
Day 64 
Date 20.12.17/Mittwoch/Miercuri 
Location Sydney  
Weather Vormittag sehr heiß, 35°C, am Nachmittag kalter Regen und starke Windböen, Temperatursturz bis 22°C 

Dimineata foarte cald, 35°C , dupa amiaza ploaie rece in rafale insotita de vant puternic. Temperatura a scazut la 22°C  
Location 33°15’Süd 151°11‘ Est 
Wir haben uns (so wie alle an Bord) sehr auf Sydney gefreut. Wir haben 
schon die meisten Hauptattraktionen gesehen (Sydney Opera Tour, Sky 
Tower, Aquarium, einen Zoogarten mit Fauna und Flora aus New South 
Wales, Mainly Beach, die berühmte Harbour Bridge, The Rocks). Für den 1. 
Tag in Sydney haben wir die Stadttour mit dem Hop On-Hop Off Bus geplant. 
Das hat uns 45$/Person gekostet (Senior Tickets, die anderen kosten 50$) 
für einen ganzen Tag. Es gibt zwei Routen die Rote (durch die Stadt) und die 
Blaue, die auch außerhalb der Stadt fährt. Wir sind zuerst die rote Route 
gefahren und danach die Blaue, weil unser Ziel Bondi Beach war, der 
berühmteste Strand Sydneys. Wir wollten dort 1-2 Stunde verbringen und 
baden, da wir die erste Tageshälfte unter großer Hitze gelitten haben (der 
obere Busteil war nicht bedacht). Als wir aber gegen 15 Uhr Bondi Beach 
erreicht haben, kamen schon die ersten Zeichen, dass das Wetter umschlägt. 
Der kalte Wind hat das Baden unmöglich gemacht und wir konnten gerade 
eine Runde auf der Strandpromenade spazieren, als die ersten Regentropfen 
runterkamen. Wir haben uns zum Bus beeilt, aber freie Plätze gab es nur 
oben. Und dann hat der richtige Regen begonnen! 3/4 Stunde, so lange hat 
die Reise bis Sydney gedauert (unzählige Ampel auf rot), wurden wir von 
Wind und kaltem Regen gepeitscht. Zum Glück hatten wir zwei Plastikmäntel 
dabei, die uns halbwegs vom Regen geschützt haben. Als wir im 
Stadtzentrum ausgestiegen sind, waren wir halb nass. Der Regen hat aber 
aufgehört und es war nicht mehr so kalt. Wir haben noch die Central Station 
und nicht weit entfernt Sydney Market (Früchte, Gemüse, Fisch aber auch 
chinesischen Kramm) besichtigt. Danach sind wir durch die ganze Stadt, der 
George St. entlang, bis zum Circular Quay zu Fuß gegangen. Unterwegs 
haben wir die größte Buchhandlung der Stadt besichtigt und ein Buch 
gekauft. Es war mehr als Sydney Souvenir gedacht, da die Bücher hier sehr 
teuer sind. Das Angebot ist aber gewaltig, es gibt sogar Bridge Bücher! Kurz 
vor 21:00 Uhr sind wir am Schiff angekommen. Bei der Abendshow haben 
wir eine sehr gute Aborigines Folkgruppe bewundert.  Der Sydney Aufenthalt 
hat ca. 12 Stunden gedauert.  

