
Day 81 
Date 06.01.18/Samstag/Sambata 
Location Ankunft Singapur: 14:00Uhr  / Ora sosirii: 14:00 
Weather Wolkig, 30°C / innorat, 30°C 

Location 1° 15‘ Nord 101°20‘Est 
Nach 13 Monaten sind wir wieder in Singapur, die 
Stadt die für uns nach Shanghai die schönste Stadt 
Asiens ist. Damals haben wir schon die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten besichtigt, so dass wir die Zeit 
nur für Spaziergänge geplant haben.  
Vom Hafen sind wir zu Fuß Richtung Zentrum (ca. 1h) 
gegangen. Hier haben wir einen Rundgang um Marina 
Bay Reservoir gemacht, das Hotel Marina Bay Sands 
besucht und sind weiter zu Gardens by the Bay 
gegangen. Hier sind wir bis zum Sonnenuntergang 
geblieben. Zurück sind wir mit der U-Bahn gefahren. 
Unterwegs sind wir in China Town ausgestiegen und 
etwa 30 Minuten dort spaziert. 
Aufenthaltsdauer in Singapur ca. 6 Stunden.  

Dupa 13 luni suntem din nou in Singapur, orasul care, dintre cele vazute de noi, 
dupa Shanghai, este cel mai frumos din Asia. Data trecuta am vazut   obiectivele 
turistice importante, asa ca pt. acum am planificat numai plimbari prin oras. 
Din port am pornit pe jos spre centru, am facut un tur in jurul Marina Bay 
Reservoir, am vizitat hotelul Marina Bay Sands si de aici am trecut in “Gardens 
by the Bay”, unde am ramas pana la lasarea intunericului. Aici am intalnit un 
grup de tineri turisti romani, cu care am vorbit cateva minute. Le-am dat un tip 
cum pot sa urce pe platforma hotelului fara sa plateasca (am facut si noi la fel 
data trecuta). Ne-au spus, ca excursia lor au organizat-o ei insisi si cuprinde Bali, 
Kuala Lumpur si Singapur. Erau din mai multe regiuni ale tarii, cei cu care am 
vorbit erau din Cluj. Ne-am bucurat. 
Ne-am intors cu metroul, dar am oprit pt. ½ ora in China Town, unde am facut 
o plimbare “by night” 
In Singapore am petrecut astazi ca. 6 ore. 

 
Singapurs Karte um ungenau unseren Weg zu zeigen. Werde es zuhause auf einer Google-Karte machen. 

Harta orasului Singapur. Scala este prea mare pentru a desena drumul nostru. O voi face acasa pe o harta din Google. 

 
AidaCara-Passagiere stärken sich mit einem Brunch auf dem Pooldeck für den Singapur-Besuch 

Pasagerii se intaresc cu un „brunch“ pentru vizita in Singapore 
 



 
Ein Teil des Nachtisches/O parte din desert 

 
Erster Kontakt mit der Skyline von Singapur /Primul contact cu Skyline  

 
Singapur Marina Bay Sands Hotel and Marina Bay Reservoir 



 
Singapur 

 
 Marina Bay Sands Mall: Ein riesiger Lichtturm bereitet den Kindern Spaß / Un turn de lumina urias creaza un loc de joaca pt. copii 

 
Singapur Marina Bay Sands Mall: Gondeln auf der untersten Ebene / Gondole plimba turistii la nivelul zero 

 



 

 
Singapur Marina Bay Sands Mall: Die Stadt Singapur durch die Fenster der Mall gesehen/Orasul vazut prin ferestrele mallului. 

 
Singapur Marina Bay Sands Hotel 

 
Singapur Marina Bay Sands Hotel Turm 1 

 



 
 Gardens by the Bay 

 
  Gardens by the Bay 

 
  Gardens by the Bay 

 



 
 In China Town war alles voll: Geschäfte, Restaurants, Straßen. Hier scheinen alle Chinesen glücklich zu sein 

In China Town totul era supraaglomerat: magazinele, restaurantele, strazile. Aici toti chinezii par oameni fericiti 

 
Singapur China Town 

 
  In China Town gibt es auch mindestens einen McDonald’s. Der ist auch voll/ Exista cel putin un McDonald’s, de asemenea plin 

 



 
Singapur U-Bahn-Station. Hier gibt es eine Wand mit Schutztüren, die sich nur dann öffnen, wenn der Zug anhält. 

Singapur intr-o statie de metrou. Aici exista un perete de protectie, ale carui usi se deschid numai dupa oprirea trenului. 

 
  U-Bahn-Station, man geht dann durch eine Doppelwand. / Pasagerii trec atunci printr-un perete dublu. 

 
Sicht auf die Insel Sentosa, eine Art Disney Land in Singapur/Vedere spre Insula Sentosa, un fel de Disney Land al orasului Singapur 



 
Folklorische Tänze auf dem Pooldeck / Dansuri folclorice pe Puntea cu pool 

 
Der Löwentanz konnte nicht fehlen, der Löwe ist das Symbol der Stadt /N-a lipsit dansul leului, leul este simbolul orasului  

 
 


