
Die höchste Meeresklippe der Welt:
Umilehi Point auf Molokai  |  292

Der spektakulärste 
Sonnenaufgang auf Hawaii:
in 3000 m Höhe 
am Haleakala auf Maui  |  118

Der größte Vulkankrater der Erde:
Haleakala auf Maui  |  114

Der heißeste Hawaii-Trip:
mit dem Hubschrauber, Boot oder per pedes
zur flüssigen Lava  |  246

Das kälteste Hawaii-Vergnügen:
Skifahren am Mauna Kea  |  268

Die günstigste Übernachtung auf den Inseln:
auf den Campgrounds 
in County-, National- und State Parks  |  369

Strände mit Sand in allen Farben:
in Weiß und Rot auf Maui  |  142, 144
in Grün und Schwarz auf Big Island  |  279

Der einzige Königspalast der USA:
Iolani Palace in Honolulu  |  56

TIPPS

Alfred Vollmer
Handbuch für individuelles Entdecken

Unterwegs mit REISE KNOW-HOW: Mehr wissen, mehr sehen, mehr erleben

RE
IS
E

KN
O
W

-H
O
W

Ve
rl

ag
 P

et
er

 R
um

p 
    

Bi
el

ef
el

d



24 Die Planung der Reise

Campingplätze

Die Campingplätze in Hawaii sind mit
denen auf dem amerikanischen Kon -
tinent nicht zu vergleichen. Viele der
Campingplätze auf den Inseln liegen
zwar landschaftlich recht schön, aber 
das „Drumherum“ wirkt oftmals sehr
störend.
   Die jeweils akzeptablen Plätze sind in
den einzelnen Inselkapiteln beschrieben.
Bevor Sie sich für Camping in Hawaii
entscheiden, sollten Sie die allgemeinen
Hinweise im Kapitel „Unterkunft“ lesen.

Die Planung 
der Reise

Reisezeit und Klima

Bevor Sie Reisetermin und Route fest -
legen, sollten Sie sich über einige Rand-
bedingungen im Klaren sein, die Ihre
Zeit in Hawaii prägen werden. Vor allem
sind das die Länge der Tage, die Saison-
zeiten sowie klimatische Bedin gungen.

Tageslänge

Auch wenn die Inseln noch knapp
 südlich des nördlichen Wendekreises
 liegen, spielt die Tageslänge schon eine
Rolle. Im Winter ist es etwa 11 Stunden
lang hell, im Sommer sind es knapp 13
Stunden. Wenn im Winter die Sonne
früher untergeht, dann bleibt zwar viel
Zeit für das Nightlife, aber recht wenig
für die täglichen Erkundungsreisen.

Hauptsaison

Einmal im Jahr ist in Hawaii Hauptsai-
son: von Mitte Dezember bis Mitte Ja -
nuar mit dem Schwerpunkt kurz vor
Weihnachten bis kurz nach dem Neu-
jahrstag. Bis Mitte März ist dann noch
ziemlich viel los. Im Hochsommer, in
den Monaten Juli und August, sind auch
wieder etwas mehr Touristen auf den In-
seln, aber nicht so viele wie zur Weih-
nachtszeit. In diesen Zeiten herrscht in
den Touristenzentren oft reges Gedrän-
ge, und auch am Strand muss dichter zu-
sammengerückt werden und die Preise
sind am höchsten. Bei Hubschrauber -
flügen und ähnlichen vor Ort buch baren
Aktivitäten gibt es dann Wartezeiten von
zwei bis drei Tagen, manchmal sogar
von bis zu einer Woche. Auch auf den
ansonsten eher einsamen Wanderwegen
ist dann erheblich mehr los.
   Etwa von Mitte März bis Mitte Mai so-
wie von Mitte September bis Mitte No-
vember kommen die wenigsten Touris -
ten auf die Inseln. Die Zimmerpreise
sind im Mai sowie im September am
niedrigsten und in den Monaten April,
Oktober und November ebenfalls relativ
niedrig.
   Mit Abstand am teuersten sind die
Unterkünfte im Dezember, aber auch
im August sind die Preise hoch. Wer am
Honolulu Airport (ohne Vo rausbuch ung
aus Europa) über Weihnachten ein Auto
mieten möchte, zahlt in der Regel dreimal
so viel wie im Jahresdurchschnitt.

