
Kurzinformation: Costa Rica

Geographie

Costa Rica liegt in Mittelamerika zwischen Nicaragua im Norden 
und Panama im Süden. Im Westen grenzt das Land an den 
Pazifik und im Osten an das karibische Meer. Der Weg von einer 
Küste zur anderen beträgt nur etwa 230 km und die Fläche ca. 
51.100 km². Die Hauptstadt ist San José.

Landschaft

Costa Rica besteht aus sieben Provinzen: San José, Alajuela, 
Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas und Limón. Überall 
lassen sich zahlreiche Nationalparks, viele Vulkane und Regen-
waldgebiete finden.

San José
San José ist die touristische Drehscheibe Costa Ricas, nicht zuletzt 
deshalb, weil sich der internationale Flughafen hier befindet. Die 
Region liegt im Valle Zentral; hier befinden sich große Teile der 
Codillera de Talamanca, eine von Nordost nach Südwest verlau-
fende Gebirgskette.

Alajuela
Die Provinz liegt im Nordosten des Landes und grenzt an Nica-
ragua. Der Vulkan Arenal ist eines der touristischen Highlights 
der Region. Auch andere Vulkane und Regenwaldgebiete lassen 
sich hier besuchen. Richtung Norden nehmen die Weide-
flächen zu und die Gegend wird eher ländlich. In diesem Teil 
Costa Ricas leben sogar noch einige Ureinwohner in kleineren 
Indianerreservaten.

Cartago
Cartago liegt östlich von San Joé und hier befindet sich mit der 
gleichnamigen Stadt Cartago die ehemalige Hauptstadt Costa 
Ricas, die als erste Stadt des Landes 1563 von spanischen 
Eroberern gegründet wurde. Kaffeefreunde kommen in der 
Provinz Cartago voll auf ihre Kosten, denn hier gibt es einige 
Kaffeeplantagen.

Heredia
Nach Heredia im Nordosten kommen alle aktiven Reisenden 
gern, denn hier lassen sich spannende Raftingtouren durch einen 
noch sehr ursprünglichen Regenwald unternehmen – Action mit 
Tierbeobachtung quasi. Auch Landwirtschaft (z. B. Teakholz-, 
Yuca-, Ananas- und Bananenplantagen) ist hier verbreitet.

Guanacaste
Die Region erstreckt sich im Nordwesten des Landes bis zur 
Grenze Nicaraguas und über einen großen Teil der Halbinsel 
Nicoya. Sie ist die trockenste Provinz Costa Ricas, hier finden sich 
noch einige Trockenwälder, die so gar nicht an dichten Dschungel 
erinnern. Trotzdem ist die Region nicht minder spannend. Mit 
dem Vulkan Rincón de la Vieja befindet sich hier ein Besucher-
magnet. Außerdem bietet die Provinz viele schöne Strände an 
der Pazifikküste.

Puntarenas
Die langgestreckte, im Südwesten gelegene Provinz ist die größte 
Provinz Costa Ricas und hier befinden sich auch die meisten 
Strände. Bei einem Tauchgang lassen sich Haie und Rochen 
entdecken und in bestimmten Gegenden kann man mit etwas 
Glücke Wale beobachten (Juli – Sept. und Jan./Feb.).

Limón
Limón ist das karibische Paradies Costa Ricas. Mit Tortuguero und 
Cahuita hat die Provinz zwei Nationalparks, in denen man herrlich 
vom Wasser und von Land aus Tiere beobachten kann.

Klima

Im Allgemeinen herrscht in Costa Rica sowohl in der Trockenzeit, 
von Dezember bis April, als auch in der Regenzeit, von Mai bis 
November, ein angenehmes Klima. In der Regenzeit sind Nieder-
schläge am Nachmittag zu erwarten, während die Vormittage 
überwiegend sonnig sind. Es handelt sich um ein tropisches 
Klima mit einer Durchschnittstemperatur von 22 °C, welche in 
den Küstenzonen beträchtlich ansteigt. Das Klima Costa Ricas 
wird stark durch die Cordillera de Talamanca geprägt.
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Bevölkerung

Die Bevölkerung Costa Ricas zählt etwa 4,77 Millionen Einwohner, 
wovon etwa 60 % in Städten leben. Das Valle Central rund um 
die Hauptstadt San José ist klimatisch angenehm und Siedlungs-
schwerpunkt des Landes. Die Bevölkerung besteht überwiegend 
aus Weißen und „Mischlingen“ (etwa 94 %), also Menschen euro-
päischer und indigener Abstammung, sowie Schwarzen (3 %), 
Indios (1 %) und Chinesen (1 %). Die Einwohner werden Ticas 
und Ticos genannt.

