
Zypern 
Zypern, der legendäre Geburtsort der Göttin Aphrodite, wurde von einer Reihe von Bewunderern 

begehrt und umkämpft: Mykener, Ägypter, Assyrer und Perser, um nur einige zu nennen.  

Es ist noch nicht so lange her, dass die Türken und die Griechen um die ehemalige britische 

Kolonie kämpften. Ergebnis dieser turbulenten Vergangenheit ist eine eindrucksvolle Vielfalt an 

Kulturschätzen, von der Kreuzritterburg bis zum Grab einer Tante von Mohammed.  

Die Geografie der Insel, ein ausgedehnter Küstenstrich und das Gebirge im Landesinneren bietet 

das ganze Jahr Gelegenheit zu zahlreichen Aktivitäten. 

 

Allgemeines:  

- Linksverkehr 
 

- Ortschaften 50km/h, Autobahnen (grüne Schilder) 100 km/h, Landstraßen 
(blaue Schilder) 80 km/h 
 

- Mietwagen ab/an Flughafen geht unkompliziert und ist leicht zu finden 
 

- umfangreiches Netz an Tankstellen, beim Betanken wir geholfen, Zahlung 
erfolgt dann im Laden mit Kreditkarte, EC Karte 

 
 

- ohne Zusatzversicherung darf man nur im griechischen Teil mit dem Auto fahren 
 

- als Fußgänger darf man Grenze in den türkischen Teil jederzeit problemlos 
überqueren 

 

- Geschäfte von Montag bis Sonntag offen bis 20 Uhr 
 

 
- Lebensmittel-und Restaurantpreise wie bei uns  

 
- Zahlungsmittel Euro 
 

 
- Ferienhäuser haben keine Heizungen, man kann aber Heizlüfter kaufen 

 
- Meerwasserqualität Beste im ganzen Mittelmeer 
 

 
- kein Trinkwasser, sehr clorhaltig 
-  
- gibt kaum Mineralwasser immer nur stilles Wasser 
- deutsch spricht kaum Jemand, ein paar Brocken Englisch sind von Vorteil 



 
- bei Einreise ins Land, wird der Ausweis an einem Automaten eingescannt und es 

wird ein Bild von einem gemacht, dieses wird dann beim Zollbeamten 
zusammen mit dem Ausweis vorgelegt. Das Bild wird einbehalten. Bei der 
Ausreise läuft das genauso 

 
 

- In der Wintersaison Dezember bis Februar an der Ostküste fast alles geschlossen 
auch in Ayia Napa, an der Westküste (Pafos ist es milder, sonnenreicher) ist viel 
mehr offen und mehr los. Museen und Sehenswürdigkeiten überall offen, 
meistens von 8 bis 17 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ostküste:  

 

Ayia Napa: -sehr touristisch, 3 Strände mit feinem hellem Sand, viele Diskotheken,  

  Bars, Nachtleben, Partyhochburg 

 -1 Stunde Transfer vom Flughafen Larnaka 

 

   

 

 -fast unbebauter Strand „Landa Beach“ mit alten        

                          Makronissos Gräbern, Strandabschnitt am Anfang von Ayia Napa,    

  sehr schön mit Karibik Feeling 
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https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnissi-beach.com%2Fde%2Fpoi_categories%2Fstraende%2F&psig=AOvVaw0bO-ahxPtp4qUMfn46U5af&ust=1583238844889000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD907vm--cCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

Küste: -toller Wanderweg und Radweg an Küste entlang von Paralimni zum  

                         Kap Creko (12 km Hin und Rückweg) ca. 3 Stunden muss man dafür  

                         einplanen 

 -Sea Cave (toller Ausblick) 

 

 Kirche:  -schöne Kirche auf Hügel mit tollen Blick Petitis Illas  

(wenn man einen Wunsch hat, kann man hier ein Bändchen  

hinterlassen und hoffen das der Wunsch in Erfüllung geht) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fin-cyprus.com%2Fsea-caves-in-paphos-and-agia-napa%2F&psig=AOvVaw27VS7z2DQ99BARwZ7fS2eP&ust=1583238672368000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCbmujl--cCFQAAAAAdAAAAABAN


Westküste: 

 

Paphos: ist eine Stadt an der Südwestküste der Mittelmeerinsel Zypern. Ihre 
Besiedlung geht in die Jungsteinzeit zurück und es gibt mehrere 
Kultstätten der Göttin Aphrodite, die dem Mythos zufolge in Alt-
Paphos (Kouklia) geboren wurde. Das heutige Paphos (Neu-Paphos) 
ist eine moderne Hafenstadt mit antiken Grabstätten und den Resten 
von Burgen, Theatern und römischen Villen im Archäologischen Park 
von Paphos 

-2 Stunden Transfer vom Flughafen Larnaka 

 -landschaftlich reizvoller als Osten 

 -Ausflüge ins Trodoos Gebirge und auf die Akamas Halbinsel  

 -kaum schöne Strände (wenn nur Kiesstrände) 

