
Day 82 
Date 07.01.18/Sonntag/Dumineca 
Location Singapur  
Weather Meist bewölkt, 32-34°C / Cer mai mult innorat, 32-34°C 

Location 1°15’N 103°49‘ Est 
Happy Birthday Berthold! 

Ein schöner Teil Singapurs ist auch das U-Bahnfahren. Es ist einfach 
Fahrkarten zu kaufen, es gibt viele Stationen im Zentrum, sie fährt 
regelmäßig, schnell mit einem Intervall von 2-3 Minuten und ist 
nicht voll. Eine Fahrt kostet 1-1,30 Euro. Und es gibt noch etwas 
Interessantes: am gleichen Tag kann man in Singapur eine 
chinesische, eine indische und eine arabische Stadt besichtigen. 
China Town haben wir gestern gesehen, so dass für heute die 
anderen zwei geplant waren. 
Wir sind gegen 8:30 Uhr mit der U-Bahn vom Hafen bis zur Orchard 
Road gefahren. Das ist die Haupt- und auch die Einkaufsstraße und 
sie ist ziemlich lang. Obwohl es Sonntag war, waren die Geschäfte 
voll. Der 7.Januar ist hier der letzte Tag mit hohen Rabatten. Und 
Singapur ist auch als Einkaufsparadies bekannt.  Nach der Orchard 
Road sind wir Richtung Little India gegangen. Hier waren auch alle 
Läden voll, mit großen Schlangen vor Gold- und Handygeschäften. 
Weiter sind wir ins arabischen Viertel gegangen und nach einer 
kurzen Essenspause erreichten wir das Stadtzentrum. Hier haben 
wir das Singapore Philatelic Museum und Singapore Fire Brigade 
Museum besichtigt. Dem Singapur River entlang sind wir bis zu 
Marina Bay gegangen.  Nach einer Runde um Marina Bay Reservoir 
sind wir mit der U-Bahn zum Hafen gefahren. Es war schon 19:00 
Uhr und es war dunkel. 
Zu Fuß sind wir ca. 7 Stunden gegangen 
Aufenthalt in Singapore ca. 10 Stunden  

O parte frumoasa a orasului Singapore este calatoritul cu 
metroul. Este f. simplu sa cumperi bilete, in centru sunt multe 
statii, merge regulat la interal de 2-3 min. si nu este foarte 
aglomerat. O calatorie costa intre 1-1,30 Euro. Si inca ceva 
interesant aici: intr-o singura zi poti vizita un oras chinezesc, unul 
indian si unul arab. China Town l-am vizitat ieri, asa ca ne-au 
ramas celelalte doua. Asta a fost planul pentru ziua de astazi. 
In jurul orei 8:30 am luat metroul din port pana in Orchard Road. 
Aceasta este strada principala a orasului, este o strada lunga si in 
acelasi timp strada cu cele mai multe magazine. Desi era 
dumineca magazinele erau pline, 7 ianuarie fiind ultima zi cu 
rabate semnificative. Singapur este cunoscut si ca un paradis pt. 
cumparatori. Dupa Orchard Road am ajuns in Little India. Aici am 
vazut din nou magazine si strazi pline, cu cozi mari la magazinele 
de aur si tele-foane mobile. In continuare am vizitat cartierul 
arab si dupa o scurta pauza de masa am ajuns in centrul orasului. 
Aici am vizitat Singapore Philatelic Museum si Singapore Fire 
Brigade Museum. De-a lungul raului Singapore ne-am plimbat 
pana la Marina Bay. Dupa inca un tur in jurul Marina Bay 
Reservoir am luat metroul si ne-am intors in port. Era ora 19:00 
si se facuse intuneric.  
Pe jos am mers astazi ca. 7 ore. 
Durata sederii in Singapore ca.10 ore 

 
Singapore, Orchard Road: Andrang am frühen morgen/Inghesuiala de dimineata  

 

 

 

 

 



 
Singapore, Orchard Road 

 
Singapore, Orchard Road 

 
Singapore, Orchard Road: Mitten in der Orchard Road gibt es diese Grünfläche mit sehr alten Bäumen/ 

In Orchard Road exista acest spatiu verde cu pomi batrini 



 
Singapore, Orchard Road 

 
Singapore, Little India 

 
Singapore, Little India: Die Goldläden waren voll/Magazinele pentru aur erau pline 

 



 
Singapore Little India Goldladen/Magazine pt. aur 

 
Singapore Little India Goldladen/Magazine pt. aur 

 
Singapore Little India Goldladen/Magazine pt. aur 

 



 
Singapore Little India Handyladen, er preist die Angebote an, obwohl der Laden schon voll ist / Magazin de telefoane 

mobile. El a vrut sa-mi vanda un telefon 

 
Singapore Little India: ein Laden ohne Andrang / Marfuri, care nu erau prea cautate 

 
Singapore Little India: hier werden Kleider direkt am Straßenrand genäht 

Aici se cos haine direct la marginea strazii 



 
Singapore Little India ist von Blockhäusern umgeben / Little India este inconjurata de blocuri de locuinte 

 
Singapore Little India: Sonnenbrillen um 1,1 Euro / Pretul este 1,1 Euro 

 
Singapore Little India: Blumen können hier nicht fehlen/ Florile nu pot lipsi din mica Indie 

 



 
Singapore In Little India gibt es auch einen Tempel / In little India este si un templu 

 
Singapore Little India: indischer Tempel / Templu indian 

 
Singapore: nicht weit von Little India beginnt der Arabische Viertel  

 



 
Singapore Arabisches Viertel / Cartierul Arab 

 
Singapore Arabisches Viertel: Besucher des Malay Heritage Museum / Vizitatori ai Malay Heritage Museum 

 

 


