Fun Facts über Kanada

Kanadas Spitzname lautet “Great White North”, aber es ist auch grün und blau. Schon gewusst,
dass es in Kanada mehr Seen gibt als im gesamten Rest der Welt? Und dass dort zehn Prozent aller
Wälder stehen? Einige Nationalparks sind größer als manch ein Land.

Tiere satt: In Kanada leben 2,4 Millionen Karibus und 15.500 der weltweit 25.000 Eisbären. Und im
Wasser tummeln sich gleich 22 unterschiedliche Walarten.

Weltrekordhalter Great Trail: Kanadas Netzwerk an Wanderwegen erstreckt sich von Küste zu Küste
quer durch das Land und ist der längste Wanderweg der Welt. Mit 24.000 Kilometern zu Land und
zu Wasser ist die Chinesische Mauer mit ihren nicht einmal 9.000 Kilometer im Vergleich dazu gerade
mal eine bessere Aufwärmstrecke.
Kanada ist perfekt für Abenteuer im Freien. In der Bucht von Fundy können Besucher auf einem
Floß den weltgrößten Tidenhub erleben, in British Columbia mit Orcas paddeln, in Nunavut Zeuge
der weltgrößten Karibu-Wanderung werden oder in Neufundland und Labrador an Eisbergen und
Buckelwalen vorbei paddeln!!

Kanada ist als Nation der Vielfalt bekannt, als Land, das Einwanderer willkommen heißt. 2016 lebten
in Kanada mehr als 250 unterschiedliche Ethnien und trugen auf diese Weise zu einer reichhaltigen
und lebendigen Kultur- und Gastro-Szene bei.

Die Menschen in Kanada sind gebildet: Mehr als die Hälfte von ihnen hat einen College-Abschluss.
Das ist Weltrekord!

In ganz Nordamerika gibt es nur noch eine einzige Stadt mit einer Stadtmauer und natürlich steht
diese Stadt in Kanada - die Rede ist von Old Quebec. Übrigens war Quebec City die erste Stadt
Nordamerikas, die es auf die Liste der Unesco Weltkulturerbe schaffte.

In Kanada findet sich die nördlichste Siedlung weltweit - Alert in Nunavut liegt quasi in Rufweite des
Nordpols. Das ist auch der Grund dafür, dass der Weihnachtsmann hier seine eigene Postleitzahl
hat (H0H 0H0). Kinder können ihm zu Weihnachten schreiben und auch mit einer Antwort rechnen!

Welcher Sport wird in Kanada am häufigsten gespielt? Nein, überraschenderweise ist es nicht
Eishockey, dieser kanadische Volkssport landet auf Platz zwei - hinter, wer hätte es gedacht, Golf!

Aus Kanada kommen 70 Prozent allen Ahornsirups — und fast alles aus Quebec.

Poutine lieben die Kanadier heiß und innig, aber worauf sie wirklich abfahren, das sind dekadente
Teigkringel. In Kanada gibt es mehr Donutgeschäfte pro Kopf als irgendwo sonst auf der Welt. Und
nirgendwo sonst werden mehr gegessen.

Kanadas Hauptstadt Ottawa ist die Heimat der größten Kulturschätze des Landes. Acht von
neun Nationalmuseen und -galerien haben dort ihren Sitz. Einzige Ausnahme ist das kanadische
Menschenrechtsmuseum in Winnipeg, Manitoba.

Das international renommierte Royal Winnipeg Ballet in Manitoba ist nicht nur das dienstälteste
Ballettensemble in Kanada, sondern gleich in ganz Nordamerika!

Kanada ist das Nummer-Eins-Reiseziel weltweit, das finden beispielsweise auch das Magazin Travel
+ Leisure (2017) und Lonely Planet. Was Kanada so einzigartig macht, sind seine unverdorbenen
Landschaften, die dynamischen Städte, das Kulturangebot und die offene Herzlichkeit der Menschen.
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