
Day 55 
Date 10.12.17/Sonntag/Duminica 
Location From Bora-Bora to New Zeeland 3972 km 
Weather Meist bewölkt, 26°C, windig/cer mai mult innorat, 26°C, vant puternic 

Location 20°21‘ Süd 156°40‘ West 
Der Kapitän hat heute mitgeteilt, dass wir, aus organisatorischen 
Gründen, die Datumsgrenze früher überschreiten werden, so dass 
der morgige Tag, 11.12.17 aus dem AidaCara Kalender gestrichen 
wird. Der verlorene Tag wird durch andere 24 Tage die nicht 24, 
sondern 25 Stunden haben, ersetzt. Zwölf davon hatten wir schon. 
Das Wetter war heute nicht gut. Am Nachmittag hat es stark 
geregnet und erst gegen Abend konnte man die Sonne ein 
bisschen sehen. Wir haben vormittags Bridge gespielt und am 
Nachmittag Fotos sortiert.  
Jogging 10,5 km 

Astazi capitanul a anuntat, ca din motive organizatorice (n-a spus 
mai mult) vom trece linia imaginara de schimbare a datei inca in 
aceasta noapte. In acest fel ziua de 11.12.17 va fi stearsa din 
calendarul AidaCara. Ziua pierduta va fi inlocuita prin 24 de zile de 
cate 25 de ore. Dousprezece dintre ele le-am avut deja. 
Vremea a fost rea astazi. Dupa amiaza a plouat cateva ore torential 
si abia spre seara am mai putut vedea soarele. Dimineata am jucat 
bridge, dupa amiaza am sortat fotografii. 
Jogging 10,5 km   

 
Tahiti: unser Reiseführer vor der Kultstätte/Ghidul nostru explicand obiceiurile canibalilor 

 
Tahiti: Pagodenblume in Jardins d’Eau/Floarea Pagoda in Jardins d’Eau 

 



 
Tahiti: Blume in Jardins d’Eau / O floare in Jardins d’Eau 

 
Tahiti: Papyrus in Jardins d’Eau/Papirus in Jardins d’Eau 

 
Tahiti: Eine Gruppe Jugendlicher tanzen in Jardins d’Eau/O grupa de tineri danseaza in Jardins d’Eau 

 



 
Tahiti- Jardins d‘Eau 

 
Tahiti: Der Beweis, dass die Schönheit der tahitianischen Frauen einzigartig ist. 

Aceasta este dovada ca frumusetea femeilor tahitiene ste unica. 

 
Tahiti- Jardins d’Eau 

 



 
Tahiti - Jardins d’Eau 

 
Tahiti- Jardins d’Eau 

 
Tahiti- Jardins d’Eau 

 



 
Tahiti- Jardins d’Eau 

 
Tahiti: Seerose in Jardins d’Eau/Floare de nufar in Jardins d’Eau  

 
Tahiti, Jardins d’Eau 



 
Willkommen auf Tahiti/Bun venit in Tahiti 

 
Tahiti- Papeete Hafen/Portul Papeete 

 
 


