
 

Day 78 
Date 03.01.18/Mittwoch/Miercuri 
Location Bali, Indonesien 
Weather Wolkig und 30-33°C / Cer noros 30-33°C 

Location 8°44‘ Süd    144°12‘ Est 
Bali ist eine kleine Insel mit nicht mehr als 5.000.000 
Einwohnern, aber mit einer sehr entwickelten Tourismus-
infrastruktur. Und mit engen, kurvigen Straßen und sehr, 
sehr viel Verkehr. Wir haben hier den Ausflug „BALIS 
SCHÖNSTE SEITEN“ gebucht. Insgesamt gab es für diesen 
Ausflug sechs Busse und der Ausflug hat um 6:45 Uhr 
begonnen. Alle sechs Busse sind zusammengefahren und 
wurden von einem Polizeiauto angeführt. Mit Blaulicht 
und Sirene wurde für uns freie Bahn geschafft und ohne 
diese Hilfe wäre es gar nicht möglich gewesen den ganzen 
Ausflug durchzuziehen. Auch so ging am Ende ein Bus 
verloren, aber den anderen ist es gelungen planmäßig um 
16:00 Uhr am Schiff zurückzukehren.  
Stationen:  
Sangeh Affenwald - hier konnten wir jede Menge Affen im 
Freien sehen. Die meisten waren friedlich, weil sie gut 
ernährt werden. Der Urwald war auch schön. 
Bratan Kratersee, wo man ein schönes Panorama in einer 
parkähnlichen Anlage bewundern konnte. 
Twin Lakes - hier gab es einen Fotostopp mit einer 
schönen Ansicht auf zwei benachbarte Seen. 
Munduk - eine schöne Anlage mit einem wunderbaren 
Golfplatz und ein Hotel, wo das Mittagessen serviert 
wurde. 
Budugul Markt oder Pasar Candi Kuning, ein Markt für 
Früchte und Souvenirs 
Tohpati - Fabrikbesuch mit Erklärung zur Batikmalerei. 
Der Ausflug hat 8 Stunden gedauert. 

Bali este o mica insula cu nu mai mult de 5.000.000 de locuitori 
dar cu o structura turistica foarte dezvoltata. Si cu strazi 
inguste cu multe curbe si circulatie extrema. In special 
numarul de motorete este coplesitor. Aici am cumaparat 
excursia “FATETELE FRUMOASE ALE INSULEI BALI”. Excursia a 
inceput la ora 6:45. In total excursia a cuprins sase autobuze 
care au calatorit in coloana, iar coloana a fost condusa de o 
masina a politiei, care folosind lumina abastra si sirena ne-a 
croit drum liber pe sosele. Fara indoiala, daca n-am fi avut 
acest ajutor n-am fi putut face nici jumate din drum. Chiar si 
asa spre sfarsit un autobuz a pierdut contactul. Celelalte au 
reusit insa sa ajunga punctual la ora 16:00 la nava.  
Statiunile excusiei: 
Sangeh Padurea de maimute - aici am vazut foarte multe 
maimute de toate varstele in libertate. Cele mai multe au fost 
prietenoase adica indiferente pentru ca erau satule. Si 
padurea in care traiau este foarte frumoasa. 
Bratan Kratersee cu o frumoasa panorama asupra unui lac 
vulcanic. 
Twin Lakes - aici am facut o pauza pntru fotografii cu o 
frumoasa priveliste asupra a doua lacuri vecine. 
Munduk un parc frumos cu un minunat teren de golf si un 
hotel, unde am servit masa de pranz. 
Budugul Markt sau Pasar Candi Kuning o piata pt. fructe dar 
si pt. suveniruri 
Tohpati - am vizitat o fabrica pentru pictura pe diverse stofe, 
totul manual.  
Excursia a durat 8 ore. 

 
Die AidaCara Passagiere wurden mit Musik und Tanz empfangen/Pasagerii navei AidaCara au fost intampinati cu muzica si dans. 

 

 



 
  Dieses Polizeiauto hat uns den ganzen Tag den Weg freigehalten/ Aceasta masina de politie ne-a asigurat toata ziua cale libera. 

 
Hier sind die sechs Busse noch zusammen / Cele sase autobuzea ale coloanei sunt inca impreuna 

 
  In Indonesin gibt es Linksverkehr. Die Polizei ist immer in der Mitte oder sogar rechts gefahren, um die entgegenkommenden Autos zu verdrängen. 
   In Indonezia se circula pe stanga. Masina politiei a mers pe linia despartitoare sau chiar pe dreapta pt. a forta masinile din sens contrar sa ne evite. 

 



 
Bali Landwirtschaft ist hier auch wichtig. Hier wird Reis geerntet/Agricultura este importanta. Aici se recolteaza orez. 

 
Bali Sangeh Affenwald: Jede Menge Affen / Padurea maimutelor 

 
Bali Sangeh Affenwald / Padurea maimutelor 



 

 
Bali Sangeh Affenwald / Padurea maimutelor 

 
Bali Sangeh Affenwald / Padurea maimutelor 

 
Bali Sangeh Affenwald: Der wollte mich beißen, wurde aber von einer Souvenirverkäuferin mit einer großen Stange zurückgedrängt. 

Bali Sangeh Padurea maimutelor. Aceasta a vrut sa ma muste, dar a fost gonita de o vanzatoare de suveniruri cu un bat mare. 



 

 

 
Bali Sangeh Affenwald: Hier gibt es auch hinduistische Symbole/ Aici exista si simboluri hinduistice 

 
Bratan Kratersee:  Schöne Parkanlage mit mehreren Tempeln, die so wie Disneyland wirken. 

  Un parc frumos cu mai multe temple, care seamana mai mult cu Disneyland 

 
Bratan Kratersee  



 

 
Bratan Kratersee 

 
  Zwei Besucher der Parkanlage / Doi vizitatori ai parcului 

 
Bratan Kratersee 



 

 

 
Bratan Kratersee 

 
  Einer der Twin Lakes / Unul dintre Twin Lakes 

 
  Das ist lebendig. Drei Dollar für ein Foto mit ihm im Arm/Reptila este vie. Trei dolari pt. o fotografie cu ea in brate 

 



 

 
  Der Flughund ist auch lebendig und der Preis ist gleich / Si acest „Caine zburator“ este viu si pretul pe fotografie este acelasi 

 
  Der zweite See der Twin Lakes / Al doilea lac al lacurilor genene, 

 
  Der Golfplatz des Hotels, wo uns das Mittagessen serviert wurde.  

  La hotelul apartinand acestui teren de golf ni s-a servit masa de pranz. 



 

 
  Arbeiter der Batikfabrik / Lucratori ai fabrici de desenat pe panza 

 
  Die Batikfabrik hat ein Geschäft, wo man Kleider und Accessoires aber auch solche Bilder kaufen kann.  

  Fabrica are un magazine, unde se pot cumpara rochii, camasi, baticuri, fulare, batiste dar si tablouri ca acesta. 

 
  Exponate der Batikfabrik/ Exponate in magazinul fabricii 



 

 

 
Good bye Bali! Good bye Indonesia! 

 
Good bye Bali! Good bye Indonesia! 

 

 


