
 

Day 40 
Date 25.11.17/Samstag/Sambata 
Location Von Robinson Crusoe Insel nach Osterinsel (Insula Pastelui) 
Weather Wind Stärke 5-6 (11-12m/s), wolkig, 15°C / vant taria 5-6 (11-12m/s), cer innorat, 15°C 
Location 33°38‘ Süd 78°49 ‘ West 
Wir navigieren gegen Westen mit einer Geschwindigkeit 
von 15 Knoten. Man kann glauben, dass dem Breitengrad 
nach (ca. 33°Süd), hier warm bis sehr warm ist. Das ist nicht 
der Fall. Die Temperatur steigt nicht über 15°C und der 
Wind lässt sie als nur 10°C fühlen. Der Himmel ist stark 
bewölkt und das Meer grau. Die Wellen sind klein, aber das 
Schiff rollt dennoch stark genug, um im Restaurant die sich 
bewegenden Teller zu hören.  Heute sind die Themen-
abende nicht sehr einladend: „Asien-Fantasien der aufgeh-
enden Sonne“ und „Die Küche Ozeaniens“. Gestern war 
„Die deutsche Küche“ an der Reihe. Die Leute hier können 
das sehr gut kochen. 
Jogging: 2km 

Navigem direct spre vest cu o viteza de 15 noduri. Poti sa 
crezi, daca te iei dupa latitudine (ca. 33° sud) ca ar trebui 
sa avem o vreme calda sau foarte calda. Nu este adevarat. 
Temperatura nu depaseste 15°C iar vantul te face sa o 
simti de parca ar fi numai 10°C. Cerul este innorat, 
oceanul cenusiu. Valurile sunt mici si totusi leagana 
vaporul destul de puternic, incat miscarea farfuriilor sa fie 
auzita. Temele culinare de asta seara nu sunt atragatoare: 
“Asia- fantezii de la Soare Rasare” si “Bucataria Oceaniei”. 
Sper sa aiba cartofi prajiti. Ieri a fost randul “Bucatariei 
germane”. Bucatarii de aici stiu s-o gateasca excellent. 
 
Jogging 2km 

 
Einheimisches Mädchen freut sich beim Fotografieren/O fetita localnica se bucura cand este fotografiata 

 
Robinson Crusoe Kalibri beim Nektarsaugen/Pasare colibri la lucru sugand nectar 



 

 

 
Viele Frühlingsblumen auf der Insel Robinson Crusoe/Flori de primavara pe insula Robinson Crusoe 

 
Die Poststelle auf der Insel Robinson Crusoe. Sehr begehrt für Stempel und Ansichtskarten 

Oficiul postal pe insula Robinson Crusoe. Foarte frecventata pt. stampile si vederi 

 
Robinson Crusoe Insel Kolibri in einer sehr seltenen Ruhepause/Colibri intr-o foarte rara pauza 

 

 



 
Eine Reihe Ferienwohnungen auf Robinson Crusoe/ O strada cu locuinte de vacanta pe Robinson Crusoe 

 
Robinson Crusoe: Eine Familie mit Hund/ O familie cu catel 

 
Robinson Crusoe  

 

 



 
Robinson Crusoe 

 
Picknick der Frauen. Hier gibt es eine Hügelzone die ausschließlich von Frauen gepflegt wird. 

Femei la picnic. Aici exista o zona de deal care este ingrijita in exclusivitate de catre femei  

 
 


