studios Hollywood, The

Wizarding World of Harry Potter is here to thrill with magical rides,

attractions and entertainment. The themed interpretation of this famed

book takes visitors on an exhilarating journey, with the fabled castle of

Hogwarts looming in the backdrop. Jump on to the 3D ride of Harry Potter

and The Forbidden Journey to tour the castle, its grounds, and soak up all

the magic you possibly can. Then, climb aboard the majestic Hippogriff's

back and let it swoop you around as you hold on with bated breath. At the

Wizarding World of Harry Potter, visitors can also drop by the real-life

versions of several attractions from the book, including the Three

Broomsticks pub, Zonko's Joke Shop, Honeydukes and the Owl Post.

Don't forget to pick up your wand at Ollivander's!

 +1 800 864 8377  www.universalstudioshollywood.co

m/harrypotter/

 100 Universal City Plaza, Universal

Studios Hollywood, Universal City CA
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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
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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  200 Santa Monica Pier,
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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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Will Rogers State Historical Park 

"Besuchen sie das Zuhause eines Stars"

Hier bietet sich die seltene Gelegenheit, das Haus eines Stars zu

besuchen, ohne für unbefugtes Betreten belangt zu werden. Will Rogers

kam auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei einem Flugzeugabsturz 1935

ums Leben. Zu seiner Zeit war er ein Kassenmagnet. Er lebte hier von

1924 bis zu seinem Tod und hatte auch ein Haus in Beverly Hills. Heute ist

das Haus mit seinen 31 Zimmern und dem umgebenden 75ha Grundstück

für die Öffentlichkeit zugänglich. Es gibt einen schönen Picknickbereich,

wunderschöne Aussichten und an Wochenenden finden Polospiele

statt.Eintritt: USD 6 Parken inbegriffen; nur BarzahlungPolospiele von

14:00-17:00 Sa und 10:00-13:00 So, von April bis Oktober.

 +1 310 454 8212  www.parks.ca.gov/?page_

id=626

 info@willrogerspolo.org  1501 Will Rogers State Park

Road, Los Angeles CA
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