
 

Day 70 
Date 26.12.17/Dienstag/Marti 
Location From Cairns to Darwin Australia 2426 km 
Weather Wolkenlos, große Hitze, ca. 42°C, fast kein Wind/cer senin, caldura torida, 42°C, aproape fara vant 

Location 13°55‘ Süd 144°17‘ Est 
Wir navigieren nach Norden der Küste Australiens entlang, auf 
einer schmalen Spur zwischen der Küste und dem Great Barrier 
Reef. Ein Lotse ist an Bord und er wird bis Darwin bleiben. Die 
Wassertiefe beträgt nicht mehr als 12-15 m und AidaCara fährt 
nicht schneller als 12 Knoten. Wir sehen schöne Landschaften und 
bewaldete Atolls mit breiten Stränden, aber um sie zu sehen muss 
man ins Freie gehen. Die Hitze ist aber unerträglich und nach 
wenigen Minuten muss man wieder zurück in die klimatisierten 
Räume. Die Hitze und der frühe Sonnenuntergang haben meine 
Joggingstrecke auf 9 km gekürzt.  

AidaCara navigheaza spre nord de-a lungul Australiei pe un drum 
ingust intre coasta si Great Barrier Rief. La bord este un pilot care 
va ajuta capitanul pana la Darwin. Adancimea apei este de numai 
10-15 m, iar vaporul nu depaseste viteza de 12 noduri. De o parte 
si de alta vedem peisaje frumoase cu atoli dens impaduriti si plaje 
intinse. Pentru a le fotografia insa, trebuie sa iesi in aer liber iar aici 
dupa cateva minute trebuie sa te retragi din nou in zonele 
climatizate. Caldura torida si devremele apus de soare au scurtat 
distanta de jogging la 9 km. 

 
Das ist unsere Route durch Coral Sea. Wir fahren den Weg, der näher zur australischen Küste ist. 

Drumul nostru prin Coral Sea. Noi parcurgem ruta apropiata de coasta Australiei 

 
So sehen die kleinen Inseln aus / Asa arata insulele care ne inconjoara 



 
Insel im Coral Sea / Insula in Marea Coralilor 

 
Coral Sea  

 
Coral Sea -Die meisten Inseln sind bewaldet/Multe insule sunt impadurite 

 



 
Coral Sea 

 
Coral Sea- Es gibt auch kleine Lagunen / Exista si insule inconjurate de lagune 

 
Coral Sea- Eine einfache Ansammlung von Felsen/O simpla ingramadirea de stanci  

 



 
AidaCara Pool Deck: Trotz 42°C Hitze ist der Hunger nach Sonne noch nicht gestillt. 

 In ciuda temperaturii de 42° „foamea“ de soare nu s-a potolit inca.  

 
Cairns Aquarium: Noch mehr Korallen / Inca si mai multi corali 

 
Cairns Aquarium 

 



 
Cairns Aquarium 

 
Cairns Aquarium Reef Stone Fish is the most venomous fish in the world and can be lethal to humans. It feeds on fishes and 

crustaceans by using their excellent camouflage to look like an encrusted rock or lump of coral and waiting patiently before striking 
out and wallowing their prey whole at incredible speed. 

 
Cairns Aquarium Das ist der Feind Nr. 1 der Korallen. Der Fisch kann den Magen rausstülpen und so Korallen verspeisen. 

Acesta este dusmanul nr. 1 al coralilor. El este un peste care isi poate scoate stomacul afara si devora corali 
 



 
Cairns Aquarium 

 
Cairns Aquarium  

 
Cairns Aquarium: Seesterne / Stele de mare 

 



 
Cairns Aquarium: Seepferdchen / Caluti de mare 

 
Cairns Aquarium Seepferdchen/ Caluti de mare 

 
Cairns Aquarium: Andere Korallenarten / Noi specii de corali 

 



 
Cairns Aquarium 

 
Cairns Aquarium 

 
 


