
Day 21 
Date 06.11.17/Montag/Luni  
Location From Rio de Janeiro to Montevideo 
Weather 25°C schwacher Wind, sonnig/25°C vant slab, cer insorit 
Position on the map 32°44‘ Süd  51°49‘ West 
Habe das Format des Journals zum PDF Format 
geändert, weil, erstens die Fotos besser zu sehen  
sind und zweitens die Datei kleiner ist.  
Heute war ein schöner Seetag, mit viel Bridge und 
Jogging.  Themenabende in den Restaurants 
waren: „Die asiatische Küche“ und „Die 
südamerikanische Küche“. Es gab wieder keine 
Show, sondern eine Lesung eines Autors aus 
seinem eigenen Roman. 
Jogging: 11,5 km 

Am schimbat formatul in fisiere PDF, pt. ca in acest 
fel se pot vedea mai bine fotografiile iar marimea 
fisierului este mai mica. In plus este mai usor (si 
mai rapid) sa incarci un fisier in loc de 5-6. 
Astazi a fost o zi placuta de mare cu mult bridge si 
jogging. Temele restaurantelor in aceasta seara: 
“Bucataria asiatica” si “Bucataria Sudamericana”. 
In loc de spectacol un autor a citit in teatru pasaje 
din propriul roman. 
Jogging 11,5 km 

 
Die Fußgängerzone von Copacabana. Diese weiß-schwarzen Wellen sind typisch. Links ist der Radweg. 

Zona pietonala a Copacabanei. Valurile alb-negre sunt tipice. La stanga se vede drumul de biciclete. 

 
Unsere Fahrräder zusammengestellt in einer Pause / Bicicletele noastre in timpul pauzei. 

  



 
Sehr ernste Gesichter bei einer Fußballmanschaft während der Spielpause auf Copacabana 

Fete serioase ale unor jucatori de fotbal in pauza unui meci pe Copacabana 

 
Samba Orchester in einem Restaurant auf Copacabana / Orchestra de samba intr-un restaurant pe Copacabana 

 
Starke Wellen an der Copacabana. Wassertemperatur 23-24°C. Kaum jemand war im Wasser zu sehen. 

Valuri puternice pe Copacabana. La o temperature a apei de 23°-24°C n-au existat prea multi iubitori de baie. 
 



 

 
So kann man auch bequem fahren / Un mod comod de a calatori daca ai cine sa te traga. 

 
Am Abend gab es eine kurze Samba Show auf Deck 10 / Seara inainte de plecare un scurt spectacol de samba 

 
 


