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1.Teil Kanada Alaska USAWest

Nordamerika

Nord- und Mittelamerika

             2.Teil

Ein Jahr s ind wir mi t unserem eigenen Wohnmobi l durch  Kanada, Alaska ,  USA 

und  Mexico  gefahren . Unsere Er lebnisse und Eindrücke haben wir in zwei Fi lm- 

und Foto Shows ( je 95 Min. p lus 15 Min. Pause) zusammengeste l l t . 

Wir präsent ieren den Besuchern fasz in ierende Landschaf ten , bee indruckende  

S tädte , kul ture l le , h is tor ische Gegebenhei ten und persönl iche Begegnungen mi t 

Menschen.

Die pos i t ive Resonanz der Besucher auf unsere Ar t der Präsenta t ion bes tä t ig t uns , 

dass vol lver tonte Vor t räge neben Life Vor t rägen bege i s t e rn und be s t ehen können.

 

Im 1 .Tei l 

präsent ieren wir herr l iche Landschaf tsaufnahmen von der Urgewal t der Natur in 

Kanada und Alaska mi t f re i lebenden Bären, Büffe ln und Gle tschern d ie b is an den 

Highway re ichen

Den Westen Amerikas , der landschaf t l ich zu den beeindruckendsten Gebie ten 

unsere Erde gehör t und dessen Highways zu den Traumstraßen der Wel t zählen 

erkundeten wir auf dem Pazi f ik Highway No 1 , den landschaf t l ich schönsten High-

ways No 12 und No 95, sowie auf der legendären Lebensader des Kont inents , der 

Route 66 .

Wir ze igen d ie schönsten Nat ionalparks .

Fi lmaufnahmen vom Bul lenre i ten in Cody, der Stadt d ie von Buffa lo Bi l l gegründet 

wurde . Unsere Fahr t durch das g lühend heiße Death Val ley, das aus Westernf i lmen 

bekannte Monument Val ley und d ie Saguaro Wüste .

Las Vegas , Sacramento , San Francisco und Los Angeles mi t den Fi lmstudios in 

Hol lywood l iegen auf unserem Weg. Tei l 1 endet in der Western Stadt Tombstone an 

der Grenze zu Mexico .

 

 

 

Im 2 .Tei l 

ze igen wir d ie Sonnentempel der Mayas in Mexico , d ie prachtvol len Kolonia ls tädte 

mi t ihren Kul turdenkmälern , d ie Traumstrände am Pazi f ik , Kar ib ik und Golf von 

Mexico .

Wir ber ichten von den Monarch-Schmet ter l ingen d ie von Kanada nach Mexico 

f l iegen und fahren mi t dem Boot zu den Flamingo-Schwärmen in der Lagune von 

Celes tun .

Zurück in den USA fahren wir durch d ie Südstaa ten Texas , Louis iana , Miss iss ippi , 

Alabama, Flor ida , Georgia und Carol ina . 

Die Southfork Ranch in Dal las , Memphis wo Elvis Pres ley lebte , New Orleans d ie 

Stadt des Jazz , d ie vom Hurr ikan Katr ina he imgesucht wurde und d ie Herrschaf ts -

v i l len der ehemal igen Baumwollbarone l iegen auf unserem Weg.

Faszin ier t haben uns auch d ie Raumfahr tbas is Cap Canavera l und d ie Wal t Disney 

Show SeaWorld .

Über Daytona Beach, Char les ton , Savannah geht es an der Ostküs te h inauf b is 

Washington und New York.

Nach 365 Tagen Abenteuer in der Ferne und 56.328 gefaf renen Ki lometern endet 

unsere Traumreise in Bal t imore .


