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Algar nähe Benidorm fahren. Ein schöner Wasserfall und Felsen von denen man aus in 
Gumpen jumpen kann, sind alle mal einen Ausflug wert. 

Da der Flughafen Alicante sehr gut mit Taxi und Bus (Linie C6 ca. 2,75€) zu erreichen ist, 
lohnt es sich auch immer wieder die Flugpreise zu checken. So lassen sich auch etwas weiter 
entfernte Ziele wie Portugal, Kanaren oder Mexico entdecken. Es empfiehlt sich auch 
benachbarte Flughafenpreise zu überprüfen. So zum Beispiel kostete ein Flug hin und zurück 
von Valencia – Gran Canaria nur 36€uronen. 

Es gibt natürlich nicht nur das Auto und das Flugzeug für günstige Reisen. Es bietet sich auch 
an per Zug oder Bus andere Gegenden zu entdecken. 

 

Verhaltenshinweise 

Leider gibt es auch im sonnigen Alicante und generell in allen Städten immer wieder 
Schattenseiten. Gerade bei Frauen hat sich gezeigt, lasst die Handtaschen für euren 
Clubbesuch lieber daheim. Selbst wenn ihr in großen Gruppen unterwegs seid, bekommt man 
einen Diebstahl erst dann mit, wenn es schon passiert ist. Lasst auch eure Jacken in Clubs und 
Bars nicht unbeaufsichtigt, manche können halt einfach alles gebrauchen. Keine besonders 
wichtigen Dinge in den Rucksack und am Strand nicht die Taschen unbeaufsichtigt liegen 
lassen.  

 

Sonstiges 

Um mit Bus und Tram fahren zu können, kannst du Einzelfahrten beim Fahrer lösen oder du 
kaufst, wie alle Spanier es auch machen, in den meisten Kiosk Geschäften eine wieder 
aufladbare Fahrkarte, bei der du 10, 20, 30, … Fahrten auf die Karte ladest und somit 
günstiger fährst als Einzelfahrten. Es gibt eine „blaue“ und eine „grüne“ (Jugend) Karte. Die 
blaue Karte kann jeder sofort kaufen. Um jedoch die grüne Karte zu bekommen, brauchst du 
nicht nur ein Passfoto, sondern auch eine Joven Karte, die man im Generalita Valenciana 
Gebäude am Ende der Rambla bekommt. Auch wenn du dir mit der „grünen“ Karte ein paar 
Cent pro Fahrt im Vergleich zur „blauen“ Fahrkarte sparst, lohnt sich der Aufwand für die 
Beschaffung der „grünen“ Fahrtkarte bei einem sechsmonatigem Aufenthalt in Alicante 
nicht, da man nicht nur bis zu zwei Wochen auf die Fahrkarte warten muss, sondern auch die 
Joven Karte sich zudem noch käuflich erwerben muss. 
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