Religion

Etwa 90 % der Bevölkerung bekennt sich zum christlichen Glau-
ben. Die römisch-katholische Konfession ist Staatsreligion des 
Landes.

Sprache

Die Landessprache ist Spanisch. Für Individualreisende werden 
Grundkenntnisse in Spanisch in jedem Fall empfohlen. Teilweise 
wird auch Englisch gesprochen (vor allem an der Karibikküste).

Staatsform

Costa Rica ist eine Republik. Präsident Luis Guillermo Solís ist 
Staatsoberhaupt und gleichzeitig Regierungschef.

Zeit

Costa Rica liegt in der American Central Standard Time (CST) 
Zeitzone. Die Uhren werden dort nicht umgestellt, sodass die 
Zeitdifferenz zu Deutschland im Winter sieben Stunden und im 
Sommer acht Stunden beträgt.

Einreise

Zur Einreise benötigen EU-Bürger einen noch mindestens 
6 Monate gültigen Reisepass. Kinder brauchen eigene Ausweis-
papiere. Minderjährige können grundsätzlich allein einreisen, 
sofern sie eine entsprechende notarielle Einwilligungserklärung 
der gesetzlichen Vertreter in spanischer Sprache mit Apostille 
(Überbeglaubigung nach dem Haager Minderjährigenschutz-
abkommen) vorweisen können. Für Aufenthalte von bis zu 
90 Tagen wird kein Visum benötigt, allerdings müssen Reisende 
ein Rückflugticket/Anschlussticket und einen Finanzierungsnach-
weis für den Aufenthalt im Land vorlegen. Wichtig: Bei Transit-
reise über die USA müssen die dortigen Einreisebestimmungen 
beachtet werden. Bei der Ausreise fallen z. Zt. eine Ausreisesteuer 
von 29,– US-$ sowie ggfs. eine Sicherheitsgebühr von z. Zt. 
6,– US-$ pro Person an (Stand: Februar 2016).

Gesundheit

Die medizinische Versorgung kann insbesondere in ländlichen 
Gebieten nicht mit europäischen hygienischen und technischen 
Standards verglichen werden. Im Großraum San José gibt es 
einige staatliche und private Kliniken, die auch bei ernsthaften 
Erkrankungen und Unfällen weiterhelfen können. Die Behand-
lung muss in den meisten Fällen vorab in bar bezahlt werden. 
Es wird empfohlen, eine private Reisekrankenversicherung 
abzuschließen.

Besondere Impfungen müssen nicht vorgenommen werden. 
Allerdings wird dringend zu persönlichen Mückenschutzmaßnah-
men geraten, um eine Infektion mit Malaria, Dengue-Fieber oder 
dem Zika-Virus zu vermeiden.

Elektrizität

Die Stromspannung in Costa Rica beträgt 110 Volt und 60 Hertz 
(Deutschland: 220 V und 50 Hz). Die meisten Geräte funktionie-
ren heutzutage mit beiden Stromspannungen. Ein Adapter vom 
Typ A/B ist notwendig.

Währung

Die Landeswährung ist Colón. 1 € entspricht etwa 570 Colón 
(Stand: Februar 2016). Die Geldversorgung mit EC-Karte (Maes-
tro) funktioniert meist nur an Geldautomaten der Banco Nacio-
nal und Banco General bis zu einer Höhe von ca. 200.000,– Colo-
nes/Tag (ca. 350,– €) bzw. dem mit der Hausbank vereinbarten 
Rahmen. Euro kann man mittlerweile in allen größeren Städten 
Costa Ricas umtauschen. In einigen Gegenden werden nur Kre-
ditkarten von VISA akzeptiert, daher empfiehlt sich die Mitnahme 
von ausreichend Bargeld.

Busse

Das Busnetz ist gut ausgebaut und Fahrten sind recht preiswert. 
Von den Busbahnhöfen in San José fahren regelmäßig Busse 
in alle Richtungen ab. Je weiter man sich aus dem dicht besie-
delten Hochland herausbewegt, desto spärlicher werden die 
Verbindungen

Taxi

Taxis fahren mit Taxameter. Gerade bei längeren Fahrten 
sollte man vorher nach dem Preis fragen und gegebenenfalls 
verhandeln.
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Mietwagen

Einen Mietwagen kann man ab etwa 30,– € pro Tag mieten. Es 
reicht aus, einen nationalen Führerschein vorweisen zu können. 
Die Straßenverhältnisse in Costa Rica sind zum Teil sehr schlecht, 
sodass (vor allem in der Regenzeit) für Überlandfahrten ein Fahr-
zeug mit Allradantrieb – am besten ein Jeep – empfohlen wird. 
Nachts fährt man aus diesem Grund besser kein Auto.

