
Day 41 
Date 26.11.17/Sonntag/Dumineca 
Location Von Robinson Crusoe Insel nach Osterinsel (Insula Pastelui) 
Weather Schwacher Wind, sehr bewölkt am Morgen, klar am Abend, 17-21°C/vant slab, dimineata innorat, seara senin 17-21°C 

Location 32°18‘ Süd 84°14 ‘ West 
Das Wetter ist besser geworden. Obwohl stark bewölkt, ist die 
Temperatur gestiegen und man konnte auf Deck 6 spazieren. 
Die Begeisterung für Bridge ist leider gesunken. Unsere 
Bridgepartner (aus welchen Gründen auch immer) wollen jetzt nur 
vormittags spielen. Nicht aber weil es auf dem Schiff zwischen vier 
und sechs Uhr attraktive Unterhaltung gibt. Hier einige, gegen 
Aufpreis, angebotene Veranstaltungen: 
25.11.17 20:30 Uhr Tour de Bar  29,50 € 
27.11.17 16:00 Uhr Cocktail-Workshop AIDA Kreationen 24€ 
27.11.17 15:30 Uhr Küchenführung  28,50€ 
Bridge ist aber nicht gestorben. Habe eine Bridgeschülerin 
gefunden (keine Anfängerin), die sich sehr bemüht besser zu 
spielen. Ich bringe ihr bei: 2 Karo Multi, 2Coeur und 2 Pik 
Eröffnungen als Zweifärber und die Italienischen Markierungen. 
Zeit gibt es noch genug. 
Jogging: 11 km 

Vremea s-a imbunatatit considerabil. Desi inca innorat, 
temperatura a crescut destul de mult pt. a face placuta plimbare 
pe puntea 6. 
Entuziasmul pt. bridge a scazut considerabil. Partenerii nostri (din 
motive neclare) vor sa joace doar dimineata. Nu pt. ca pe vapor s-
ar organiza intre orele 16 si 18 ceva deosebit. Iata cateva exemple 
de activitati cu plata: 
25.11.17 20:30 Tour de Bar 29,50 € 
27.11.17 16:00 Cocktail-Workshop Creatii AIDA 24€ 
27.11.17 15:30Tur prin bucatariile vaporului  28,50€ 
Jocul de bridge nu a murit (inca). Am gasit o eleva (nu este 
incepatoare) ambitioasa, care doreste sa se imbunatateasca. 
Am inceput sa-i predau conventiile 2 Caro Multi, deschiderile 
bicolore de 2 Cupe/ 2 Pici si Semnalizarile Italiene. Timp avem 
destul. 
 
Jogging: 11 km 

 
Robinson Crusoe Insel 

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

 



 
Es gibt auch Straßenverkehr. Die Fußgänger sind Touristen/Exista circulatie pe insula. Pietonii sint insa turisti 

 
Geschäfte gibt es auch…/Exista si magazine… 

 
… und so sehen sie von innen aus/… si asa arata inauntru 

 
Es gibt sogar Gemüse/Exista chiar si legume 

 

 

 



 

 
Verlassene Häuser… / Case parasite… 

 
Häuser im Bau… / case in constructie… 

 
und isolierte Häuser / si case izolate 



 
Recyclingstelle auf Robinson Crusoe / Punct de reciclare pe Insula Robinson Crusoe 

 
Die drei Rettungsboote die Touristen ans Land gebracht haben/Cele trei barci de salvare care au transportat turistii la tarm 

 


