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Der erste Tag unserer 6-monatigen Reise um die Welt 

15. Oktober 2017  
Autor: Alisa Denisov 
Position: Steigerweg, IJmuiden, 
(52°21 N 04°26 E) 
 
Heute war der große Tag des Aufbruchs. Die 6-monatige Reise 
konnte beginnen. Um 11.00 Uhr waren die meisten Teilnehmer 
bereits vor Ort. Auch ich schleppte meine schweren Sachen die 
steile Treppe hinab zu den Kabinen. Wie sollen wir unseren ganzen 
Kram nur in dem 5m² großen Zimmer unterbringen? Ganz so wie 
geplant lief es allerdings nicht. Vor dem Auslaufen mussten noch      
der Herd und das Dinghi repariert werden. Nachdem Martin von der 
Ärztin seinen Finger ohne Lokalanästhesie zusammen genäht 
bekommen hat, hielten er und Johan eine kleine Rede, bei der sie 
sich bei den Eltern für ihr Vertrauen bedankten und ihre Freude 
zum Ausdruck brachten. 
Danach konnte es mit 45 Minuten Verspätung endlich losgehen. 
Nach einer emotionalen Verabschiedung ist das Schiff langsam in 
Richtung Schleuse gefahren. Die Eltern haben noch lange 
gewunken. Einige sind sogar bis zum Leuchtturm gelaufen, um das Schiff auslaufen zu sehen. Wir alle waren schon bereit ins weite Meer zu fahren, jedoch  
musste erst noch der Kompass kalibriert werden. 
So drehten wir noch 3.5 Stunden lang große Runden im Hafen von IJmuiden. Als der Kompass eingestellt war, verließen wir den Hafen unter Motor. Und auch 
 hier wurden wir noch von den letzten Eltern verabschiedet. Dann erreichte uns eine Sturmwarnung: alle Sachen mussten sofort festgemacht werden. Alle liefen 
 in ihre Kabinen und befestigten alles, was nicht niet- und nagelfest war, an den Wänden. 
Kurz nach 19:00 Uhr fing die erste Wache an. Die Aufgaben wurden verteilt: Logbuch eintragen, Ausguck und Steuer. Es war kalt, wir hatten einen schönen 
Sonnenuntergang und unser Steuermann Michael hat uns in die Navigation eingeführt. Um 21:00 Uhr fand die erste Wachübergabe an Wache D statt. Für mich 
bedeutete dies: ab in die Koje, denn schon um 06:00 Uhr sollte die nächste Wache für mich anfangen. 
Eure Alisa 
 
Der erste Segeltag 
16. Oktober 2017  
Autor: Bastian Krammel 
Position: Dover, England 
(51°07 N 01°34 E) 
 
Mein Tag hat heute bereits um 0:00 Uhr begonnen. Ich wurde zu 
meiner ersten Nachtwache auf dieser Reise geweckt. Nach 
anfänglicher Gegenwehr bin ich aufgestanden und habe mich mit 
meiner Wache auf das Achterdeck begeben, um die vorherige Wache 
abzulösen. Dort haben wir eine erste Einführung in die Abläufe 
bekommen: das Steuern am Ruder, den Logbucheintrag, den 
Ausguck und die Safetyround. Es war eine ziemlich entspannte 
Nachtfahrt, allerdings sind wir vorerst auch nur unter Motor 
gefahren, da der Wind aus der falschen Richtung kam. 
Außerdem hatte Lennard heute Geburtstag. Wir haben nachts um 00:00 Uhr bei der Wachablösung unser Bestes gegeben und ein kleines 
Ständchen gesungen. Wenn die anderen davon noch nicht wach geworden sind, so waren sie es dann spätestens alle um 03:00 Uhr morgens. Da 
hat Martin, der 
Kapitän, alle Schülerinnen und Schüler unsanft wecken lassen. Grund hierfür war der nicht erledigte Abwasch. 
Danach bin ich und der Rest meiner Wache wieder schlafen gegangen. Leider nicht wirklich lange. Gegen halb acht musste ich wieder raus: 
Küchendienst, Vorbereitung des Frühstücks. 
Hier gab es dann nochmal ein Ständchen für Lennard. Diesmal aber in drei verschiedenen Sprachen: englisch, deutsch und niederländisch. Lennard 
hat von Johan eine große Box Gummibärchen und von seinen Eltern ein Geburtstagspaket bekommen. 
Von 12:00 bis 15:00 Uhr hatte meine Wache dann wieder Schiffsaufsicht. Später am Nachmittag fand der erste Probealarm statt, was für uns 
bedeutet, dass wir schnellstmöglich an Deck kommen und Schwimmwesten anziehen mussten. Wir haben insgesamt 3 Minuten und 45 Sekunden 
gebraucht. Martin hat gesagt, dass dies für den Anfang eine gute Zeit sei. 



