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Im letzten Drittel meines Aufenthaltes hatte ich die Möglichkeit, fast einen ganzen Monat 
Costa Rica zu bereisen, da mich meine Eltern, mein Bruder und meine Freundin im Mai 
hier besucht haben. So war es mir möglich, Costa Rica noch einmal von einer ganz 
anderen Seite kennenzulernen und dem städtischen Leben in Alajuela etwas zu entfliehen. 
Dieses Land ist unglaublich vielseitig und es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Von den 
traumhaften Stränden Manuel Antonios über die saftig grünen Dschungel bis zu 
bilderbuchartigen Vulkanen oder türkisblauen Wasserfällen kann man nur schwärmen. 
Costa Rica ist ein Naturwunder und man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll, da die 
Landschaft so schön ist. Morgens beim Aufwachen im Dschungel fliegen Aras durch das 
Tal und Tucane bauen neben einem ihr Nest. Die Faultiere, die gemächlich in den 
Baumkronen hängen, scheinen auf einen herunter zu lächeln. Im unberührten Dschungel 
wuselt das Leben. 
Die Betonung liegt hier auf „unberührt“. Costa Rica ist sehr touristisch und ich würde 
niemandem empfehlen, in den Hauptreisezeiten dort zu reisen, da dann die Nationalparks 
total überlaufen sind und die Strände nur brechend voll. Dann ein schönes Plätzchen zu 
finden, wird echt schwierig. Unsere Reise im Mai war allerdings perfekt, da dann komplett 
Nebensaison ist und man nur sehr wenigen Touristen begegnet und auch die Preise oft 
ermäßigt sind. 
Da wir immer versucht haben, in persönlichen Unterkünften zu übernachten, kamen wir 
auch viel mit der einheimischen Landbevölkerung Costa Ricas in Kontakt. Diese 
verkörpert das Pura Vida Leben sogar noch mehr als die Stadtbewohner und alle sind 
sehr herzlich und uns gegenüber sehr aufgeschlossen. In einer Unterkunft hat uns der 
Besitzer Marvin sogar eine Stunde lang kostenlos durch seinen Garten geführt und uns 
alle Früchte probieren lassen. Außerdem baut er seine eigenen Heilpflanzen an und 
besitzt einen Strauch, dessen Beeren den sauren Geschmackssinn zum süßen verändern. 
Ich habe es auch nicht geglaubt, bis ich es ausprobiert hatte. Dies und das Faultierbaby, 
was er im Garten hatte waren zwei meiner vielen Highlights auf der Reise. 
Aber egal, wo wir hin sind, waren die Menschen immer total freundlich und 
aufgeschlossen, nicht so wie vielleicht manch brummeliger Deutscher. 
Der krönende Abschluss der Reise war eine Raftingtour am Fluss Pacuare, die sich als 
sehr abenteuerlich und unterhaltsam herausstellte und bei der man durch Urwaldteile fährt, 
in die man anders gar nicht hinkommt. 
 
Genau jetzt bleiben mir nur noch 7 Wochen hier in Costa Rica und nach so langer Zeit 
weg von daheim freue ich mich richtig, wieder nach Deutschland zurückzukehren und alle 
wiederzusehen. Trotzdem genieße ich hier noch die letzten Wochen, die mir bleiben, da 
nach meiner Rückkehr bald mein Studium anfängt und dann der Alltag nicht mehr ganz so 
entspannt sein wird wie hier. 
Eins ist jedoch sicher: Zurückkommen nach Costa Rica werde ich auf jeden Fall, ich weiß 
nur noch nicht wann. 
 
Jona 