Baden

Costa Rica bietet sowohl an der Pazifik- als auch an der Karibik-
küste tolle Strände. Teilweise können starke Strömungen auftre-
ten, daher sollte man sich immer vorab informieren, Flaggen und 
Warnschilder beachten und sich nach den Einheimischen richten.

Kulinarisches

Für die Einheimischen spielen Reis und Bohnen eine große Rolle. 
Das typische Frühstück heißt „Gallo Pinto“ und besteht aus einer 
schmackhaften Mischung aus Reis und Bohnen. Dazu werden 
Spiegeleier „Huevos Rancheros“ serviert. Das Mittag- und Abend-
essen der Costa Ricaner besteht aus Reis, Bohnen, Kochbananen, 
Gemüse, Salat und Fisch, Huhn oder Fleisch. Meeresfrüchte 
stehen ebenfalls oft auf dem Speiseplan.

Obst wird nicht nur als gesunde Mahlzeit zwischendurch oder 
als Nachtisch gereicht, sondern auch püriert und entweder mit 
Wasser (agua) oder mit Milch (leche) aufgeschäumt als Getränk 
gereicht. Eine besondere Köstlichkeit unter den Salaten (ensala-
das) stellt die Variante mit Palmenherzen, auf Spanisch palmitos, 
dar.

Vielen Europäern dürften empanadas aus der spanischen 
Küche bekannt sein. In Costa Rica sind diese kleinen Teigtaschen 
vielerorts mit einer deftigen Füllung bestehend aus Hackfleisch 
(carne), Kartoffeln (papas), Hühnchen (pollo), Gemüse (verdu-
ras) oder Käse (queso) erhältlich. Vor allem in Bäckereien findet 
man auch süße empanadas, die zum Beispiel mit Ananas (piña) 
oder Apfel (manzana) gefüllt sind.

Beste Reisezeit

Costa Rica kann ganzjährig bereist werden, allerdings sind 
Dezember bis April die besten Monate für einen Urlaub, da die 
übrigen Monate aufgrund der Regenzeit von starken Nieder-
schlägen geprägt sind.

Souvenirs

Vor allem Kunsthandwerk und Textilien findet man in Costa Rica, 
egal ob in Geschäften oder auf einem der zahlreichen Märkte. 
Zu den Kleidungsartikeln zählen unter anderem handgewebte 
Hosen oder Jacken. Weitere Souvenirs sind Schalen, Schmuck-
schatullen und andere aus Tropenholz gefertigte Dinge. Hier 
sollte man darauf achten, dass es sich um Plantagenholz handelt, 
um das Abholzen des Regenwaldes nicht unwissend zu unter-
stützen. Vorsicht ist auch bei Krokodil-, Tierfell- oder Schildplat-
tarbeiten geboten.

Außerdem findet man Keramiken, Goldschmuckarbeiten oder 
aus Muscheln, Bananenblättern oder Kokosnussholz individuell 
gefertigte Artikel.

Carretas sind traditionelle, farbenfrohe Ochsenkarren, die eine 
Erinnerung an das frühere Landleben sind. Heutzutage sind sie 
hauptsächlich Dekorationsartikel in allen Größen für Haus oder 
Garten.

Sicherheit

Costa Rica ist gerade für süd- bzw. mittelamerikanische Länder 
ein vergleichsweise sicheres Reiseland. Die Bevölkerung ist sehr 
freundlich und hilfsbereit. Trotzdem sollten Schmuck oder andere 
Wertsachen nicht zur Schau gestellt werden. Am besten schließt 
man sie im Hotelsafe ein. Auch sollten sie nicht sichtbar im Auto 
liegen. Autos immer auf bewachten Parkplätzen parken und 
nicht am Straßenrand.

Costa Rica Online

www.visitcostarica.com ist die offizielle Tourismus Website des 
Landes. Hier findet man viele Informationen zu Kultur, Klima, 
Ausflugzielen, Einreiseinformationen sowie Podcasts, Videos 
und 360°-Ansichten. Der Großteil der Informationen ist auch auf 
Deutsch verfügbar.
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