Natürlich gab es heute auch schon ersten Input. Coaching mit Joe und über den ganzen Tag fanden die ersten Gespräche zwischen den Lehrern 
und den Schülern statt, in denen es um den Schulstoff und die Unterrichtsinhalte während der Reise ging. Ausserdem wurden von Johan die sog. 
Lernbücher verteilt, in denen die gesamte Reise mit allen Inhalten abgebildet ist. 
Gerade eben bin ich auf das Achterdeck gegangen und konnte von da aus England sehen. Aber nicht nur England! Es ist erst der zweite Tag auf 
hoher See und viele von uns sind schon seekrank und hängen über der Reling. Aber es ist auch ein sehr raues Wetter mit hohen Wellen. Heute 
Mittag haben wir auch das erste Mal die Segel gesetzt und sind eine längere Zeit gesegelt. Es war ein sehr schöner Tag auf See und ich bin 
gespannt, was uns noch alles erwarten wird. 
Euer Bastian 

 
Nachricht von Bord von Johan 
16. Oktober 2017  
 
Liebe Eltern, Verwandte, Geschwister und Freunde unserer Teilnehmer, 
nach unserem sehr entspannten Auslaufen in einen wunderschönen 
Sonnenuntergang hatten wir eine ruhige Nacht auf See und einen sehr 
schönen ersten Segeltag. Wir konnten unsere ersten Einheiten beginnen, 
wir Lehrer haben uns mit den ersten Schülerinnen und Schülern in 
Einzelgesprächen hingesetzt, Mikroplastik und Coaching fing an und die 
erste Sicherheitsübung wurde gemacht. Ab Nachmittags wurde es dann 
jedoch zunehmend rauer mit direktem Wind von vorn und so motoren wir 
jetzt seit einigen Stunden. 
Das Wetter ist zumindest so, dass in der Messe die ersten Sachen durch die Gegend flogen und einigen Jugendlichen wurde vom Meer 
klargemacht, dass das hier keine durchgehende Spazierfahrt wird. Will sagen, es hingen schon die ersten über der Reling. Leider hat es auch 
Kathrin und mich etwas erwischt und so konnten wir die die ersten Tagesberichte noch nicht finalisieren, aber das passiert alles heute im Laufe 
des Tages, samt ein paar Bildern. Aber um die Relationen zu verdeutlichen: Ich fragte unseren Steuermann Sietse, ob das jetzt schon der Sturm sei 
von dem Martin gesprochen hat, weil die Wellen vorne ja schon auch mal über das Deck schlagen würden… und er grinste mich nur entspannt an 
und sagte, das sei „nur ein bisschen Wind von vorn.“ Also alles gut 🙂 Aber dennoch: Die Sicherheitsleinen sind gespannt, die Schüler sind an Deck 
also eingehakt. 
Weiterhin hatten wir in den letzten Tagen vergessen zu erwähnen, dass wir kurzfristig einen anderen Koch bekommen haben, weil Thomas 
kurzfristig gesundheitliche Probleme bekommen hat. Aber so rockt jetzt Erlin von früh bis spät die Küche und die Qualität des Essens ist wirklich 
super, auch wenn das derzeit nicht alle geniessen können. Erlin kommt aus Frankreich und bringt damit noch eine Sprache mit an Bord. Und 
reagiert auch sehr gelassen, wenn Vorschläge wie gestern von Lennard beim Spülen kommen, ob man nicht einfach das Geschirr in ein Netz 
packen könne und hinter dem Schiff herziehen kann, dann würde es ja auch sauber…Apropos Lennard: Er war gestern unser erstes 
Geburtstagskind an Bord, bekam schon in seiner Nachtwache um 0:00 etwas gesungen und dann zum Frühstück nochmal, ausserdem noch ein 
Ständchen von Martin auf holländisch, immerhin sind wir auf einem holländischen Schiff. Neben dem Geschenk von zu Hause gab es von uns das 
Geschenk, was alle bekommen werden, nämlich 1kg Süßigkeiten, was auf dem Wasser immer sehr begehrt ist. Aber Lennard war spendabel und 
erwarb sich schnell als Sponsor von Gummitieren einen Namen. 
Jetzt ist es 4:00 nachts, ich konnte die Nacht selbst nicht schlafen, weil ich mich hier in der Projektleiterkabine wie geahnt bei Wellen von vorne 
wie auf einem Trampolin in Bewegung fühle und werde jetzt mal schauen, wie es der Nachtwache geht. Soweit in aller Kürze aus dem Ärmelkanal, 
irgendwo hinter Dover. Die ersten Tagesberichte folgen heute. 
Besten Gruss, Johan 
 
