
 

Day 42 
Date 27.11.17/Montag/Luni 
Location Von Robinson Crusoe Insel nach Osterinsel (Insula Pastelui) 
Weather Schwacher Wind, bewölkt, 19-21°C/vant slab, innorat, 19-21°C 

Location 30°25‘ Süd 88°58 ‘ West 
Am Nachmittag war es wolkig und der Kapitän ist eine schöne 
Schleife gefahren (eine 360° Drehung die ca. eine Stunde gedauert 
hat), um eine Regenfront zu vermeiden. Die Crew hier (mit kleinen 
Ausnahmen) gibt sich wirklich Mühe zum Wohl der Passagiere. 
Der Kapitän spielt eine besondere Rolle. Er hat viel mehr Kontakt 
mit den Passagieren als auf anderen Schiffen. Um 10:00 Uhr 
morgens und manchmal um 20:00 abends hält er eine 
fünfminutige Rede, teilt Reiseinformationen mit und endet mit 
einem Gedicht. Alle hören gespannt zu. Sehr schön! Der wolkige 
Himmel hat uns geholfen und wir haben Bridgepartner für 
Nachmittag gefunden.  
Jogging: 10,5km 

Dupa amiaza cerul a fost innorat. Capitanul a hotarat sa faca o 
bucla (o rotatie de 360°C care a durat ca. o ora) pt. a evita un front 
de ploaie. Echipajul, cu mici exceptii, se straduieste intr-adevar ca 
pasagerii sa se simta bine. Capitanul joaca un rol important. El are 
mult mai mult contact cu pasagerii decat am vazut noi pe alte nave. 
La ora 10:00 in fiecare dimineata si uneori seara la ora 20:00, tine 
o scurta cuvantare de cinci minute in care comunica informatii 
despre ruta si vreme si o incheie cu o strofa dintr-o poezie. Toti 
ascultam nemiscati. Foarte frumos! Cerul noros ne-a ajutat sa 
gasim parteneri pt. bridgeul de dupa amiaza. 
 
Jogging: 10,5 km 

 
Graffiti in San Antonio. “No Pirana de Pinera” bezieht sich auf Präsidentenkandidat Pinera (sehr, sehr reich).   
“No Pirana de Pinera” se refera la candidatul la presidentie Pinera, un fost presedinte foarte, foarte bogat. 

 
Einkaufsmall in San Antonio. Sehr sauber und schöne Geschäfte. Mallul in San Antonio. Curat si frumos amenajat. 

 



 
Schöne Weihnachtsdekoration/Decoratiuni pt. Craciun 

 
Köstlichkeiten im Hafen San Antonios. Wie frisch sie sind haben wir nicht getestet.  

Bunatati oferite in portul San Antonio. N-am incercat cat de proaspete sunt. Vinul alb nu era inclus. 

 
Einsamer Pelikan beobachtet den Hafen/Un pelican singuratec observa portul 

 



 
San Antonio Hafen: Pelikane auf dem Steg…/Portul San Antonio: Pelicani pe debarcader.. 

 
Pelikane auf dem Dach des Marktes/Pelicani pe acoperisul pietei 

 
San Antonio Hafen: die Reihenfolge dieser Seelöwen ist nicht zufällig. Für den oberen Platz wird gnadenlos gekämpft. 

Portul San Antonio: Ordinea acestor foci nu este intamplatoare. Pt. locul de sus se duce o lupta fara mila. 
 



 
San Antonio Hafen: der Erste in der Reihe bettelt um Futter / Primul „cerseste“ mancare 

 
Robinson Crusoe Insel: Sicht auf AidaCara und die drei Rettungsboote 

AidaCara si cele trei barci de salvare care au facut naveta spre tarm 

 


