
 

Day 56 
Date 12.12.17/Dienstag/Marti 
Location From Bora-Bora to New Zeeland 3972km 
Weather Meist bewölkt, 26°C, starker Wind /cer innorat, 26°C, vant puternic. 

Location 23°18‘ Süd 162°13‘ West 
Der Zeitunterschied zwischen Deutschland und AidaCara beträgt 
jetzt 13 Stunden in umgekehrter Richtung: jetzt geht bei uns die 
Sonne früher auf als Zuhause. Das ist möglich, weil wir das 
Datum geändert haben (plus ein Tag) aber die Uhrzeit nicht. 
Das Wetter war gut, nicht mehr so warm aber windig. Bridge und 
Jogging das war unser Programm heute. AidaCara 
Entertainment war nicht genießbar.   
Jogging 13,5 km 

Diferenta de timp intre noi si Germania este acum de 13 ore (numai 
12 fata de Romania) dar in sens invers. Acum rasare soarele mai 
devreme aici decat acasa. Aceasta este posibil pentru ca am 
schimbat data (plus o zi), dar n-am schimbat inca ora. 
Vremea a fost astazi buna, n-a mai fost foarte cald, dar a batut un 
vant puternic. Pentru ca programul distractiv oferit la bord este de 
nivel inacceptabil ne-am distrat singuri jucand bridge si facand 
jogging. 
Jogging 13,5 km 

 
Lagune von Moorea   

 
Moorea 



 

 
Moorea hat auch Ressorts und Bungalows. Einige sind aber verlassen wie z.B. Club Mediterané  

 
Moorea: Inselkennzeichen von weit zu erkennen./ Acest varf de munte ce poate fi vazut de departe, este semnul de recunoastere al insulei. 

 
Moorea Boutique am Straßenrand /Boutiqu la marginea strazii. 



 
Moorea 

 
Moorea 

 
Moorea: Das ist unser Reiseführer bei der Rundfahrt. Er schlägt sich ständig mit einem Bananenblatt, um die gefährlichen Mücken fern zu halten.  

Acesta este ghidul nostru pt. inconjurul insulei. Se loveste continuu cu o frunza de bananier pt. a speria tantarii 
 



 
Moorea: Ananas Plantage. Nur 5% der Pflanzen die hier wachsen sind endemisch. Alle anderen sind von Menschen hergebracht/ 

Plantatie de ananas. Numai 5% din plantele de aici sunt endemice. Celelalte sunt aduse de oameni. 

 
Moorea  

 
Moorea 

 



 
Bucht von Moorea mit AidaCara im Hintergrund /Golful insulei Moorea cu AidaCara 

 
Moorea  

 
Moorea: Die Einheimischen sind sehr freundlich und freuen sich beim Fotografieren/Bastinasii sunt foarte prietonosi si se bucura cand sunt fotografiati. 



 
Moorea: Bungalows des Sofitel Ressorts/Bungalows ale hotelului Sofitel 

 
Moorea 

 
 


