
Und weiter geht es nordwärts durch die peruanische Wüste 



... und Wüste 



Grüner Lichtblick: Eine Flussoase 



Pazifik-Küste – die Straße windet sich am (und im) Hang entlang 



Die Gewalt der Pazifik-Wellen lädt nicht immer unbedingt zum Baden ein 



Auf den Straßen geht es (manchmal) nicht zimperlich zu – nur:  

Wo sollen WIR jetzt fahren? 



Unterwegs: Straßenszene mit Käfer ...und fährt und fährt... 



Einkaufsmöglichkeit  in der Pampa auf der Fahrt nach Norden: Chala 



Schwierig zu überholen: Kupferplatten auf dem Weg zur Weiterverarbeitung 



Prä-Inka-Friedhof von Chauchilla. Maxi fand den  

Anblick der Mumien suboptimal... 



Wir fahren an den berühmten Nasca-Linien vorbei 



Und weiter geht es durch die Wüste – hier mal mit (hoffentlich 

erfolgreichen) Versuchen zur Straßenrandbegrünung 



Wer errät es? 

Es ist die Blüte einer Baumwollpflanze  



Und dann geht es in tollkühner Fahrt über die Dünen von Huacachina – hier 

ein Standbild für die Daheimgebliebenen 



Schussfahrt die Düne hinab - Maxi versucht sich als Surfbrettfahrer  



Am Abend gibt es ein peruanisches Essen – mit Pommes frites aus Maniok 

und zum Nachtisch ein Gebäck aus Maismehl und Feigen mit 

Karamelsauce, was offensichtlich schmeckt 



Ausflug an die Islas Ballestas – eine ungeheure Menge an Seevögeln verschlägt 

uns den Atem. Hier wurde früher Guano gewonnen und exportiert. 



Ungeheure Menge – nicht übertrieben! 



Am Stellplatz erfreuen uns wieder Vögel als Einzelexemplare 



Unterwegs nach Lima Badestopp am Pazifik. Maxi jagt Möwen. 



Am Abend dokumentiert unser GPS-Gerät den auf dieser Reise nördlichsten 

Standort unseres Hausautos in einem Vorort von Lima 



Metropole und Megacity Lima – so und.... 



.... so (an der Plaza de 

Armas) und .... 



... so (Miraflores) und.... 



... so (Grabstätte von Francisco Pizarro in der Kathedrale von Lima). 



Das war der nördlichste Stellplatz unserer Reise auf dem Gelände des 

Automobilclubs von Peru – mit Schwimmbädern, Sportplätzen und (wichtig!) 

Spielplatz. Gegenüber eine riesige Düne. 



... bis zum nächsten Mal grüßen wir  

 

herzlich  alle 

 

Daheimgebliebenen! 
 

 


