
Day 85 
Date 10.01.18/Mittwoch/Miercuri 
Location From Langkawi to Colombo, Sri Lanka 1653 km 
Weather Wenig Wind, kaum Wolken, 33°C/fara vant, cer mai mult senin, 33°C 

Location 5°40’N  98°10‘E 
Nach vier Tagen Land freuen wir uns auf drei ruhige Seetage. 
AidaCara fährt jetzt geradeaus mit mittlerer Geschwindigkeit bei 
etwa 6° nördlicher Breite bis nach Colombo. Südlich von uns liegt 
der Indische Ozean und es sind 6500 km bis zur Antarktis. 
Nördlich liegt der Golf von Bengalen und 1500 km bis 
Bangladesch. Die Wassertiefe beträgt ca. 4000 m und so wird es 
bis Sri Lanka bleiben. Die Wellen sind nicht höher als 1,5m, 
AidaCara rollt leicht und angenehm. 
In Singapur begann der dritte Teil der Weltreise, einige 
Passagiere haben uns verlassen und einige sind zugestiegen. Die 
Neuen sind leicht nach der sehr weißen Hautfarbe zu erkennen. 
Kein neuer Bridgespieler ist dabei. 
Heute gegen 18.15Uhr, beim Jogging, habe ich an Steuerbord 
Delphine gesehen. 15 Minuten lang sind sie gesprungen. Deck 6 
ist nur ca. 8 m hoch und ich konnte sie sehr gut beobachten. Es 
war sehr schön, besser als in jeder Show. Leider hatte ich den 
Fotoapparat nicht dabei.  
Jogging 13,9 km 

Dupa patru zile de turism la tarm ne bucuram de urmatoarele trei, 
care vor fi zile linistite pe mare. AidaCara merge drept inainte cu o 
viteza moderata in jurul paralelei de 6°N direct pana la Colombo. La 
sud de noi se intinde Oceanul Indian si ca. 6500 km pana la 
Antarctica. La nord se gaseste Golf of Bengal si 1500 km pana in 
Bangladesh. Adancimea apei este de ca. 4000 de metri si asa va 
ramane pana la Colombo. Valurile nu depasesc 1,5m, AidaCara se 
leagana usor si placut. 
In Singapore a inceput a treia etapa a calatoriei in jurul lumii. Unii 
pasageri au plecat, altii noi au venit. Cei noi sunt usor de recunoscut 
dupa culoarea alba a pielii. Nici un nou jucator de bridge printre cei 
noi. 
Astazi catre ora 18:15, in timul de jogging, am vazut la tribord delfini. 
Timp de 15 min. au sarit si innotat cu vaporul. Puntea 6 nu este 
foarte inalta, ca 8 m, si am putut sa-i observ foarte bine. Mai frumos 
decat la orice show. Din pacate n-am avut cu mine aparatul de 
fotografiat. 
Jogging 13,9 km 

 
Singapore Arabisches Viertel: die große Moschee / Cartierul Arab, Moschea ce mare 

 
Singapore Arabisches Viertel: die große Moschee / Cartierul Arab, Moschea ce mare 

 



 
Singapore Arabisches Viertel / Cartierul Arab 

 
Singapore Arabisches Viertel: arabisches Resturant / Cartierul Arab, Restaurant arab 

 
Singapore Arabisches Viertel /Cartierul arab 

 



 
Singapore Arabisches Viertel 

 
Singapur Arabisches Viertel  

 
Singapur Arabisches Viertel 

 



 
Singapore Arabisches Viertel 
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Singapore Arabisches Viertel 

 



 
Singapore 

 
Singapore: das Bild täuscht, dieses Hochhaus ist ein Dreieck / Imaginea insala, aceasta cladire este un triunghi 

 
Singapore. in diesem Restaurant kann man das Essen selber zubereiten.  In acest restaurant poti sa-ti pregatesti singur mancarea 

 



 
Singapore: die Chinesischen Restaurants sind immer voll / Restaurantele chinezesti sunt permanent pline. 

 
Singapore: interessante Palmen, es gibt überall Grünflächen und Bäume / Palmieri cu forma interesanta, in tot orasul 

exista spatii verzi si pomi 

 


