
 

Day 86 
Date 11.01.18/Donnerstag/Joi 
Location From Langkawi, Malaysia to Colombo, Sri Lanka 1653 km 
Weather Wenig Wind, kaum Wolken, 33°C/fara vant, cer mai mult senin, 33°C 

Location 6°09‘ N 90°21‘ Est 
Der Monsun ist gnädig zu uns, wir haben Sonne und keinen Wind. Die 
Regenfront läuft etwa 100 km nördlich und bis Colombo wird sie uns 
nicht stören. Das Pooldeck und alle anderen Liegestühle sind 
heißbegehrt. Es gibt aber auch andere Aktivitäten an Bord, wie zum 
Beispiel Karten spielen. Wir spielen regelmäßig und es gibt noch 
anderen 4-6 Spielerinnen die sich im Freien auch mit Bridge 
vergnügen. Sie sind aber alle Anfängerinnen und wollen kein Team-
Match spielen. Nicht so beim Skat. Heute hat das 2. Mal ein Skat 
Turnier stattgefunden. Bei dem 1. Turnier gab es 25 Teilnehmer 
dieses Mal nur die Hälfte. Sie haben 10 Euro Tischgeld bezahlt, die 
ganze Summe wurde als Preisgeld zurückgegeben. Ich weiß nicht, wie 
man dieses Spiel als Turnier bezeichnen kann. Es gibt Tische mit vier 
und Tische mit 3 Spielern, jeder Tisch spielt eigene Verteilungen und 
die Gegenspieler bleiben immer gleich. Das Glück ist hier 
wahrscheinlich entscheidend. Dennoch wurde ein Sieger ermittelt.  
Heute haben wir die Uhren um 1,5 Stunden zurückgestellt. Von 
Deutschland trennen uns jetzt nur 5,5 Stunden.  
Jogging 15,0 km 

Monsunul este milos cu noi, avem mult soare si putin vant. 
Frontul de ploaie se afla 100km la nord de noi si pana la 
Colombo nu ne va deranja. Este de inteles ca toate sezlongurile 
in aer liber sunt foarte dorite si permanent ocupate. Exista insa 
si alte activitati la bord: de exemplu jocul de carti. Noi jucam 
regulat si mai exista inca 4-6 jucatoare care se delecteaza in 
acelasi fel. Cele mai multe sunt incepatoare si nu vor sa 
disputam un meci. Alfel este la Skat unde astazi s-a desfasurat 
al doilea turneu. La primul au participat 25 de jucatori, astazi 
numai jumatate. Taxa de participare a fost de 10Euro, toti banii 
fiind folositi pt. premiere. Nu stiu cum pot sa numeasca acest 
joc “Turneu”.  Se joaca la mese cu trei si cu patru jucatori, 
fiecare masa joaca distributii propria, iar adversarii raman 
neschimbati. Desigur norocul joaca un rol important. Si totusi 
s-a desemnat un invingator.  
Astazi am dat ceasurile inapoi cu 1 ora si jumatate.Ne mai 
despart numai 5,5 ore de Germania 
Jogging 15,0 km 

 
Singapore: es gibt ein Restaurant das „Brotzeit“ heißt. /Exista un restaurant cu numele „Brotzeit“ tradus timpul painii dar cu intelesul timpul 

mesei 

 
Singapore: vor ihm diese Kameramänner als Spürhunde / in fata lui acesti cameramani cu fete de caini care iau urma 

 



 
Singapore: die religiösen Gebäude sind keine Ausnahmen, alle sind wie neu / Cladirile religioase nu sunt o exceptie toate sunt ca noi. 

 
Singapore Philatelic Museum: The Penny Black was the world‘s first postage stamp. It bears the profile of the reigning 

monarch, Queen Victoria. 68.158.080 copies were printed. 

 
Singapore Philatelic Museum 

 



 
Singapore Fire Museum 

 
Singapore Fire Museum 

 


