
 

Day 68 
Date 24.12.17/Sonntag/Dumineca 
Location From Sydney to Cairns 1870 km 
Weather Zuerst bewölkt, am Abend wolkenlos, 28°C/dimineata noros, dupa amiaza senin, 28°C 

Location  
Heute hatten wir wieder einen 25 Stunden Tag und damit haben 
wir zu Deutschland einen Zeitunterschied von nur 9 Stunden. 
Hier dreht sich alles um Weihnachten, erwachsene Menschen 
tragen Weihnachtsmannmützen mit Lichter und singen 
Weihnachtslieder. Ein Plus für AidaCara ist die Kleiderordnung. 
Es gibt keine Galaabende, kein Kapitänsdinner, keine 
Themenfarben für Kleider. Bis auf den Heiligen Abend brauchte 
man sich nicht festlich anzuziehen, jeder konnte anziehen was 
er wollte. Heute war es so weit. Das Festessen war, wie immer 
sehr gut, um 21:30 Uhr gab es eine Weihnachtsgala und der 
Kapitän hat eine Festrede gehalten. 
Heute hatten wir auch einen schönen Sonnenuntergang.  
Jogging 5,3 km (eine Stunde für das Schreiben geopfert) 

Astazi am avut din nou o zi de 25 de ore si acum suntem despariti de 
Germania prin numai noua ore. 
Aici totul se invarte in jurul Craciunului. Omeni seriosi poarta caciuli 
de Mos Craciun cu luminite colorate si canta cantece de Craciun. Un 
plus pt. AidaCara este ca are o politica relaxata in ceea ce priveste 
imbracamintea. Nu exista seri de gala, dineuri cu capitanul, seri cu 
teme de culori pentru imbracaminte. In afara de ajunul Craciunului, 
cand la masa de seara toata lumea se imbraca festiv. Masa a fost ca 
de obicei foarte buna, iar seara la ora 21:30 a fost o festivitate de 
craciun, unde capitanul a tinut o scurta cuvantare. 
Astazi am avut din nou un minunat apus de soare. 
Jogging: 5,3 km (am sacrficat o ora pentru a scrie jurnalul) 

 
Merry Christmas to all from AidaCara! 

 
Die Kinder singen bevor der Weihnachtsmann kommt/Copiii cinta inainte sa vina mos craciun     

 



 
AidaCara Stars singen Weihnachtslieder /Starurile de la AidaCara cinta cintece de craciun 

 
AidaCara Crew- Der Kapitän hält die Weihnachtsrede /Echipajul navei. Capitanul tine cuvantarea de Craciun 
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Sydney Royal Botanical Garden 
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Viele Fähren verbinden Sydney mit Orte aus der Umgebung/Multe Ferries fac legatura intre Sydney si localitati apropiate 

 



 
Sydney Opera House aus der Nähe / Opera Hous fotografiata din apropiere 

 
Die Sydney Opera House Plaza ist immer voll mit Touristen/Piata Operei este totdeauna plina cu turisti 

 
Sydney Die berühmte Brücke /Podul renumit al orasului 

 



 
Sydney Ab 18:00 Uhr, die Pubs sind voll und sehr laut. Ein Bier kostet ab 10$.  

 Incepand cu ora 18:00 barurile sunt pline si foarte galagioase. O bere costa de la 10$ in sus. 

 
Sydney- Schlange an der Bushaltestelle / Aceasta coada de cate o persoana asteapta un autobuz 

 
Sydney George St. weihnachtlich dekoriert / George St. impodobit de Craciun 

 



 
Sydney George St.   

 
Sydney George St. In dieser Mall kosten die billigsten Sandalen 240$ / In acest mall cele mai ieftine sandale costa 240$ 

 
Sydney The Rocks in 1880 

 



 

 
Sydney Darling Harbour 

 
Über diese Brücke sind wir zur White Bay gefahren / Peste acest pod am mers spre White Bay  

 
AidaCara fährt Richtung Brücke / AidaCara navigheaza spre pod 

 



 
Sydney Darling Harbour 

 
Der letzte Blick auf Sydney und Opera House / Ultima privire asupra orasului si operei 

 
 


