
Day 54 
Date 09.12.17/Samstag/Sambata 
Location Bora-Bora, Französisch-Polynesien /Polinezia Franceza 
Weather leicht bewölkt, 30-32°C, leichte Brise, hohe Luftfeuchtigkeit/vreme ecuatoriala, usor innorat, 30-32°C, briza usoara, umiditate 

atmosferica ridicata. 
Location 16°31‘ Süd 151°45‘ West 
Bora-Bora gilt als das Südsee-Paradies schlechthin. Sie hat eine 
klassische Atollform mit ca. 30 kleinen Inselchen mit insgesamt 
38km². Hauptort ist Vaitape wo ca. 4600 der 9600 Einheimischen 
wohnen. Bora-Bora spielte im Zweiten Weltkrieg eine Rolle, denn 
nach dem Angriff auf Pearl Harbour am 7.12.41 traten die 
Amerikaner in den Krieg ein und errichteten auf Bora-Bora eine 
wichtige Versorgungsbasis im Südpazifik. Am 17.2.42 erreichten 
insgesamt 4400 Soldaten die Insel (die Anzahl der Bewohner 
damals war ca. 1600). Das Entladen der Ausrüstung dauerte 52 
Tage. Damals wurde sowohl die Straße, die die Insel umfährt als 
auch der kleine Flugplatz gebaut. Die Amerikaner zogen sich 1946 
von der Insel zurück. Heute ist Tourismus die wichtigste Geld-
quelle. Ein Bungalow, allerdings in einer traumhaften Lage, kostet 
ab 500 US$ /Nacht. 
Wir haben eine Safari-Busrundfahrt gebucht (63 Euro/Person) die 
wir kurz vor dem Ende unterbrochen haben, um an einem Strand 
zu bleiben, wo wir baden konnten. Man kann glauben, dass es auf 
Bora-Bora überall Strände gibt. Stimmt nicht, es gibt nur einen. Die 
teuren Ressorts haben die Bungalows auf den kleinen Inselchen 
gebaut, die man nur mit einem privaten Boot erreichen kann. 
Unser Besuch auf Bora-Bora hat ca. 6 Stunden gedauert. 
Es gibt auch eine Verbindung zu Deutschland: wenn man eine  
Linie durch Bora-Bora und den Mittelpunkt der Erde ziehen würde, 
würde die Linie in Deutschland enden. Jogging 3,5 km 

Bora-Bora intruchipeaza notiune de insula paradis a Pacificului de 
Sud. Are o forma clasica de atoll si impreuna cu alte ca. 30 de 
insulite  masaoara ca. 38km². Capitala este Vaitape. Aici locuiesc 
ca. 4600 dintre cei 9600 de locuitori ai insulei. Bora-Bora a jucat un 
rol important in al Doilea Razboi Mondial cand, dupa intrarea USA 
in razboi, ca urmare a atacului din 7.12.41 asupra Pearl Harbour, 
armata americana a construit aici o importanta baza de 
aprovizionare. Pe 17.2.42 ca. 4400 de soldati au ajuns pe insula 
(populatia indigena de atunci numara ca. 1600 de locuitori). 
Descarcarea echipamentului a durat 52 de zile. Atunci a fost 
construita atat soseaua, care inconjoara insula, cat si aeroportul. 
In 1946 americanii s-au retras. Acum sursa principala de venituri 
este turismul. Un Bungalow, e adevarat intr-o pozitie de vis, costa 
de la 500US$ pe noapte. 
Noi am cumparat un Safari-Tur al insulei (63Euro/Persoana) pe 
care am intrerupt-o putin inaite de sfarsit pt. a face din nou baie in 
Oceanul Pacific. S-ar putea crede ca aici se poate face peste tot 
baie. Nu este adevarat, exista o singura plaja. Firmele hoteliere au 
construit bungalows pe insulitele mici, unde se poate ajunge 
numai cu barci private. 
Vizita noastra pe Bora-Bora a durat ca. 6 ore. 
Exista si o legatura cu Germania: daca tragem o linie imaginara 
intre Bora-Bora si centrul planetei, capatul celalalt al liniei ajunge 
in Germania. Jogging: 3,5 km 

 
Mit dem Safari-Bus haben wir die Insel umrundet. Mit rot habe ich den Strand markiert. 

Cu autobuzul Safari am inconjurat insula. Cu rosu am marcat plaja. 

 
Bora-Bora am Morgen/Bora-Bora dimineata 



 
Ein kleines Inselchen mit einem Hotel darauf/O insula mica cu un hotel 

 
Hier sind die Bungalows/Aici sunt bungalows 

 
Kleine Häuser direkt am Strand/Casute direct la plaja 

 



 
Bora-Bora: Vaitape von AidaCara gesehen/Vaitape vazut de pe AidaCara 

 
Eine Wolke war den ganzen Tag am Berg gehangen/Muntele insulei a intepat toata ziua un nor urias 

 
Die Rettungsboote bringen die Passagiere an Land/Barcile de salvare aduc pasagerii la mal. 

 



 
  Eine schöne Blume /O floare frumoasa. 

 
Bora-Bora auf einem farbigen Tuch gezeichnet/Insula desenata pe un batic colorat. 

 
Die Souvenirgeschäfte haben viele farbige und schöne Tücher. / Magazinele de suveniruri au multe baticuri frumoase. 

 



 
 Volksmusik bei einem Bus Stopp/ Musica populara la unul din punctele de oprire ale autobuzului 

 
Das Versorgungsschiff  kommt der Touristen wegen, acht Mal in der Woche/Vasul de aprovizionare vine de 8 ori pe saptamana  

 
Das sind „Safari Busse“. Echte Busse gibt es hier nicht/Acesta este un Safari Bus“. Autobuze adevarate nu exista. 

 



 
Bora-Bora  

 
Bungalows des Sofitel Hotels/ Bungalows ale hotelului Sofitel 

 

 


