
Day 25 
Date 10.11.17/Freitag/Vineri 
Location Day on sea from Buenos Aires to Puerto Madryn, Argentina, 1539km 
Weather Windstärke 8-9 (25m/s), ca. 12°C/Vant de taria 8-9 (25m/s), ca. 12°C 
Heute sind wir entlang der Küste Patagoniens 
gefahren, da wo die Winde zuhause sind. Und sie 
haben uns entsprechend empfangen. Das Schiff hat 
uns schon in der Nacht geschaukelt und so war es fast 
den ganzen Tag. Dazu gab es einen kalten, sehr 
starken Wind, so dass das Gehen auf Deck 6 
unmöglich war. Damit kein Jogging heute. Der Kampf 
um Spieltische war hart, wir konnten einen erobern 
und haben 45 Hände gespielt. 
Die Diversität in den Restaurants wird langsam 
bedrohlich. Die Themen heute: „Afrika – eine 
kulinarische Safari“ und „Fernöstliche Küche“. Wir 
haben das Erste gewählt, wo für uns Gerichte von 
Zambia, Togo, Marokko, Ägypten, Südafrika usw. 
vorbereitet waren. Einige haben gut geschmeckt 
(Rind-, Hähnchenfleisch mit verschiedenen Gemüsen 
und Erdnussöl). 
Das Entertainmentprogramm bleibt auf dem gleichen 
Niveau. Nach zwei drei Lesungen wurde heute ein 
Tatort Film gezeigt. Über den Erfolg kann ich nicht 
berichten, ich war nicht dabei.    

Astazi am navigat de-a lungul coastei Patagoniei, cunos-
cuta drept tara vanturilor. Si ele au fost acasa si ne-au 
primit cum se cuvine. AidaCara a inceput inca din 
timpul noptii sa se legene si asa a facut aproape toata 
ziua. Un vant puternic si rece a suflat pe Puntea 6 
facand deplasarea imposibila. Repriza de jogging a 
cazut pt. astazi. Datorita vremii proaste, lupta pentru 
mesele de joc a fost apriga. Noi am reusit sa cucerim 
una si am jucat 45 de done. 
Diveristatea meniurilor in restaurante devine (cel putin 
pt. mine) amenintatoare. Temele de astazi: „Africa- un 
safari culinar” si „Bucataria orientului indepartat”. Noi 
am ales prima optiune si am avut de ales intre 
mancaruri din Zambia, Togo, Maroc, Egipt, Africa de 
Sud si inca altele. Am gustat doua sau trei care mi-au 
placut (Carne de vita si de pui cu diverse legume si ulei 
de alune de pamant). 
Programul distractiv ramane la acelasi nivel: dupa doua 
sau trei lecturi, astazi s-a prezentat un film din Colectia 
Tatort (Tradus inseamna „Locul faptei” un cunoscut 
serial german). Daca a avut succes nu stiu, n-am fost 
acolo. 

AidaCara hat dieses kleine Boot in dem riesigen Ozean überholt. Die Wellen waren 3-4 Meter hoch. 
 Mutige Menschen! 

AidaCara a depasit aceasta barca mica cu panze aflata intr-un ocean urias. Valurile aveau o inaltime de 3-4m. 
Oameni curajosi. 

  



 

 

 
Teil einer Präsentation Argentiniens auf der AidaCara. 
Un extras dintr-o prezentare a Argentiniei pe AidaCara 

„Argentinienii sunt italieni care vorbesc spaniola se simt ca englezii (sau se simt englezi) care traiesc in Paris.”  Citat din J.L. 
Borges. Al doilea paragraf afirma ca „argentinienii sunt un popor de emigranti din multe tari ale Europei dar care s-au 

amestecat, s-au „topit” formand o singura cultura.” 
 

 
Das Ghirlandaio Bild im Museum für dekorative Kunst in Montevideo.  
Pictura lui Ghirlandaio din Muzeul de Arta Decorativa din Montevideo. 

 
 

 