Klima

Vom klimatischen Standpunkt her sind
die Inseln das gan ze Jahr über gut zu
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bereisen. Trotzdem sind einige klimati-
sche „Feinheiten“ wichtig: Von den 22
verschiedenen Klimazonen der Erde
exis tieren 21 auf den Hawaii-Inseln. Sie
reichen von der Wüste über tropischen
Regenwald bis hin zu hochalpinen Zo-
nen. Lediglich polare Gebiete, wie sie an
Nord- und Südpol anzutreffen sind, gibt
es hier nicht. Es exis tieren daher ver-
schiedene Klimazonen sehr dicht bei-
einander – einer der besonderen Reize
des Archipels.
   Am Beispiel Kauai wird dieses Phä-
nomen besonders deutlich: An der Süd-
westküste herrscht stets ein wüs ten -
artiges Klima, aber nicht einmal 20 km
weiter im Landesinneren liegen das
höchstgelegene Sumpfgebiet der Erde
sowie ein Regenwald mit dem regen-
reichsten Punkt unseres Planeten. An
der steilen Nordküste mit ihren hängen-
den Tälern existieren subtropische Re-
genwälder, in Küsten nähe tummeln sich
viele Fischarten in den Korallenriffen.
Auf Hawaii Big Island gilt im Prinzip das
gleiche, aber mit anderen Dimensionen,
und durch die beiden über 4000 m ho-
hen Berge kommen noch die Klima -
zonen bis zur subpolaren Zone hinzu.
   Vereinfacht gilt für alle Inseln folgende
Regel: Im Westen bzw. Südwesten liegen
jeweils die sonnigen Trockengebiete
und damit die meisten Hotels. In diesen
Inselteilen herrscht schon fast eine Son-
nenschein-Garantie.
   Im Norden sowie im Nordosten be -
finden sich die niederschlagsreichen Ge -
biete, die üppigen sub tro pischen Regen-
wald bieten. Wäh rend  in einem Teil der
Insel die Sonne die Haut verbrennt, kann
es ein paar  Kilometer weiter regnen.
   Die von den Passatwinden aus Nord -
osten herangetriebenen Regenwolken

regnen sich meist an den Bergen im Lan-
desinnern ab. Deshalb sind bestimmte
Gebirgsteile in Hawaii in Wolken ge-
hüllt.
   Das Studium der Wettervorhersage
für die Inseln lohnt sich somit nur zur
Ermittlung der allgemeinen Großwetter-
lage – beispielsweise wenn ein Wirbel-
sturm (Hurrican) vorbeizieht oder auf
die Inseln zukommt. Die beste Möglich-
keit, sich über das aktuelle Wetter zu in-
formieren, besteht über das Internet auf
Deutsch z.B. über www.wetter.de (Welt-
wetter, Nord amerika, Honolulu) oder
wer es genauer wissen möchte: www.
hawaiiweathertoday.com. 
   Dank der stetigen Passatwinde liegen
die Tagestemperaturen im Jahresdurch-
schnitt bei durchschnittlich 24 °C. In den
Sommermonaten steigt das Thermome-
ter tagsüber oft auf 30 °C, im  Winter sin-
ken die Tagestemperaturen an der Küs te
manchmal auf knapp über 20 °C. 

