
Day 52 
Date 07.12.17/Donnerstag/Joi 
Location Tahiti, Französiche Polynesien/Polinezia Franceza 
Weather teils bewölkt, 30-32°C, leichte Brise, hohe Luftfeuchtigkeit/partial innorat, 30-32°C, briza usoara, umiditate atmosferica ridicata. 

Location 17°32‘ Süd 148°34‘ West 
Der Tag hat für uns früh begonnen. Um 8:30 Uhr hat unser gebuchter 
Ausflug (82 Euro/Person) begonnen. Er hat vier Stunden gedauert. Mit 
dem Bus sind wir Richtung Süden gefahren. Wir hatten drei Stopps: Das 
Museum of Tahiti & The Islands, Vaipahi Gärten (Jardins d’Eau) und  
Marae Arahurahu. 
Das Museum zeigt die Geologie, Geographie und die Geschichte von 
Französisch-Polynesien und wurde 1974 eröffnet. Leider wurde es 
seitdem nicht mehr aktualisiert, trotzdem haben wir viel Neues über 
dieses Land gelernt.  
Marae Arahurahu ist eine alte Kultstätte wo das Opfern von Menschen 
und Kannibalismus praktiziert wurden. Die Ruine selbst wäre nicht 
sehenswert, aber die Umgebung ist beeindruckend. Das gleiche kann man 
auch über die Jardins d’Eau sagen. Eine große Vielfalt von Pflanzen (72 
Mango Sorten gibt es auf der Insel), viele Blumen in erstaunlicher Form 
und allen Farben. Es war schwer den Garten zu verlassen, umso mehr, 
weil eine Schüllergruppe tahitianische Tänze und Lieder geprobt haben.  
Am Nachmittag haben wir in Papeete das Perlenmuseum (das Züchten 
von schwarzen Perlen ist eine wichtige Geldquelle hier), den Markt von 
Papeete besucht und sind im Paofai Garten entlang der Uferpromenade 
spaziert. Unsere Besichtigung in Papeete hat ca. 9 Stunden gedauert. 
Der Tag auf AidaCara wurde durch eine Folkloreshow mit tahitianischer 
Musik und Tanz auf Deck 10 abgeschlossen.  

Ziua de astazi a inceput pt. noi la ora 8:30, cand am plecat in excursia cu 
autobuzul pe coasta de vest a insulei (82 Euro/persoana). A durat patru 
ore si a cuprins trei opriri: Museum of Tahiti & The Islands, Gradinile 
Vaipahi (Jardins d’Eau) si Marae Arahurahu. 
Muzeul prezinta geologia, geografia si istoria Polineziei Franceze si a fost 
inaugurat in 1974. Din pacate nu a mai fost de atunci actualizat. Cu toate 
acesta am aflat o multimer de lucruri noi despre aceasta tara. 
Marae Arahurahu este un fost loc de cult religios, unde se practicau atat 
jertfele umane cat si canibalismul. Ruina ramasa este neinteresanta dar 
zona inconjuratore este mirifica. Acelasi lucru se poate spune si despre 
Jardins d’Eau. O foarte mare diversitate a vegetatiei (exista 72 specii de 
mango pe insula!), o multitudine de flori in toate formele si culorile te fac 
sa te desparti greu de acest loc. Cu atat mai mult cu cat o grupa de elevi si 
eleve exersau dansuri si cantece tahitiene in parc. 
Dupa amiaza am vizitat in Papeete Muzeul Perlelor Negre (cultivarea 
perlelor negre este aici o sursa importanta de venituri) 
Piata orasului si Gradina Paofai, care se intinde de-a lungul promenadei. 
Vizita noastra in Tahiti a durat ca. 9 ore. 
Ziua s-a incheiat cu un spectacol folcloric cu muzica si dansuri tahitiene, 
sustinut e o grupa de artist foarte prietenosi, care s-au lasat cu placere 
fotografiati impreuna cu pasagerii. 

 
Der Busausflug in Tahiti / Excursia cu autobuzul in Tahiti 

 
Unser Weg durch Papeete/Plimbarea noastra prin Papeete 



 

 
So sieht das Museum von oben aus/Asa arata muzeul vazut de sus 

 
Eine Schüllergruppe bei der Besichtigung/O grupa de elevi viziteaza muzeul impreuna cu noi 

 
Vom Bus fotografierte Landschaft/ Peisaj fotografiat din autobuz 

 



 
Tahiti - Nur ein schmaler Streifen an der Küste ist bewohnt. Die Inselmitte ist noch a „virgin island“ (so sagte unser Reiseführer). 

Tahiti- Numai o portiune ingusta de pe coasta este locuita. Mijlocul insulei este inca “a virgin island” dupa spusele ghidului nostru.  

 
 Das Rathaus eines kleinen Dorfes/Primaria unui sat micut  

 
Daneben stand die Post/Alaturi este cladirea postei 

 



 
Auch nicht weit entfernt die erste Kirche auf Tahiti, gebaut aus Lavasteinen. Heute werden diese aus Holz gebaut 

Tot in apropiere prima biserica construita pe insula (cladita din lava vulcanica). Astazi se construiesc din lemn 

 
 Die Kultstätte Marae Arahurahu. Die Pfeile zeigen die Verbindung zu den Göttern 

 Ruina locului de cult Marae Arahurahu. Sagetile indreptate spre cer semnifica legatura zu zeii. 

 
 Marae Arahurahu- Üppige Vegetation um die Kultstätte/Vegetatie luxurioasa in jurul locului de cult. 

 



 
 Marae Arahurahu- Lauter und an Menschen gewöhnter Vogel/Pasare galagioasa, netematoare de oameni. 

 
 Auch aus dem Bus fotografiert/ Un alt peisaj fotografiat din autobuz 

 
Eine Kokosnuss Plantage/O plantatie de cocotieri 

 



 
Jardins d’Eau- Ein alter Baum…/Un copac batran… 

 
 Jardins d’Eau …und ein anderer 300 Jahre alter Baum mit einem interessanten Stamm / …iar altul de 300 de ani cu un trunchi ciudat 

 
 