 

 
Leon fängt an, sich an Bord wohlzufühlen. 
17. Oktober 2017  
Autor: Leon 
Position: Ärmelkanal  
(50°08 N 00°56 W) 
 
Dunkelheit schwappte durch den Flur und machte sich leise 
glucksend in den Köpfen der Schläfer breit. 
Gegen 23:50 wurde ich von Thorben wachgeschüttelt, denn ich 
hatte Wache. Leicht benommen stieg ich aus dem Bett und zog 
mich an. Ich musste Ölzeug anziehen, da es seit gestern stark 
windete und es hohe Wellen gab, die sich unter dem stark 
ächzenden Bug brachen. Ich durfte heute so um die zwei Stunden 
steuern, was mir viel Spaß machte, aber der Wind sprühte immer 
wieder Gischt zu uns hoch, das führte dazu, dass das Steuerrad furchtbar klebte. Mir wurden auch ein paar Instrumente erklärt, deren kleine 
farbige Lichter den Kartenraum nur ungenügend zu erhellen vermochten. Der Rest des Schiffes ruhte in Finsternis. Um 02:55 war es dann soweit 



wir wurden endlich abgelöst. Erleichtert über das Eintreffen der B-Wache ging ich in meine Kabine, zog mein extrem nasses Ölzeug aus und schlief 
ein. 
Um 8:33 wurde ich erneut von Thorben wachgerüttelt. Frühstück. Als ich in den Aufenthaltsraum kam war ich nicht sonderlich überrascht, dass ich 
bloß sieben Leute beim Frühstück vorfand. Die anderen schliefen lieber oder fühlten sich so schlecht, dass sie gar nichts essen wollten. Ich 
persönlich freute mich, da auf dem Tisch schon ein großes Glas Nutella auf mich wartete. 
Um 12:00 hatte ich erneut Wache. May schlug mich für den Watchleader dieser Wache vor. Ich muss sagen, Watchleader sein macht Spaß. Ich 
schmiss mit Befehlen nur so um mich, alle Viertelstunde schickte ich Matthias in den Maschinenraum und verteilte Dienste wie den 
„Logbucheintrag“. Ich fand es schade, das wir nicht segeln konnten, da der Wind von vorne kam und so mussten wir unter dem lauten Motor 
fahren. May und Tobias verscheuchten derzeit die Langeweile mit Hiphop Musik und Tanz. 
Von meinem Fenster im Kartenraum konnte ich genau auf den weiten Ozean schauen. Wenn man so viel Wasser um sich herum sieht, kommt man 
sich scheinbar unbedeutend vor. Um 15:30 gab es die erste Standpauke von Martin, in der er sich beschwerte, dass die Toiletten verstopft waren. 
16:00 Ich habe mit den anderen Kartenspiele gespielt (war sehr lustig, vor allem wenn alle Witze erzählten). 
19:00 HIGHLIGHT DES TAGES: es gibt Spagetti zum Abendessen und als Nachtisch Pfannkuchen 
20:20 zweite Standpauke von Martin: 
Martin erklärt uns erneut, wie der Wassermacher zu funktionieren hat und veranschaulicht wieder alles an einem worst-case Szenario. Obwohl 
heute alles ein wenig chaotisch anfing, verlief der Tag echt schön, ich fange langsam an, alle hier an Bord liebzugewinnen, auch wenn der Seegang 
immer noch dem ein oder anderen den Magen umdreht. 
Euer Leon 
 
