
 

Day 43 
Date 28.11.17/Dienstag/Marti 
Location Von Robinson Crusoe Insel nach Osterinsel (Insula Pastelui) 
Weather Heiter, schwacher Wind, 25°C/cer senin, vant slab, 25°C 

Location 26°50‘ Süd 98°15 ‘ West 
Vier Tage auf See hat AidaCara benötigt um die „sportliche“ 3033 
km von Robinson Crusoe bis zur Osterinsel zu fahren. Das ist eine 
lange Zeit und man kann glauben, weil man mit den gleichen 
Leuten spricht und auf einem relativ engen Raum lebt, dass wir die 
Zeit in einem besseren Gefängnis verbringen. Wenigstens ist das 
Essen gut: heute zu Mittag habe ich das beste Gericht in diesen 43 
Tagen gegessen: Schweinegulasch mit Backpflaumen in 
Burgundersoße.  
Das Wetter war perfekt und weil wir Bridge nur am Vormittag 
gespielt haben, hatten wir Zeit für mehr Jogging. In den letzten 
zwei Tagen wurden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt, so 
dass wir abends viel Sonne hatten. Wir sind bis gegen 22:15 Uhr 
auf Deck 6 geblieben um einen wunderschönen Sonnenuntergang 
zu bewundern. 
Jogging 13,5 km (das ist Rekord für AidaCara). Den Allerzeiten-
rekord habe ich auf der Volendam im November 2016 aufgestellt: 
10 Meilen) 

De patru zile pe mare a avut nevoie AidaCara pt. a parcurge cei 
3033 km, distanta care desparte Insula Robinson Crusoe de Insula 
Pastelui. Acesta este un timp lung si poti sa crezi, dat fiind ca 
vorbesti si te intalesti cu aceleasi persoane intr-un spatiu relativ 
redus, ca te afli intr-o inchisoare cu confort. Mancarea este aici 
intr-adevar buna, astazi la pranz am ales cea mai buna mancare 
(dupa gustul meu) de pana acum: gulas cu filet de porc, prune 
coapte la cuptor in sos burgund.  
Vremea a fost perfecta si pt. ca dupa amiaza n-am jucat bridge am 
avut mai mult timp pt. jogging. In ultimele doua zile am tot dat 
ceasul inapoi cu cate o ora, asa ca asta seara soarele a apus in jurul 
orei 22:00 Am stat pe puntea 6 pana la 22:15 si am admirat un 
minunat apus de soare 
Jogging: 13,5 km (record pt. AidaCara). Recordul tuturor timpurilor 
l-am facut in noiembrie 2016 pe Volendam: 10 mile terestre. 

 
Wolken über dem Pazifik,  ca. 250 km östlich von der Osterinsel/Nori deasupra Oceanului Pacific, ca. 250 km est de Insula Pastelui 

 
Sonnenuntergang über dem Pazifik/Apus de soare in Oceanul Pacific 



 

 
Straße in der Altstadt Valparaiso /Strada in orasul vechi Valparaiso  

 
Die nächsten Bilder zeigen Graffiti von Valparaiso. Es gibt unzählige und viele sehr schöne 
Urmatoarele fotografii arata graffiti din Valparaiso. Exista foarte multe si foarte frumoase. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