Ca si ceilalti pasageri si noi ne-am bucurat de sosirea in Sydney. Cele mai 
multe atractii le-am vazut deja (Sydney Opera Tour, Sky Tower, Acvariul, 
Gradina zoologica cu plante si animale din New South Wales, Mainly 
Beach, renumitul Harbour Bridge, The Rocks). Pt. prima zi in Sydney am 
planificat turul orasului cu Hop On Hop Off. Biletul ne-a costat 
45$/persoana (redus pt. seniori, biletul normal costa 50$) pt. toata ziua. 
Exista doua trasee: rosu (prin oras) si albastru, care acopera si cartiere din 
afara orasului. Am facut mai intai traseul rosu si apoi cel albastru, pt. ca 
acesta duce la Bondi Beach, cea mai renumita plaja a orasului, unde ne-
am gandit sa petrecem 1-2 ore si sa facem baie.  In prima jumatate de zi 
am suferit de caldura torida pe platforma de sus (neacoperita) a 
autobuzului. Pe la ora 15 am ajuns la Bondi Beach, cand au aparut primele 
semne de schimbare a vremii. Vantul rece a facut baia imposibila si tocmai 
terminsem plimbarea pe promenade plajii, cand au aparut primele 
picaturi reci de ploaie. Ne-am grabit spre autobus, dar acesta era plin, cu 
locuri libere numai pe platforma de sus. Si tocmai cand urcasem a inceput 
adevarata ploaie! ¾ ora cat a durat drumul pana in centru (nici o statie 
intermediara, dar multe stopuri pe rosu), am suferit sub rafale de ploaie 
rece si vant puternic. Spre norocul nostrum, am avut in rucksack doua 
mantale de plastic subtire, care ne-au aparat cat de cat, dar care 
amenintau la fiecare rafala sa se rupa. Cand am ajuns in centru, ploaia a 
incetat si n-a mai fost rece. In continuare am vizitat Central Station (gara 
principala), Sydney Market (fructe, legume, peste, dar si marfuri din China) 
si am mers pe jos de-a lungul strazii principale, George St, pana la Circular 
Quay. Pe drum am oprit la cea mai mare librarie de carti din Sydney, unde 
am cumparat o carte, gandita mai mult ca souvenir din Sydney, pt. ca aici 
cartile sunt foarte scumpe. Oferta este insa impresionanta, poti gasi chiar 
si carti de bridge! Putin inainte de ora 21:00 am ajuns la vapor. La 
spectacolul de seara am admirat o foarte buna grupa aborigines de muzica 
si dans.   Plimbarea prin Sydney a durat astazi ca. 12 ore. 

 
Black: Circular Quay            Green: Royal Botanic Garden 



 

 
Sydney Hafeneinfahrt / Intrarea in port 

 
Sydney Hafeneinfahrt / Intrarea in port 

 
Die Harbour Bridge wird sichtbar / Prima vedere a podului Harbour Bridge 



 
Sky line of Sydney  

 
Sydney 

 
Harbour Bridge 

 



 
Sydney bei der Einfahrt/Intrarea in Sydney 

 
Sydney Opera House     

 
Sydney Opera House    Links ist der Royal Botanical Garden 

 



 
Sydney The Circular Quay 

 
Sydney Darling Harbour 

 
Sydney 

 



 
Von links: Der Lotse, der Kapitän (Lars Krüger) und ab Sydney der neue Kapitän Thomas Möller. 

De la stanga la dreapta: Pilotul, capitanul (Lars Krüger) si incepand din Sydney noul capitan Thomas Möller. 

 
  AidaCara tankt. / AidaCara incarca combustibil 

 
Sydney Tower 

 



 
Ei Alamein Fountain, nicht weit von hier war in 2011 unser Hotel/ Nu departe de aici, a fost in 2011 hotelul nostru 

 
Sydney St. Mary’s Cathedral 

 
Neue Wohnhäuser / Blocuri noi de locuinte 

 



 
Ein Wohnprojekt mit hängenden Gärten/Un project cu gradini atirnind 

 
Typisch englische Familienhäuser gibt es auch / Case individual tipic engleze  

 
  Büros und Wohngebäude in Darling Harbour / Birouri si locuinte in Darling Harbour 

 



 
 Hier ist Linksverkehr / Circulatie pe partea stanga 

 
Sydney Hop On – Hop Off Bus, oben zu heiß oder dem Regen ausgeliefert, von unten sieht man kaum etwas. 

Sus este prea cald sau suferi bataia ploii, de jos nu vezi prea multe 

 
  Neue Appartementhäuser gibt es überall/ Apartamente noi sunt construite in tot orasul 

 



 
Sydney Abendshow auf AidaCara: Die Aborigines Gruppe wurde begeistert  applaudiert/Grupa de aborigines a fost aplaudata frenetic, 

 
  Abendshow auf AidaCara / Spectcolul de seara pe AidaCara 

 
 