Jahreszeiten

Soweit in Hawaii überhaupt von einem
Winter gesprochen werden kann, sind
die Monate November bis Februar ge-
meint. Winter in Hawaii heißt: hohe
Brandung (an der Nordküs te oft bis zu
8 m hohe Wellen) und öfters Regen. Ver-
regnete Tage sind im Winter außerhalb
der Trockenzonen erheblich häufiger als
im Sommer. Auf den beiden Bergen
Mauna Kea und Mauna Loa (jeweils Ha-
waii Big Island) liegt von Januar bis März
öfter Schnee – manchmal auch auf dem
Haleakala (Maui).
   Im Sommer fällt zwar statistisch gese-
hen fast genauso viel Niederschlag, aber
in anderer Form. Während im Winter

http://www.wetter.de
http://www.hawaiiweathertoday.com
http://www.hawaiiweathertoday.com
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warmer Nieselregen oder leichter Dauer-
regen über einen längeren Zeitraum do-
miniert, stürzt im Sommer das Wasser
meist als 5- bis 30-minütiger Wolken-
bruch auf die Erde. Auch die Brandung
am Strand ist im Sommer in der Regel
mit einer Wellenhöhe von 0,50 bis 1,50 m
auf „normalem“ Niveau. 
   Vor allem im Sommer wird das Wetter
auf der Inselgruppe oftmals von kleinen
Wirbelstürmen beeinflusst, die jedoch
meist vorbeiziehen. Wenn allerdings ein
Hurrican auf Hawaii trifft, dann richtet
er großen Schaden an. So zog im Sep-
tember 1992 der Hurrican Iniki über die
Inseln. Mit Geschwindigkeiten von bis
zu 360 km/h verwüstete er vor allem
Kauai. Selbst zwei Jahre später waren an
vielen Stellen die Sturmschäden noch
sichtbar. Mittlerweile hat sich die Insel,
vor allem ihre Vegetation erholt.
   Im August 2014 wütete mit Iselle wie-
der ein Hurrican auf der Inselgruppe.
Diesmal richtete er vor allem im  Puna
District auf Big Island hohen Schaden
an, weil er dort viele hochgewachsene
Bäume und vor allem Utility Poles
(Strom- und Telefonmasten) umknickte.
Selbst drei Tage nach dem Hurrican
 waren damals noch 8 % der Insel ohne
Strom. Die Hurrican-Saison geht offi-
ziell von Juni bis November.
   Die Wassertemperaturen liegen ganz-
jährig um 22 °C, in Buchten vor allem
im Sommer oft auch darüber. Während
viele Zentral europäer im Sommer unter
der gro ßen Schwüle auf den Inseln
 leiden, trüben im Winter die häufigen
Regenfälle oftmals das Urlaubsvergnü-
gen. Die für Europäer angenehmsten
Reisezeiten sind Frühling und Herbst. 
   Die aktuelle Wettervorhersage finden
Sie unter www.hawaiiweathertoday.com.

Nicht erschrecken: Die Temperaturen
sind in Grad Fahrenheit (s. hintere Um-
schlagklappe dieses Buches) angegeben.

Zeiteinteilung

Je mehr Sie sich mit der Planung Ihrer
Reise beschäf tigen, umso stärker rückt
eine Frage in den Mittelpunkt: Wie teile
ich meine Zeit ein? Die Beantwortung
können nur Sie selbst vornehmen, nach-
dem Sie die einzelnen Inselbeschreibun-
gen gelesen haben. Im Folgenden eine
grobe Empfehlung zur Einschätzung
 Ihres Zeitbedarfs, wenn Sie einen reinen
Erlebnisurlaub planen. Echter Erho-
lungs- und Badeurlaub schlägt mit zu-
sätzlichen Tagen zu Buche.
   Bedenken Sie dabei auch, dass der
Transfer zwischen zwei Inseln mindes -
tens etwa vier Stunden in Anspruch
nimmt: 2 Stunden vor Abflug am Termi-
nal sein, 30 Minuten Sicherheitspuffer
und Auto-Rückgabe, 30 Minuten Flug, 
eine Stunde für die Gepäckübernahme
und die Auto-Anmietung. Wer abends
bzw. nachts fliegt, kann hier zwar
Besich tigungszeit am Tage „sparen“,
kann aber auch nicht die schönen Blicke
aus dem Flugzeugfenster ge nießen.

