Empfehlung: 3–5 Tage
San Juan ist die Hauptstadt und zugleich größte Stadt der Insel und der perfekte Ausgangspunkt
für euer Abenteuer in Puerto Rico. Seht euch die legendären Sehenswürdigkeiten an, darunter
die 400 Jahre alte Festung El Morro mit seinen sechs Ebenen an Mauern, Türmen und Batterien,
die im Laufe der Jahrhunderte gebaut, wiederaufgebaut und hinzugefügt wurden. Wie es sich für
eine derart weltoffene Stadt gehört, gibt es hier viele verschiedene Möglichkeiten, um seinen
Hunger zu stillen: Ihr findet hier alles bis hin zu kleinen, familiengeführten Restaurants in den
engen Gassen der Altstadt oder auch farbenfrohen Imbissständen und Food-Trucks mit
authentischen Inselleckereien. Shopping-Fans kommen hier mit Sicherheit auf ihre Kosten. In
den historischen Gebäuden der Altstadt von San Juan könnt ihr Keramik, Schmuck und von Hand
gefertigte Spitze erwerben. Unter den mehr als 200 Geschäften des modernen Einkaufszentrums
Plaza Las Américas sind auch zahlreiche bekannte Marken vertreten. Und entlang der Ashford
Avenue im Stadtteil Condado findet ihr gehobene Markenboutiquen und Läden, in denen die
Kreationen der wichtigsten Designer von Puerto Rico verkauft werden. Abends geht es in den
Nachtclubs, Discos und Bars dieser lateinamerikanischen Stadt so richtig heiß her.

Empfehlung: 1 Tag
Der El Yunque National Forest ist ein tropischer Regenwald und ein Naturreservat, das für seine
biologische Vielfalt bekannt ist – in dem Wald gibt es an die 150 Farn- und 240 Baumarten (von
denen 23 nur in diesem Park vorkommen). Wandert hier auf üppig gesäumten Wegen mit
herrlicher Aussicht und Wasserfällen mit natürlichen Becken, in denen ihr schwimmen könnt. In
Teilen des Waldes fallen jährlich über 340 cm Regen, was die grüne Umgebung erklärt.

Empfehlung: 2 Tage
Ponce ist die zweitgrößte Stadt von Puerto Rico und für seine extravagante Architektur – eine
Mischung aus Jugendstil und neoklassizistischen Stilen – bekannt. Im Museum of Ponce
Architecture erfahrt ihr mehr über die architektonische und kulturelle Geschichte der Stadt, die
eng mit der katalanischen Kultur verbunden ist. Das auffälligste Gebäude der Stadt ist das
schwarz-rot gestreifte Parque de Bombas (Feuerwehrhaus), das heute ein Museum ist. Das im
architektonischen Stil Spaniens der 1880er-Jahre erbaute Museum gleicht einem gotischen
Schloss oder einer maurisch inspirierten spanischen Villa aus dieser Zeit. Auf dem angrenzenden
Plaza Las Delicias (der Hauptplatz der Stadt und ein wichtiger Versammlungsort) befindet sich
ein großer Brunnen und die neoklassizistische Kathedrale von Ponce mit ihrer großen Orgel.
Erkundet das nahegelegene Museo de Arte de Ponce und das Castillo Serrallés, eine spanische
Kolonialvilla, in der sich heute ein Museum zur Geschichte der Rumindustrie von Puerto Rico
befindet.

Empfehlung: 2–3 Tage
Vieques ist eine Insel, die sich östlich von Puerto Rico befindet und für seine 40 herrlichen
Strände und seine Bioluminescent Bay berühmt ist. In letzterer Bucht könnt ihr bei nächtlichen
Kajakfahrten feststellen, dass Mikroorganismen dem Wasser einen blaugrün leuchtenden
Schimmer verleihen. An Land leben Wildpferde, die auf der 350 km² großen Insel, die
größtenteils durch das Vieques National Wildlife Refuge geschützt ist, zu Hause sind. In der
Fuerte de Vieques, einer teilweise restaurierten spanischen Festung aus der Mitte des
19. Jahrhunderts, befindet sich heute das Vieques Museum of Art and History.

Empfehlung: 1 Tag
Sobald ihr wieder in Puerto Rico seid, besucht ihr den Rio Camuy Cave Park. Hierbei handelt es
sich um einen 108 ha großes Netz aus über 200 Höhlen, die vom drittgrößten unterirdischen
Fluss der Welt geformt wurden. Hier gibt es Stalagmiten, Stalaktiten und einen riesigen Erdfall mit
Überhängen, von denen man 120 m weiter unten den Fluss sehen kann.