 -im Winter milder und sonnenreicher als der Osten 

 -schöne Promenade 

 -inmitten der Stadt Archäologiepark mit tollen Mosaiken und Ruinen 
(UNESCO Welterbe),im Sommer kein Sonnenschutz und sehr heiß 

   

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.airlines24.com%2Fangebote%2Fgermania%2Ffluege-nach-zypern%2F&psig=AOvVaw2sHNWetY-u_uF8jRCcUS1-&ust=1583240283216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiB5-jr--cCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsumfinity.com%2Fhdr-photos%2Fcyprus%2Fpaphos%2Farchaeological-park%2F&psig=AOvVaw3dzqL_eFYMFgDXdJK0jS5f&ust=1583240331661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICP_v_r--cCFQAAAAAdAAAAABAP


 

 

 Akamas Halbinsel:  

Geheimtipp abseits der Touristenpfade 

   -unberührte Natur, kleine urige Dörfer, Ruhe pur, Wanderparadies 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ferichdraeger.wordpress.com%2F2016%2F03%2F25%2Fzypern-wanderung-an-der-nordkueste-der-akamas-halbinsel%2F&psig=AOvVaw0oDBjNk-ve7IxUM-ATp9hR&ust=1583239607828000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj89Kjp--cCFQAAAAAdAAAAABAD


Avgas Schlucht:  

Wie vielfältig Zypern ist, habe ich ja bereits erwähnt. Die Insel 
hat sogar ihren ganz eigenen Canyon. Die Avakas Schlucht ist 
nach einer kurzen Wanderung entlang eines kleinen Baches zu 
erreichen. Unzählige wunderschön blühende Oleanderbäume 
säumen den Weg. Die Schlucht selbst ist etwa drei Kilometer 
lang, hat 30 Meter hohe Wände und ist zum Teil nur vier Meter 
breit. Doch Vorsicht: Bei Regenfällen kann der kleine Bach 
namens Avgas aufgrund der Enge der Schlucht schnell zum 
reißenden Fluss werden. 

   -gute Wanderer können Schlucht in 4 Stunden durchqueren 

   -Kletterpartien, festes Schuhwerk und Wasser unbedingt mitnehmen 

   -in den Wintermonaten nicht empfehlenswert, da viel Wasser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F399413060699776171%2F&psig=AOvVaw2zGjjobMkzwJFpYiuLkudb&ust=1583240395870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDWtZ_s--cCFQAAAAAdAAAAABAP


Südküste:  

 

Kourion:  

-eine der bedeutendste archäolog. Sehenswürdigkeiten 
Zyperns 

-Ausgrabungsstätte mit Theater, Ruinen von Villas mit 
Mosaiken,  

 Therme und toller Ausblick aufs Meer. Auch hier kein 
Schatten,  

-Sonnenschutz und Wasser wichtig, mindestens 2 Stunden 
einplanen 

-Kurz vor Kourion ist in dem kleinen Ort Episkop noch ein 
Museum   

 und kurz nach Kourion das sehenswerte Heiligtum „Apollon-
Hylates“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fde%2Ffoto%2Fruinen-des-antiken-kourion-zypern-gm512571936-87220955&psig=AOvVaw23KxK_-X6xvAn1I7m4zVOo&ust=1583239813116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCRpojq--cCFQAAAAAdAAAAABAN


Salzsee mit hübscher Moschee: 

- im Winter überwintern hier die Flamingos gegenüber     

-genau gegenüber vom  Flughafen Larnaka 

 

 

Pissouri: 

-ist ein kleines Bergdorf mit tollem Blick auf die Umgebung, 
kleiner   

                                                niedlicher Marktplatz. Hat auch einen schönen Strand 

 Felsen der Aphrodite: 

Der Geburtsfelsen der Aphrodite, auch Petra tou Romiou 
genannt, befindet sich zwischen Paphos und Limassol. Steil 
ragt er am gleichnamigen und wunderschönen 
Naturstrand aus dem Meer. Der Sage nach ist Aphrodite 
hier einst dem Meer entstiegen und so verwundert es 
kaum, dass der Felsen und Strand ein beliebter Treffpunkt 
für Liebespaare ist. 

-wunderschöner Strand mit tollem Panorama, unbedingt 
sehenswert- leider ist dieser Strand sehr überlaufen 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fotocommunity.de%2Fphoto%2Flarnaca-tekke-moschee-am-salzsee-enrico-tietze%2F18392774&psig=AOvVaw0BmkwP0SsTffFLUQIC3E3P&ust=1583239738601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi50ePp--cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.itinari.com%2Fde%2Faphrodite-s-rock-in-paphos-and-the-legend-behind-g6fr&psig=AOvVaw3xRgajIZq3SutwOhmOHVg_&ust=1583240204312000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjBiMnr--cCFQAAAAAdAAAAABAD

