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Fuerteventura, die zweitgrößte der kanarischen Inseln, erfreut sich 

großer Beliebtheit bei Pauschal- wie Individualtouristen gleicherma-

ßen. Wer das raue Eiland vor der westafrikanischen Küste auf eigene 

Faust erkunden und dabei mehr sehen möchte als nur Sonne und 

Strand, der kann jetzt zum neuen Michael Müller Reisehandbuch greifen.  

Die ersten Seiten dienen dem Kennenlernen der Insel und ihrer Geschichte: Land und Leute sowie 

Fauna und Flora werden vorgestellt, bevor es an späterer Stelle ins Detail geht und die einzelnen 

Regionen Fuerteventuras, gegliedert nach Himmelsrichtungen und mitsamt ihren Sehenswür-

digkeiten, ausführlich und anschaulich beschrieben werden. Nicht zu kurz kommen dabei auch 

praktische Informationen wie Anreise-, Unterkunfts- und Einkaufsmöglichkeiten, ergänzend 

deckt ein kleiner Sprachführer die wichtigsten Floskeln und Vokabeln hab. Eingehend eingegan-

gen wird zudem auf Sport- und Freizeitmöglichkeiten, wobei das Angebot von Mountainbiking, 

Klettern und Reiten über Tauchen, SUP und Segeln bis hin zu Yoga und Meditation reicht und 

zu jeder Aktivität konkrete Anlaufstellen genannt werden – sowohl vorab in separaten Über-

sichtskapiteln als auch später im Hauptteil. 

Besonders erwähnenswert ist jedoch, dass das Buch einen eigenen kleinen Wanderführer bein-

haltet. Auf knapp 50 Seiten werden Wanderungen vorgeschlagen und detailliert beschrieben. 

Karten der einzelnen Strecken und Fotos illustrieren die insgesamt 16 Touren (darunter auch eine 

Mountainbike-Tour); neben der jeweiligen Länge und der zu erwartenden Gehzeit werden auch 

die zu bewältigende Höhendifferenz, die Anreise und, falls vorhanden, Einkehrmöglichkeiten ge-

nannt. Ergänzend sind zu allen Wanderungen GPS-Daten verfügbar, die über die angegebene 

Michael Müller-Website heruntergeladen werden können. Eine derart ausführliche Behandlung 

ist für einen allgemeinen, nicht explizit auf Wanderungen spezialisierten Reiseführer wirklich 

ungewöhnlich und liefert dem Leser so quasi zwei Bücher zum Preis von einem. Wer also eine 

Reise nach Fuerteventura in Erwägung zieht und überdies Interesse an Outdoor-Aktivitäten hat, 

der kann aus diesem Buch eine Fülle hilfreicher Informationen ziehen. 


