
 

Day 115 

Date 09.02.18/Donnerstag/Joi 

Location From Honfleur to Hamburg 

Weather Wolkig und kalt, 5-8°C/vreme noroasa si rece, 5-8°C 

Der letzte Tag auf dem Schiff. Das ist der Tag der 

Verabschiedungen und dafür haben wir ihn benutzt. Gute 

Heimreise wünschen, Umarmungen und ab und zu Austausch von 

Email-Adressen. Auch mit unseren Kellnern haben wir uns 

umarmt. Trinkgeld, nicht gefordert aber auch nicht inklusive, 

haben sie jeden Monat von uns bekommen. Wir wurden sehr, 

sehr gut bedient. 

Da wir fast fertig mit dem Einpacken waren, konnten wir Bridge 

spielen. Wir haben sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag 

gespielt. Insgesamt haben wir etwa 2800 Hände gespielt, das 

macht etwa 24 Hände/Tag. Das ist fast ein Turnier jeden Tag, 115 

Tage lang. Leider blieb nicht viel zurück. Ich habe den Eindruck, 

dass wir schlechter spielen als am Anfang.  

Ultima zi pe vapor. Aceasta este ziua despartirilor, cu urari de 

drum bun spre casa, cu imbratisari si uneori cu schimb de 

adrese de email. Ne-am luat la revedere si de la personalul de 

serviciu in restaurant. Bacsis, nepretins dar nici inclus in pret ca 

la alte companii, au primit in fiecare luna si am avut o servire 

impecabila, ba mai mult deca atat.  

Pentru ca eram aproape gata cu facutul bagajelor am putut juca 

bridge atat dimineata cat si dupa amiaza. In total am jucat ca. 

2800 de done, aceasta inseamna o medie de 24 done/zi, 

aproape un turneu, in fiecare din cele 115 zile. Din pacate n-a 

ramas prea mult. Impresia mea este ca jucam mai prost decat la 

inceput. 

 
  Letzter Abend im Restaurant / Ultima seara in restaurant 

 
AidaCara : Die Abschiedstorten/Torturile den ultima seara 

 



 
  So viele Seemeilen sind wir gefahren (einschließlich der Umwege) /Numarul de mile marine facute la bordul navei (inclusiv ocolirile) 

 
Es waren Torten mit allen Flaggen der 23 Länder / Au fost torturi cu tote cele 23 de tari 

 
Es waren Torten mit allen Flaggen der 23 Länder / Au fost torturi cu toate cele 23 de tari 

 



 
Der Eingang zum Restaurant am letzten Abend/In fata restaurantului in ultima seara  

 
Alles war aus Früchten und Gemüse geschnitzt/ Totul a fost sculptat din fructe si legume 

 
Ein Krokodil aus Ananas im Restaurant/ Un  crocodil din anans in restaurant 

 



 
AidaCara Tischbedienungspersonal / Personalul care ne-a servit in principal cu vin 

 
  Sie waren für Desserts und Obst zuständig / Ei au fost responsabili pt. desert si fructe. 

 
  Sie waren für Pizza und Salat zuständig / Ei au fost responsabili pentru pita si salate 

 



 
Sie waren für Grill verantwortlich / Raspunderea lor erau gratarele de orice fel 

 
  Sie waren für warme Speisen verantwortlich / Ei au fost responsabili pt. mancaruri calde  

 
AidaCara Calypso Restaurant 

 



 
AidaCara The last show with Aida Stars  

 
AidaCara Die Kabine 4114 / Cabina 4114 

 
 


