
 

Day 92 

Date 17.01.18/Mittwoch/Miercuri 

Location From Maledives to Salalah, Oman 2594km 

Weather Himmel bedeckt, hohe Luftfeuchtigkeit, 28-29°C / Cer acoperit, umiditate mare, 28-29°C  

Location  

AidaCara benötigt drei Tage um das Arabische Meer zu 

überqueren. Dieses hat eine Fläche so groß wie Mitteleuropa 

und eine Tiefe von 4200 m. Das Wasser ist flach, es gibt kaum 

Wind und manchmal hat man den Eindruck, dass alles steht. 

Bisher noch keine Schiffe, weder klein noch groß, gesehen. 

Die Gerüchteküche erzählt wieder von einer großen Anzahl 

von kranken Passagieren. Das kann wahr sein, mich hat es 

auch erwischt. Der Grund waren die Seitenwürste vom 

Frühstück. Jetzt geht es mir wieder gut, aber einen Tag 

musste ich fasten.  

Unsere Besteckhalter sind sehr beliebt. Jemand wollte einen 

für sich behalten, wurde aber verfolgt und das Geschirr ist 

wieder da. 

Das Wetter ist nicht mehr so heiß. Am Abend, beim Jogging, 

als die Sonne bedeckt war und eine leichte Brise blies, haben 

wir an das Wetter von zuhause gedacht. 

Jogging 10,1 km 

AidaCara are nevoie de trei zile pt. a traversa Marea Arabiei. Aceasta 

are o suprafata cat a Europei Centrale si o adancime de 4200m. Apa 

este insa linistita, vant aproape de loc si uneori ai impresia ca totul 

sta nemiscat. Pana acum n-am vazut alta nava, nici mica nici mare. 

Bucataria de zvonuri povesteste din nou de un procentaj mare de 

pasageri bolnavi. Infirmeria este pe puntea 3 si cum noi suntem la 4 

mai vedem din cand in cand pasagerii venind pe scari. Oricum nici eu 

n-am fost scutit si asta din cauza unor crenvursti de la micul dejun. 

Acum imi merge din nou bine, dar o zi a trebuit sa fac pauza la masa 

(spre avantajul meu). 

Suporturile noastre de tacamuri sunt foarte apreciate. Cineva le-a 

placut asa de mult, ca si-a luat un exemplar pt. acasa. A fost urmarit 

iar acum tacamurile sunt la locul lor.  

Vremea nu mai este asa torida. Asta seara, la jogging, cand soarele 

era acoperit si batea o briza usoara, ne-am gandit la vremea de acasa. 

Jogging 10,1 km 

 
Der Kapitän Tommy Möller erklärt die Verteidigungsmaßnahmen / Capitanul Tommy Möller explica masurile de aparare 

 
AidaCara Das Arabische Meer: unsere Verteidigungswaffen / Mara Arabiei, armele noastre de aparare 

 



 
Sri Lanka, Colombo: Dieses sind keine touristichen Straßen der Stadt / Acestea nu sunt strazi pe unde se plimba turistii 

 
Sri Lanka, Colombo 

 
Sri Lanka, Colombo: in der gleichen Kreuzung: Menschen, eine Karre und ein Tuck-Tuck/ In aceeasi intersectie: oameni, o roaba si un tuc-tuc 

 



 
Sri Lanka, Colombo: eine Fußgängerzone / Zona pietonala 

 
Sri Lanka, Colombo: wo es Inder gibt, gibt es auch Blumen / Unde sunt indieni, sunt si ghirlande de flori 

 
Sri Lanka, Colombo: schöne und schmackhafte Bananen, zwei für 50 Cents/ Banane frumoase si gustoase, 2 pentru 50 de centi. 

 



 
Sri Lanka, Colombo: diese Pflanzen werden von den Indern als eine Art Weihnachtsbaum genutzt. Am nächsten Tag gab es ein großes religiöses Fest 

Sri Lanka, Colombo: Aceste plante sunt folosite de indieni ca un fel de pom de craciun. Ziua urmatoare urma o mare sarbatoarea religioasa. 

 
Sri Lanka, Colombo: Tuck-Tuck Werkstatt / Atelier de reparatii pentru Tuc-tuc 

 
Sri Lanka, Colombo: Inder Viertel / Cartierul indian  

 



 
Sri Lanka, Colombo: Inder Viertel / Cartierul indian 

  
Sri Lanka, Colombo: Inder Viertel / Cartierul indian 

 
Sri Lanka, Colombo Inder Viertel: ein Tempel darf nicht fehlen/ Cartierul indian, un templu este nelipsit 

 



 
Sri Lanka, Colombo Inder Viertel: ein anderer Tempel / Cartierul indian, un alt templu 

 
Sri Lanka, Colombo Inder Viertel / Cartierul indian 

 
 


