
 

Day 53 
Date 08.12.17/Freitag/Vineri 
Location Moorea, Französisch-Polynesien/Polinezia Franceza 
Weather Äquatorialwetter, meist bewölkt, 32-34°C, leichte Brise, hohe Luftfeuchtigkeit/vreme ecuatoriala, innorat, 32-34°C, briza usoara, 

umiditate atmosferica ridicata. 
Location 17°28‘ Süd 149°51‘ West 
Moorea ist nur 17 km von Tahiti entfernt und AidaCara war schon um 8:00 
Uhr im Hafen. Allerdings mussten wir wieder die Rettungsboote benutzen um 
ans Land zu kommen. Hier hatten wir auch einen Ausflug gebucht (75 
Euro/Person). Das war eine vierstündige Panoramafahrt um die Insel mit 
verschiedenen Fotostopps mit Erklärungen zur tropischen Natur und 
polynesischen Geschichte. Der Ausflug hat erst um 13:00 Uhr begonnen, so 
dass wir Zeit hatten einen Strand zu suchen, wo wir im Ozean baden konnten. 
Das war nicht so einfach und wir sind zu Fuß über 5 km gegangen bis wir den 
privaten Strand des Intercontinental Hotels gefunden haben, wo wir baden 
konnten. Das war, wegen des Klimas, sehr anstrengend, aber es war auch 
sehr schön. Wir konnten jede schöne Blume und Pflanze, jeden Baum und 
jedes Haus bewundern. Der Strand war traumhaft, das Wasser 30°C warm, 
die Umgebung wie im Kino. 
Der Busausflug war auch sehr interessant. Moorea hat nur eine Straße um die 
Insel und hier wohnen die meisten Menschen. Der Bus hat uns aber auch zur 
Inselmitte gefahren und von dort hatten wir sehr schöne Ausblicke über das 
Meer und die Berge.Unser Besuch auf Moorea hat ca. 9 Stunden gedauert. 
Gesamtweg zu Fuß auf Moorea ca. 11km 

Moorea se gaseste la numai 17 km departare de Tahiti, asa ca 
AidaCara a ajuns in port la ora 8:00. Pt. a ajunge la tarm a trebuit insa 
sa fie folosite barcile de salvare. Pt. a vizita Moorea am cumpa-rat o 
excursie (75 Euro/persoana). Excursia este un tur panoramic al insulei 
cu oprire pt. poze si explicatii despre natura tropicala si istoria 
Polineziei. Excursia a inceput la ora 13:00, asa ca am avut timp sa 
cautam o plaja unde sa facem o baie. Asta n-a fost simplu. A trebuit sa 
mergem ca. 5 km pe jos pina am ajuns la plaja privata  a hotelului 
Intercontinental,  unde am putut sa facem baie. Din cauza climei 
drumul pe jos n-a fost usor, dar a meritat. Am putut admira fiecare 
planta si floare, fiecare pom si casa. Strandul a fost de vis, apa a avut 
30°C si imprejurimile ca in filme. 
Excursia cu autobuzul a fost foarte interesanta. Moorea are o singura 
strada care inconjoara insula si aici traieste cea mai mare parte a 
locuitorilor. Autobuzul a gasit insa si un drum spre centrul insulei, iar 
de aici am avut niste privelisti minunate asupra oceanului si muntilor. 
Vizita noastra pe Moorea a durat ca. 9 ore 
Distanta parcursa pe jos ca. 11 km   

 
Mit dem Bus haben wir die ganze Insel umrundet. Die blaue Linie zeigt unseren Spaziergang 

Cu autobuzul am inconjurat insula. Linia albastra arata plimbarea noastra pe jos 

 
Eine Tanzgruppe hat uns auf Moorea willkommen geheißen/O grupa folclorica ne-a urat bun venit pe Moorea 

 



 
Auf dieser Straße sind wir 5 km zu Fuß gegangen/Pe aceasta sosea am mers 5 km 

 
Einheimische Früchte am Straßenrand. Für den Preis in US$ durch 100 teilen)/Oferta de fructe (pt. pretul in US$ imparte la 100) 

 
Die Häuser sind von üppiger Vegetation umringt. /Casele stau in mijlocul unei vegetatii luxuriante 

 



 
Hier kann man noch Grundstücke und fertige Häuser kaufen/Pe Moorea poti sa cumperi inca terenuri si case 

 
Das ist die linke Seite des Strandes des Intercontinental Ressorts/Acesta este plaja din stanga a hotelului Intercontinental 

 
Hier ist die rechte Seite / Aici partea din dreapta 

 



 
Hier haben wir gebadet/Aici am facut baie. Dupa 1/2h am simtit intepaturi in piele si am iesit. Cauza necunoscuta 

 
Hier ist der Pool. Der Ausflug des Schiffes für einen 5,5 Stunden Aufenthalt mit Mittagessen hat 170 Euro gekostet. 

Acesta este bazinul hotelului. Excursia de pe vapor pentru 5,5 ore de sedere in hotel cu masa de pranz si o sticla de apa a costat 170 Euro 

 
Intercontinental hat Bungalows auch auf dem Hügel, mit Sicht auf den Ozean/ Intercontinental are bungalows si pe deal, cu vedere spre ocean. 

 



 

 
AidaCara nähert sich dem Ankerplatz in einer Bucht der Moorea Insel/AidaCara intra spre locul de ancorare in laguna insulei Moorea 

 
Moorea: es gibt viele Bananenbäume… / Pretutindeni gasesti banane 

 
Und sehr viele Mangobäume…/si mai multi copaci de Mango 

 



 
Und Brotbäume /Copaci cu fruct, din care se poate prepara paine 

 
Fast alle Frauen tragen schöne Blumenkränze/Aproape toate femeile poarta coronite de flori 

 
 

 


