
Day 35 
Date 20.11.17/Montag/Luni 
Location From  Puerto Montt to San Antonio(Chile) 
Weather 15°C, schwacher Wind, wenig Wolken/15°C, vant slab, cer senin 
Location 37°41‘ Süd 74°45‘ West 
Heute ist für einen Teil der Passagiere und für einige 
Crewmitglieder der letzte Tag der Reise. Die Weltreise wurde 
in drei Segmente geteilt, das erste endet in San Antonio und 
das zweite in Singapur. Entsprechend wurde eine Party 
gefeiert und der Kapitän hat sich bei allen bedankt.  
Inzwischen ist das Wetter besser geworden (zu Mittag stieg die 
Temperatur auf 20°C), was ein bisschen Jogging auf Deck 6 
ermöglicht hat. Wir haben lange Zeit Bridge gespielt (44 
Hände). 
 
Jogging: 4,5km 

Astazi este ultima zi de calatorie pentru o parte din pasageri, dar 
si pt. cativa membri ai echipajului. Calatoria in jurul lumii a fost 
impartita in trei segmente si primul se termina la San Antonio 
Chile. Celalalt se termina la Singapore. Acest lucru a fost 
sarbatorit printr-un party in care capitanul a multumit tuturor pt. 
calatoria pe AidaCara sau pt. munca depusa pe nava. 
Intre timp vremea s-a imbunatatit considerebil, astazi la pranz 
temperatura a urcat la 20°C si a facut posibil un pic de jogging pe 
puntea 6. Am jucat mult bridge: 44 de done. 
 
Jogging: 4,5km 

 
Es gab auch eine schöne und schmackhafte Torte, die vom Hoteldirektor (er verlässt das Schiff morgen) 

zusammen mit den Chefs durch beide Restaurants feierlich mit Musik getragen wurde. 
Un tort special, frumos si gustos, a fost prezentat in ritm de muzica de directorul hotelui impreuna cu bucatarii 

sefi pasagerilor in cele doua restaurante. 

 
Geschnitzte Früchte als Dekoration/Fructe sculptate ca decoratie 

 



 
Kreativität in der Küche/Nu se poate spune ca bucaatrilor le lipseste imaginatia 

 
Eisskulptur beim Restauranteingang/Sculptura de gheata la intrarea in restaurant 

 
Das war eine Melone/Acesta a fost un pepene. 

 



 

 
Kalte Suppen auf dem Fischmarkt Puerto Montt/Supe reci in piata de peste din Puerto Montt 

 
Zwei glückliche Chilenen in Puerto Montt. Die Chilenen lassen sich gern fotografieren. Das gilt auch für Polizisten. 

Doi chilieni veseli  in Puerto Montt. Chilienilor le face placere sa fie fotografiati. Chiar si polizistilor. 

 
 


