
 

Day 91 

Date 16.01.18/Dienstag/Marti 

Location From Maldives to Salalah, Oman 2594km 

Weather Teilweise wolkig, schwacher Wind, 32-34°C / nori putin, vant slab, 32-34°C 

Location 5°58’N  70°47‘ E 

AidaCara hat auch andere Mittel, außer den Wasserschläuchen, 

um sich gegen die Piraten durchzusetzen, sagte uns der Kapitän. 

So können wir  im Zick-Zack mit voller Geschwindigkeit fahren und 

dann können die Schnellboote der Piraten uns nicht nachkommen.  

Der Hafen von Colombo ist für nicht Befugte gesperrt und vom 

Schiff bis zum Hafeneingang wurden wir mit einem Shuttle-Bus 

transportiert. Wenn man durch das Tor in die Stadt geht, wird man 

sofort von 5-6 oder mehr  Taxis oder Tuck-Tuck-Anbietern, die 

manchmal mit lauter Stimme unverständliche Angebote machen. 

Die ausgestreckten Finger vor den Augen ist verwirrend und wenn 

man ihnen ins Gesicht schaut, sind es auch nicht die schönsten 

Menschen in Colombo. Dazu die große Hitze, die einen geradezu 

erschlägt, nachdem man aus dem klimatisierten Bus ausgestiegen 

ist. So ist auch uns passiert und ich wusste wirklich nicht was ich 

machen soll. Ich wollte nur weg von den schreienden Menschen 

und Schatten suchen. Zum Glück hat uns die Polizei gerettet. Ein 

Polizeiauto hat bei uns angehalten und nach einer sehr kurzen 

Diskussion zwei von der Gruppe festgenommen. Die anderen sind 

verschwunden. So konnten wir dann ein Taxi finden. Er hatte nicht 

nur Klimatisierung, sondern auch eine Dash-Kamera. Am Ende 

habe ich  den Memory-Chip gekauft und jetzt haben wir zusätzlich 

zu unseren Ausflug drei Stunden Aufnahmen von Colombos  

Straßenverkehr. 

Jogging 10,1 km 

AidaCara are si alte mijloace de aparare contra piratilor in afara 

furtunelor cu apa ne-a spus capitanul intr-o scurta prezentare. 

Nava poate sa navigheze in zig-zag cu viteza maxima, ceea ce 

face imposibil pentru pirati sa ne ajunga. 

In portul Colombo nu au acces decat cei care lucreaza acolo sau 

turistii. De la nava la intrarea in port am fost transportati cu un 

autobus al portului. Cum pasesti in oras prin poarta, esti asaltat 

de 5-6 sau chiar mai multe personae, care iti ofera tuc-tuc, 

taxiuri excursii etc. Propunerile le fac cu gesturi agresive si voce 

tare. Totul te aiureste, degetele ce-ti sunt fluturate prin fata 

ochilor de oameni, ce dupa aspect nu sunt cei mai frumosi din 

Colombo, te inspaimanta. In plus si caldura teribila care te 

socheaza dupa ce te-ai dat jos din autobuzul climatizat. Asta ni 

s-a intamplat noua si gandul meu a fost sa plec (sau sa fug) si sa 

caut umbra. Spre norocul nostrum, ne-a salvat politia locala. O 

masina a politiei a oprit langa noi si dupa o foarte scurta 

discutie i-a “incarcat” pe doi ofertanti. Ceilalti au fugit ca 

potarnichile si am putut sa gasim taxiul. Nu ne-am urcat pana n-

am verificat actul de identitate si fotografia soferului. Am avut 

un pic de noroc nu numai din cauza pretului (altii au platit 10 

US$ pe persoana), dar si pt. ca taxiul a avut o dash-camera. La 

sfarsit am cumparat cipul de memorie si acum avem inregistrata 

nu numai excursia noastra, dar si alte trei ore de circulatie prin 

strazile orasului 

Jogging 10,1km 

 
Malediven, Malé: zum Glück fahren nicht alle Motorräder gleichzeitig / Noroc ca nu toate motocicletele merg in acelasi timp 

 
Malediven, Malé: Schüler der International School / Elevi ai Scolii Internationale 

 



 
Malediven, Malé: so sieht die Schule aus / Asa arata International School 

 
Malediven, Malé: es gibt viele neue und gut aussehende Hochhäuser auf dieser kleiner Fläche von nur 2km² 

Malediven, Malé: Exista multe cladiri frumoase pe aceasta mica suprafata de numai 2m² 

 
Malediven, Malé 

 



 
Malediven, Malé 

 
Malediven, Malé: zwischen Hochhäusern der schöne Turm einer Moschee / Un intretinut turn al unei moschei inconjurat de  blocuri  

 
Malediven, Malé AidaCara  

 



 
Malediven, Malé: der Strand der Hauptstadt, der einzige saubere Platz in der Stadt/ Strandul capitalei, probabil singurul loc curat al orasului. 

 
Malediven, Malé: der Strand der Hauptstadt / Srandul capitalei 

 
Malediven, Malé: eine andere gut aussehende Schule/  O alta scoala, care arata ca noua. 

 



 
Malediven: der Strand einer kleinen Insel, offen für Touristen / Strandul unei mici insule deschise pt. turisti 

 
Malediven: auf der Insel gibt es ein kleines Dorf/ Pe insula exista o mica localitate 

 
Malediven: sie sind keine Touristen, aber sie sehen genauso relaxed aus. / Ele nu sunt turiste, dar sunt la fel de relaxate. 

 



 
Malediven: ein kleines Mädchen füttert Tauben beim Hafen / O fetita da de mincare porumbeilor linga port 

 
Malediven: kleine Mädchen freuen sich auch beim Fotografieren / Fetitele se bucura sa fie fotografiate 

 
 


