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Grösse und Lage 
Der Archipel mit total 132 unterschiedlich grossen Inseln, Korallenriffen und Sandbänken umfasst 
eine Fläche von 16'705 km2, wovon die Hauptinsel Hawai‘i 10'458 km2 gross ist. Die Inselkette 
misst 2436 km und erstreckt sich in leichter Bogenform vom Kure-Atoll im Nordwesten bis zur 
Hauptinsel im Südosten quer durch die Mitte des nördlichen Pazifiks. Damit ist sie die am meisten 
isolierte Inselgruppe der Welt. (Die Flugzeit von San José bei San Francisco nach Honolulu beträgt 
knapp fünfeinhalb Stunden!) 
Die Inselgruppe umfasst zwei Teile: die Northwestern Hawaiian oder Leeward Islands mit einer 
Gesamtfläche von lediglich 7 km2 und die acht Hauptinseln im Südosten. Davon sind sieben 
bewohnt und touristisch erschlossen. Ausgrabungen ergaben allerdings, dass auch die 
nordwestlichen Inseln einst besiedelt waren. 
Die Ost-West-Ausdehnung erstreckt sich von 154o 40‘ im Südosten bis 178o 75‘ im Nordwesten. 
Die Nord-Süd-Ausdehnung liegt zwischen 18o 54‘ und 28o 15‘ NB, was der geografischen Breite 
Mexikos oder der Sahara entspricht. Hawai’is südlichster Punkt ist Ka Lae auf der Insel Hawai’i. 
Mit seiner geografischen Breite von 18o 54‘ N liegt er etwa 630 km südlicher als Key West und ist 
somit auch der südlichste Punkt der ganzen USA. 
 
Zu den Namen „Hawai‘i“ und „Aloha State“  
Nach der Hauptinsel Hawai’i wird die ganze Inselgruppe benannt:  Unter Hawai’i versteht man also 
einerseits die grösste aller Inseln, die auch „Big Island“ genannt wird. (Um Missverständnisse zu 
vermeiden, spricht man häufig von der „Insel Hawai’i“.) Der Name gilt anderseits auch für den 
ganzen Bundesstaat. Somit meint man den ganzen Archipel. – „In“ Hawai’i meint im Staat, „auf“ 
Hawai’i bedeutet auf der Hauptinsel. Die frühere Bezeichnung Hawai’is lautete „Sandwich-Inseln“. 
In den polynesischen Sprachen werden nacheinander folgende Vokale einzeln ausgesprochen, zwei 
gleiche, hintereinander folgende Vokale ebenfalls (also keine Dehnung). Deshalb wird 
korrekterweise dazwischen ein Apostroph geschrieben. Die richtige Aussprache lautet also „hawa-i-
i“. 
Wie jeder US-Bundesstaat bekam auch Hawai’i einen offiziellen Beinamen: Aloha State. Im 
Polynesischen bedeutet „aloha“ willkommen im Paradies, auf Wiedersehen und schliesst auch 
gleich alle Arten der Zuneigung und Herzlichkeiten mit ein, die sonst auf so kurze Weise kaum 

auszudrücken sind. 
Der Aloha-Geist soll 
die zwischenmensch-
lichen Beziehungen 
sowohl in der Politik 
wie auch im 
alltäglichen Leben 
beeinflussen. 
 
 
◄ Hawai’is 
Staatsmoto: „Das 
Leben des Staates wird 
für immer durch 
Rechtschaffenheit 
geprägt sein.“ (Von 
König Kamehameha 
III. verkündet) 
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