
 

Day 88 
Date 13.01.18/Samstag/Sambata 
Location Colombo, Sri Lanka  
Weather Wenig Wolken, schwacher Wind, 34-37°C / nori putin, vant slab, 34-37°C 

Location 6°57’N  79°51‘ E 
Colombo, so wie wir die Stadt erlebt haben, ist wie Indien, nur besser. 
Es ist viel sauberer, die Straßen und Gebäude haben irgendwie eine 
Ordnung, es gibt keine bettelnden Kinder und keine freilaufenden 
Kühe. Die anderen Merkmale bleiben aber gleich: die Straßen sind 
voll, in einem Chaos von Menschen, Tuk-Tuks, Autos und andere 
Transportmittel, sehr aufdringliche Verkäufer für alle möglichen 
Waren und schwer erträgliche Gerüche von Gewürze, Müll, Urin oder 
alle drei gleichzeitig. Dazu eine horrende Hitze. In einem Tuk-Tuk 
ohne Klimaanlage hätten wir diese Tour nicht machen können.  
Wir sind für 30 US$ drei Stunden mit dem Taxi durch die Stadt 
gefahren und haben folgendes gesehen: 

- Colombo Town Hall 
- St. Lucia’s Cathedral 
- Independence Square 
- Galle Face Green 
- Red Mosque 

Dann sind wir zu Fuß durch die Stadt gegangen, etwa fünf Stunden 
lang, unter anderen auf der Main St., Keyzer St., 1st, 2nd und 3rd 
Cross Street spaziert. Diese gehören zur Altstadt und dort befinden 
sich die meisten Geschäfte und Menschen. 
Den Aufenthalt in Colombo hat etwa 9 Stunden gedauert. 

Colombo, asa cum l-am vazut noi, este ca si India, dar mai bine. 
Este mult mai curat, strazile si cladirile au o oarecare ordine, nu 
exista copii cersetori si nici vaci, care merg libere pe strazi. 
Celelalte insusiri sunt insa identice: aglomeratie haotica pe 
strazi, formata din oameni, tuk-tuks, masini si alte miloace de 
transport, vanzatori de tot felul de marfuri foarte agresivi si 
mirosuri de mirodenii, gunoi, urina sau de toate trei deodata. 
In plus a domnit si o caldura teribila. Cu un tuk-tuk sau un taxi 
fara climatizare n-am fi putut termina turul.  
Orasul l-am vizitat timp de trei ore cu un taxi pt. 30 US$ si am 
vazut urmatoarele: 

- Colombo Town Hall 
- St. Lucia’s Cathedral 
- Independence Square 
- Galle Face Green 
- Red Mosque 

Dupa aceea am pornit pe jos prin oras si timp de cinci ore am 
mers pe multe strazi printre care Main St., Keyzer St., 1st, 2nd 
si 3rd Cross Street, care apartin orasului vechi si pe care se afla 
foarte multe magazine de tot felul.  
Vizita in Colombo a durat ca. 9 ore  

 
Colombo: der Hafen. Souvenierstände waren um 8:00 Uhr schon da/  Portul din Colombo, la ora 8 chioscurile de suveniruri erau deschise 

 
Colombo: die Hafenpolizei hat sich auf uns gefreut / Politia portuara s-a bucurat de venirea noastra 

 



 
Colombo: das war unser Taxi mit dem Fahrer / Acesta a fost taxiul nostru cu soferul 

 
  St. Lucia’s Cathedral war unsere erste Station/ Prima noastra oprire 

 
  St. Lucia’s Cathedral war für eine Hochzeit geschmückt/ Era impdobita pt. o nunta 

 



 
Colombo St. Lucia’s Cathedral: kleine Kinder für die Zeremonie schick angezogen / Copii frumos imbracati pt. ceremonie 

 
Colombo St. Lucia’s Cathedral: Brautjungfer warten auf die Braut / Domnisoare de onoare asteapta mireasa 

 
Colombo St. Lucia’s Cathedral: und da ist sie / Iat-o 

 



 

 
Colombo The Red Mosque 

 
Colombo The Red Mosque 

 
  Ein Buddha Tempel in der Mitte der Straße / Un templu budist in mijlocul strazii 

 



 
Colombo Town Hall 

 
  In der Nähe der Town Hall gibt es einen See mit Wasservögel / In apropiere este un lac cu pasari de apa 

 
Dieser Pelikan hat gerade einen Fisch geschluckt/ Acest pelican tocmai a inghitit un peste 

 



 
  Der hat auch etwas im Schnabel / Si acesta are ceva in gusa 

 
Colombo Town Hall: das ist der “Sri Lanka Bird” 

 
  Er fühlt sich wie zuhause/ El se simte ca acasa 

 



 
  Galle Face Green, die Promenade von Colombo / Promenada orasului 

 
Colombo Galle Face Green 

 
Colombo Galle Face Green: es war Samstag/ Era sambata 

 



 
   Kanalizationsprobleme werden so gelöst. Der Geruch ist fürchterlich/ 

Problemele de canalizare sunt rezolvate pe aceasta cale. Mirosul este pestilential 

 
Das sind Kinder von AidaCara, die zusammen mit den Eltern Spaß in Colombo haben 

Acestia sunt copii de pe AidaCara, care impreuna cu parintii se “distreaza” in Colombo 

 