Eine Woche Hawaii
±2 Übernachtungen in Waikiki/Oahu; Weiterrei-
se nach Maui am Morgen nach der 2. Übernachtung
±5 Tage Maui (Haleakala, Seven Pools, Iao-Tal,
Westküste: Schnorcheln)

Zwei Wochen Hawaii 
±2 Tage Oahu 
±4 Tage Maui (Haleakala, Seven Pools, Iao-Tal,
Westküste: Schnorcheln)

http://www.hawaiiweathertoday.com
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±4 Tage Kauai (Waimea Canyon, Na-Pali-Küste,
Heliflug)
±4 Tage Big Island (Vulkan mit Heli flug, Akaka-
Falls)

Drei Wochen Hawaii
±2 Tage Oahu

±5 Tage Maui (Haleakala, Seven Pools, Iao-Tal, an
der Westküste: Schnorcheln/  Tauchen)
±5–6 Tage Kauai (Waimea Canyon, Na-Pali-Küste,
Heliflug, Tageswanderung Kokee State Park)
±5–6 Tage Big Island (Vulkan mit Helikopter flug,
Akaka-Falls, Inselrundfahrt, Ka yak/Schnorchel-Tour
Kealakekua-Bay)
±3 Tage entweder zusätzlich auf Maui/Kauai/Big
Island oder auf Molokai (inklusive der Halbinsel
Maukanalua)

Vier Wochen Hawaii
±3 Tage Oahu (ein Tag Inselrundfahrt)
±5 Tage Maui (Haleakala, Seven Pools, Westküste:
Schnorcheln/Tauchen)
±7 Tage Kauai (Waimea Canyon, Na-Pali-Küste,
Heliflug, Tageswanderung Kokee State Park)
±7 Tage Big Island (Vulkan mit Helikopter flug,
Akaka-Falls, Inselrundfahrt, Kayak/Schnorchel-Tour
Kealakekua-Bay)
±3 Tage Molokai (inkl. Halbinsel Ka laupapa)
±3 Tage Lanai (inkl. Ausruhen); ruhiger wird’s,
wenn Sie statt Lanai Ihren Aufenthalt auf Maui,
Kauai und/oder Big Island jeweils verlängern

Wer es etwas ruhiger liebt und sich auch
Zeit für Erholung gönnen möchte, der
möge bei der Zwei-Wochen-Variante
entweder Kauai oder Big  Island und bei
der Drei-Wochen-Variante Molokai aus-
lassen. Freunde des Wassersports (auch
Schnorcheln/Tauchen) finden an der
Westküste Mauis die bestentwickelte
 Infrastruktur mit dem günstigsten Preis-
/ Leistungsverhältnis der Inselkette.

Reisekosten

Eine Hawaiireise ist kein billiges Ver -
gnü gen. Die Preise für  Lebens mittel lie-
gen etwa 30 % über  denen auf dem ame-
rikanischen Festland. 

Selbstverpflegung

Bei kompletter Selbstverpflegung aus
dem Supermarkt sollten sparsame Indi-
vidualreisende als Untergrenze von
 einem Tagessatz von etwa $ 50 aus gehen.
Geringe Eintrittsgelder,  Ne   ben kosten
und gelegentlich auch mal ein Hambur-
ger sind darin ent halten, nicht jedoch
die Kos ten für alkoholische  Getränke,
Knei pen- und Restaurant be suche oder
spezielle, aufwendigere Aktivitäten. 

