
SO 27.09.2015 
Eines ist sicher heute wird ausgeschlafen. Ich glaube vor dem Mittag 
sieht mich kein Mensch. Am Nachmittag kann’s losgehen. Jetzt wird 
Las Vegas besichtigt. Auf dem Strip können wir uns mal ein Bild 
machen und uns orientieren. Am oberen Ende des Strip befindet sich der 
Stratosphere Tower. Man hat von dort einen fantastischen Ausblick auf 
Las Vegas. Sollten wir es einrichten können, wäre 
der Besuch gegen Abend am besten, wenn Las 
Vegas seine Lichter anknipst. (Sonnenuntergang 

17.44)  
Ab19.00 gibt’s im Treasure Island die Sireans of TI Show. Ideal wäre 
ein Platz in einem Restaurant sonst wird es schwierig etwas zu sehen, 
oder Sehenswert ist sicher auch der Vulkanausbruch vor dem Mirage  
(alle 15Min.) Auch vor dem Bellagio gibt was zu sehen. Eine Wassershow.  
 
Mo 28.09.2015 
Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg einzelne Casinos und Hotels zu 
besichtigen. Darunter gehört sicher das Wynn Resort, Venetian, Mirage und das Luxor . 

  
 
 
 
 
 
 
 

Vielleicht hat am Nachmittag 
jemand Lust das Neon Museum zu 
besichtigen. Viele alte Leuchttafeln sind 
zu sehen. Und eine Geschichte über 
das alte Las Vegas. 
Den Abend möchte ich heute in der 
Fremont Mall  verbringen. Dort 
gibt es zu jeder vollen Stunde eine Light 
&  Sound Showh  
Ein Highlight könnte ein Drink im  
55 Stock des The Palm sein. mit 360-Grad Blick auf Las Vegas. Spektakulär der gläserne 
Boden auf dem Aussendeck.  
 
Di 29.09.2015 

Ich hoffe heute sind 
alle fit für einen 
Ausflug zum Valley 
of Fire, ca. 1 
Stunde von Las 
Vegas entfernt. 

Gegen Abend soll die Stimmung im Valley 
wunderschön sein. Ich hoffe der Ausflug wird auch 
unseren Jungs gefallen.  
Am Abend können wir uns wiederum auf dem Strip 

oder in den Casinos verweilen.  
 



Mi 30.09.2015 
Der Wunsch wurde geäussert, einmal in Las Vegas schiessen zu gehen. Ich glaube das können 
die Männer heute selber in Angriff nehmen, dazu braucht es mich wohl nicht. Ich werde mir 

ein paar gemütliche Stunden machen. Werde mir meine 
Nägel machen lassen und ev. wage ich sogar einen neuen 
Haarschnitt beim Coiffure oder vielleicht gönne ich mir 
auch eine Massage.  
Um 19.00 werden Andy und ich die grosse Show von Celin 
Dion im Caesars Palace ansehen. Darauf freue ich mich 
ganz besonders. 
 

 
DO 01.10.2015 
Ich hoffe alle sind fit für den 2. Ausflug. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder Richtung Hoover 
Damm oder nochmals ins Death Valley. Ich hoffe wir können uns beim Frühstück einigen 
was wir erkunden wollen.  

Wenn 
entschieden wird 
zum Death 
Valley zu 
fahren, dann 
können wir 
dieses Mal über 
Parump ins 
Valley fahren. 

 
Sollten wir zum Hoover Damm fahren, gibt es anschliessend noch die Möglichkeit an die 
Willow Beach zu fahren. 

Wenn alle heute keine 
Lust haben auf Las 
Vegas gibt es noch ein 
3. Abstecher den wir 
machen könnten, den 
Red Rock Canyon NP. 
Auch da soll es 

wunderschön sein, wenn die Sonne am Untergehen ist.  
 
FR 02.10.2015 
Ach wie schnell doch die Zeit vergeht. Heute reisen unsere Jungs wieder nach Hause. Nach 
dem auschecken, werden wir nochmals ausgiebig Frühstücken gehen. Danach werden wir 

ausserhalb von Las Vegas in 
ein Outlet fahren um uns noch 
ein paar „Schnäppli’s“ zu 
kaufen. 
So 
gegen  
16.00 
werden 
wir 

unsere Jungs zum Flughafen bringen. Für sie enden die Ferien, für uns 
geht es noch eine Woche weiter. Wir werden noch ca. 2 Stunden bis 
Needles fahren, wo wir unsere nächste Nacht verbringen.  
21. Übernachtung:  Best Western Colorado River Inn in Needles 
 


