
 

Day 89 
Date 14.01.18/Sontag/Duminica 
Location From Colombo, Sri Lanka to Male-Malediven 494 km 
Weather Wenig Wolken, schwacher Wind, 34-37°C / nori putin, vant slab, 34-37°C 

Location 6°12’N  78°07‘ E 
Wir nähern uns dem Golf von Aden und das ist eine gefährliche Zone 
der Erde. Die Piraten haben hier ab und zu zugeschlagen, allerdings 
noch nicht bei einem Kreuzfahrtschiff. Trotzdem hat der Kapitän uns 
auf so ein Ereignis vorbereitet und Verteidigungsmaßnahmen 
getroffen. Diese Zone hält bis zum Suezkanal und wird von vielen 
Kriegsschiffen mit Hubschrauber überwacht. Unsere Route wurde 
gemeldet und wir werden ständig überwacht. Interessant ist wie wir 
versuchen uns bei einem Angriff zu verteidigen bis Hilfe mit dem 
Hubschrauber kommt: sechs Wasserschläuche wurden vorbereitet, 
getestet und auf Deck 6 fest installiert. Mit Wasserstrahlen wollen 
wir die Piraten fernhalten und Zeit gewinnen. 
Heute werden wir die Uhren 1/2 Stunde zurückstellen. Nur noch 5 
Stunden Differenz zu Deutschland. 
Heute Nachmittag hat es endlich geregnet, nicht stark aber stark 
genug, dass der Deck 6 zum Pool umwandelt wurde und das Jogging 
nicht mehr möglich war. Deswegen heute nur 10,1km 

Ne apropiem de Gulf of Aden si aceasta este o zona periculoasa. 
Piratii au atacat aici din cand in cand cate o nava, dar niciodata o 
nava de croaziera. Totusi capitanul ne-a pregatit pentru un astfel 
de eveniment si a luat masuri de aparare. Aceasta zona 
periculoasa va tine pana la canalul de Suez si este supravegheata 
de multe nave militare insotite de helicoptere. Traseul nostru a 
fost anuntat si suntem sub supraveghere permanenta. 
Interesante sunt masurile de aparare: pe puntea 6 au fost testate 
si instalate sase furtunuri cu apa. Cu jeturi de apa vom incerca, 
daca va fi nevoie, sa tinem piratii la distanta pana sosesc 
helicopterele.  
Astazi vom pune ceasurile ½ ora inapoi. Numai  ore diferenta fata 
de Germania 
In sfarsit, astazi dupa amiaza a plouat, nu tare dar totusi destul 
ca puntea 6 sa fie transformata intr-o balta care a facut 
plimbarea imposibila. De aceea pt. astazi numai 10,1km 

 
Colombo: das Parlamentsgebäude / Cladirea parlamentului 

 
Gegenüber gibt es einen Park mit einer großen Buddha Statue/In apropiere se gaseste un parc cu o mare statuie a lui Budha 



 
  Der Park in der Nähe des Parlamentsgebäudes/Parcul in apropierea cladirii parlamentului  

 
  Hier wurde gerade ein Heiratsantrag gemacht/Tocmai s-a facut o cerere in casatorie 

 
Colombo Nelum pokuna Theatre 

 



 
Colombo Independence Square: Sri Lanka wurde 1982 unabhängig / Sri Lanka a devenit in 1982 independenta 

 
Colombo Independence Square: eine Schülergruppe hat Malunterricht. / O lectie de desen pentru o grupa de elevi.  

 
Colombo Independence Square: Kinder malen konzentriert und leidenschaftlich / Copii deseneaza concentrat si pasionat 

 



 
Colombo Independence Square 

 
Wir haben auch einen Laden für Edelsteine besucht. Diese kosten 0,5 US$ / Karat (0,2g). Das war für Werbezwecke 

Am vizitat si un magazin de pietre semipretioase (numai pt. reclama) 

 