Restaurant

Ein abendlicher Restaurantbesuch mit
einem Entree schlägt inklusive Getränk
(Bier, Cocktail etc.), Steuer und Trink-
geld meist mit etwa $ 40 bis 50 pro Per-
son zu Buche. Die günstigste warme
Mahlzeit außerhalb der Fast-Food-Läden
erhält man beim Lunch (Mittag essen, oft
in Buffet-Form). Ein normales amerika-
nisches Früh stück ist meist für $ 10 bis 
15 zu haben.

Unterkunft

Die Unterkunftskosten liegen je nach
Präferenz zwischen bescheidenen $ 12
(für sechs Personen) beim Campen im
State Park und der stolzen Summe von 
$ 500 bis 2500 pro Nacht im Doppelzim-
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mer eines  Luxus hotels. Die akzeptablen
Hotels (sauber und gepflegt) sind pro
Zimmer und Nacht ab etwa $ 80 in Wai-
kiki beziehungsweise knapp über $ 100
auf den Nachbarinseln zu haben.

Auto

Dazu kommen die Kosten für den
Transport vor Ort. Für einen Mietwagen
inklusive Vollkaskoversicherung und er-
weiterter Haftpflichtversicherung müs-
sen Sie bei Buchung in Deutschland  
je nach Kategorie zwischen 200 und
350 Euro pro Woche ein planen.
   Ein Wagen der günstigsten Kategorie
(Economy) ver   braucht ca. 2–2½ Gallo-
nen Benzin pro 100 km. Bei einem Ben-
zinpreis von etwa $ 3,50/Gallone fallen
bei einer Fahrleistung von 1500 km Kos -
ten von knapp $ 130 für Treibstoff an.

Aktivitäten

Erheblich kostenintensiver sind die vor
Ort buchbaren Aktivitäten wie z.B. Hub-
schrauberflüge (ab etwa $ 200/Flug)
oder eine Walbeobachtung (ca. $ 70).

Interkontinentalflug

Der größte Einzelposten ist jedoch meist
der Flug. Unter 1000 €, meist 1200 € (in-
klusive Steuern, Flughafengebühren und
Ke rosinzuschlägen) ist in der Regel kein
Hin- und Rückflug von Zentraleuropa
auf die Inseln zu bekommen. Darüber
hinaus kommen noch die innerhawaiia-
nischen Flüge hinzu, die ab $ 80 zu ha-
ben sind.

Insgesamt

Mittlerweile gibt es auch recht güns tige
Pauschalreisepakete, bestehend aus Flug
von Europa nach Hawaii, Hotels, Miet-
wagen und innerhawaiianischen Flügen.
Alles in allem wird eine individuelle
 Hawaiireise von drei Wochen Dauer pro
Person kaum unter 3000 € kosten,
wenn in Hotels übernachtet wird.

Besonderheiten 
im Vergleich zum Festland

Wer bereits auf dem amerikanischen
Kontinent auf eigene Faust unterwegs
war, für den ist es eine gängige Praxis,
sich am Nachmittag eine Bleibe (einen
Campingplatz oder ein Motel) für die
kommende Nacht zu suchen.
   In Hawaii liegt die Sache etwas anders:
Selbst beim Campingurlaub muss man
etwas weiter vorausplanen (siehe Kapitel
„Übernachtung“). 

Anderes Reiseverhalten

Einer der Hauptgründe für das Fehlen
der Motels dürfte die Tatsache sein, dass
die Amerikaner Hawaii als ein großes
Resort, als ein großes Urlaubsparadies
ansehen. Wer in ein Resort fährt, der
bucht die Übernachtung stets im Voraus.
Auch die Japaner, die zweitstärkste Besu-
chergruppe, sind nicht bekannt für indi-
viduelles Reisen. Wenn somit über 80 %
der Hawaii-Besucher  überwiegend (Pau-
schal-)Reisen mit vorgebuchter Unter-
kunft unternehmen, dürfte klar werden,
warum es auf den Inseln schwierig ist,


