
 

Day 79 
Date 04.01.18/Donnerstag/Joi 
Location From Bali to Singapore 1074 km 
Weather Himmel meist klar, kaum Wind, 33°C / Cer mai mult senin, aproape fara vant, 33°C 

Location 5°34‘ Süd    112°47‘ Est 
Die drei Tagen in Indonesien sind vorbei und die Eindrücke sind 
geteilt. Einige Landschaften sind schön, aber nicht sehr 
beeindruckend, es gibt schöne Vegetation und Parks. Auf der 
anderen Seite gibt es bettelnde Kinder, volle Straßen und viel 
Müll, fast überall sichtbar. Die schönen Strände sind da, aber 
die Temperatur macht in meinen Augen das Leben ohne 
Klimatisierung fast unmöglich. Es gibt schöne Strände auch in 
Europa, wie zum Beispiel in La Grande Motte mit ertragbaren 
Temperaturen, auch im Hochsommer. Somit „Leb wohl 
Indonesien!“ 
Jogging 11,3 km 

Cele trei zile petrecute in Indonezia au trecut lasand impresii 
impartite. Unele peisaje sunt frumoase, fara a fi extraordinare, exista 
parcuri ingrijite cu vegetatie luxurianta. Pe de alta parte exista copii 
cersetori, strazile sunt extrem de aglomerate iar gramezile de gunoi 
sunt aroape peste tot vizibile.  Exista plaje foarte frumoase, insa 
temperaturile care domnesc aici fac viata fara instalatii de climatizare 
aproape imposibila. Exista plaje frumoase (si nu foarte aglomerate 
cum este de exemplu Mamaia) si in Europa cum este de exemplu La 
Grande Motte. Aici temperaturile sunt suportabile, chiar si in mijlocul 
verii. Asa ca “Adio Indonezia!” 
Jogging 11,3 km 

 
Dorf direkt an der Küste. Es gibt keine Straßen auf Komodo / Sat direct pe mal. Strazi nu exista pe Komodo 

 
Komodo The Pink Beach 

 



 

 
Komodo The Pink Beach: Unter diesen Bäumen hatten wir Schutz vor der Sonne / Acesti copaci ne-au aparat de soare 

 
Komodo 

 
Komodo 



 
Komodo. Ein verirrter Waran sucht den Weg zum Wald/Un varan ratacit isi cauta drumul spre padure 

 
Komodo Der Transport an Land wurde mit Tender gemacht/Transportul spre insula s-a facut cu barcile de salvare 

 
Komodo: Er ist auf einen Tender geklettert und versucht etwas zu verkaufen. Für seinen Mut hat er einen Dollar verdient 

El s-a catarat pe tender si incearca sa vanda ceva. Pt. curajul sau a primit un dollar 



 
  Das war der Begleiter des Kleinen / Acesta a fost insotitorul copilului. 

 
AidaCara in Komodo: Neujahrempfang / Echipajul felicita pasagerii cu ocaia Anului Nou 

 
Komodo 

 



 

 
Komodo Die Warane wurden mit Holzgabeln zusammengehalten / Varanii erau tinuti impreuna cu furci de lemn 

 
Komodo Sie waren dafür verantwortlich / Ei erau responsabili 

 
Mit der Zunge können sie Blut auf 8 km aufspüren/ Folosind limba simt sange de la 8 km departare 



 
Sie gehören zur Nahrung der Warane/ Ei sint hrana pentru varani 

 
Komodo  

 
 


