
Ausflugstipps Fuerteventura  

 

 
Museum Los Molinos 

 
 

Es ist wirklich ein sehr interessanter Ort. Hier erfährt man die Geschichte über 

Fuertventura´s  Windmühlen. Auf jeden Fall lohnenswert  

 

 

 

Corralejo Dunes 

Endloses wandern im weißen Sand mit Dünen. Wunderschön und eindrucksvoll.  
Auf einer Seite der türkisblaue Atlantik und auf der anderen Seite die Berge und 
dazwischen Sand soweit das Auge reicht. 
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Playa de Cofete 

Sicher einer der beeindrucktesten Strände. 
Ein einmaliger endloser Strand in einer sagenumwobenen Kulisse. Der etwas 
beschwerliche schlechte Weg mit dem Mietwagen ist alle Mühen wert. Bitte nicht 
baden, da starke Unterströmungen. 
 
Wanderung zum Strand: 

Zum Friedhof von Morro Jable fahren  und von dort aus ist man in ca. 2 Stunden über 
den Berggipfel zu dem traumhaften Strand gewandert. Es ist eine entspannte, einfache 
Wanderung. Die Aussicht vom Berggipfel ist gigantisch. Im Dorf Cofete gibt es eine 
kleine Snackbar. Am Strand selber finden sich keine gastronomischen Angebote, 
daher sollte man Verpflegung lieber mitnehmen. 
Das Meer hier sehr stürmisch, so dass man nicht schwimmen kann. Man kann sich 
aber kurz im Wasser abkühlen, sollte aber nicht weit hineinlaufen. Der Strand ist ruhig 
und riesig, hier kann man herrlich spazieren. Bei bewölktem Wetter ist es aber sehr 
frisch. 

 

Auf dem Heimweg dann Stopp in Fischerdorf Morre Jable machen. Toller Strand zum 
Baden und sehenswerter Leuchtturm in Jandia. 

Mirador Sicasumbre 

Wunderschöner Rundblick über die Insel. Die Anfahrt über die schmalen, aber gut 

ausgebauten Straßen entlang den Bergen ist schon ein Traum. Idealerweise ist man 

dort spät am Nachmittag, wenn sich die Sonne senkt und die Schatten länger werden. 

Nachts hat man einen unvergleichlichen Nachthimmel mit Sternen bis zum Horizont. 
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Monumento Natural de Ajuy 

Traumhaft schön ist es in Ajuy. Der schwarze Strand ist absolut  toll. Und die 
Wanderung zu den Höhlen ein absolutes Muss . Die Aussicht die man von dort genießt, 
ist unvergesslich. Danach kann man sich wunderbar in einem der kleinen Lokale mit 
leckeren Fischspezialitäten stärken. Und bevor man Ajuy schweren Herzens wieder 
verlässt, macht bitte einen Abstecher in den kleinen Laden Trece Peces. Hier findet 
man ganz ausgefallene, handgemachte Andenken, jenseits von Plastik-Kitsch. 
Wunderschöner Schmuck, Holzmagnete, Schlüsselanhänger und vieles mehr.  

 

 

Piscinas Naturales Aguas Verdes 

Abgelegen das winzige Dorf Aguas Verdes. Aber hier gibt es noch ein Stück unberührte 
Natur zwischen schroffen Klippen die an der ungestümen oder seichten Brandung des 
Atlantiks liegen. Reste des Schiffswrackes der Jucar. 
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Betancuria 

Ein netter kleiner Ort . Schön hergerichtet mit vielen Blumen, weiß getünchten 

Häusern und schöner Kirche. Man sollte am Morgen zeitlich dort sein, bevor 

Heerscharen von Touristen sich durch die Gassen zwängen . Oder sehr schön ist der 

späte Nachmittag, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist. 

 

 

Kirche Nuestra Senora de la Regla in Pajara 

Mancher mag durch Pajara gefahren sein, ohne diese Kirche wahrzunehmen. 
Neben/hinter einem großen Baum steht sie etwas verborgen. 
Nach Eroberung dieser Insel durch Jean de Béthencourt - nach ihm wurde die Stadt 
Bbetancuria (1402) in den Bergen Fuertaventura benannt - wurde etwas später die 
Stadt Pajara gegründet. Diese sehr beeindruckende Kirche "Nuestra Senora de la 
Regla", stammt aus ca. 1680 bis 1720. Beeindruckend und an Lateinamerika erinnernd, 
das linke Portal. Das Innere der Kirche zeigt spätgotische Elemente, was kein Wunder 
ist, da so ferne der Heimat, sich das Barock noch nicht so darstellen konnte. Dafür 
dann die beiden Marien Altäre: beide imponieren im Hochbarock. 
Der Eintritt ist frei, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall ! Wer einen Euro in den Automat 
steckt (lohnt sich) hat dazu noch Licht 
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Ausflug nach Lanzarote 

 

 

Ein Tagesausflug nach Lanzarote, mit der Fähre ab Corralejo (Fuerteventura), ist ein 
abwechslungsreiches Erlebnis und einer der interessanten Ausflüge wenn man 
Urlaub auf Fuerteventura macht. Man bekommt an einem Tag einen guten Überblick 
über die Nachbarinsel Lanzarote. Die Landschaft ist karg und durch die bizarren und 
faszinierenden Lavalandschaften geprägt.  
Für einen Ausflug nach Lanzarote sollte man einen kompletten Tag einplanen. Auf der 
Fähre befindet man sich 30 Minuten. Für eine Rundfahrt auf der Insel Lanzarote 
empfehlen wir ca. 6-7 Stunden Aufenthalt.  
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