 

Sehr entspannter Tag ohne Seekrankheit und mit viel Sonne. 
18. Oktober 2017  
Autor: Johan 
Position: Brest, Frankreich 
(48°30 N 04° 49 W) 
 
Eigentlich wäre heute Lennard mit einem Tagesbericht zuständig 
gewesen, aber da er die Deutsche Welle pünktlich für unseren Stop in 
Brest bespielen muss, übernehme ich gerne den Bericht, um einen 
kleinen ersten Eindruck aus Sicht der Projektleitung zu geben. 
Nachdem wir vorgestern nacht und gestern bis mittags richtig 
durchgeschüttelt wurden und zwei Drittel der Jugendlichen wirklich 
fertig waren, hatten wir gestern alle Einheiten neben dem Segeln 
ausfallen lassen, zumal wir Lehrer selbst auch bis auf Otto und Sebastian nicht so richtig einsatzfähig waren. Das können wir uns aber gönnen, da 
wir hintenraus bis zu den Kanaren noch genug Luft haben, um unsere Systeme einzuspielen. 
So war heute soz. unser Dienstag und wir haben mit dem Programm von gestern weitergemacht. Fest verankert sind die Blöcke Mikroplastik und 
Coaching, die im Zweitagesrhythmus für jede Wache durchgeführt werden. Beim Mikroplastik geht es natürlich um Mikroplastik, wobei Rüdiger hier 
nach einer kurzen Einleitung immer schon gleich Wasserproben nimmt und mit den Schülern analysiert. Beim Coaching mit Joseph geht es vor 
allem auch um ein gründliches Kennenlernen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass hier eine komplett neue Gruppe aufeinandergetroffen ist und 
da ist es einfach hilfreich, ein paar Regeln im Umgang mit anderen und mit sich selbst zu kennen, um den Beginn gut einzutakten. 
Wir Lehrer nehmen uns jeden Teilnehmer in Einzelgesprächen beiseite und besprechen anhand der Unterlagen von zu Hause das halbe Jahr, halten 
die Ziele gemeinsam im Lernbuch der Schüler fest und machen uns einen Plan, wie wir die Schülerinnen und Schüler dann sinnvoll in die Klassen 
einteilen werden. Heute begann zudem die sog. Maschinistenausbildung bei Martin, zu der aus jeder Wache zwei Teilnehmer bestimmt wurden. Die 
acht Plätze waren dann auch sehr schnell voll und vor allem sollten sich auch ausdrücklich die Mädels angesprochen fühlen. Dabei lernt man bei 
Martin die komplette Maschine kennen, wie man einen Ölwechsel macht, wie der Generator funktioniert etc.. Aber alle anderen bekommen die 
Ausbildung eigentlich auch mit, weil Martin im Maschinenraum wegen der Lautstärke des Motors und der Ohrschützer aller Leute im 
Maschinenraum so laut schreit, dass es alle hören. 
Dann haben wir die Wachen umbenannt: Wache A, Wache B, Wache C, Wache D… geht es langweiliger und deutscher? Stattdessen jetzt also auf 
Vorschlag von Sietse: Alpha-Watch, Bravo-Watch, Charlie-Watch und Delta-Watch. Da kommt doch gleich mehr Zug rein. Sollte ich jemals wieder 
Klassenlehrer an Land sein (eher unwahrscheinlich), werde ich meine Klasse auch nach dem Militär-bzw. Navycode benennen… wie cool ist das 
denn?! 
Überhaupt mal ein Wort zur Crew: Regina, Sietse und Michael führen neben Martin je eine Wache und ich glaube sagen zu können, dass wir mit 
diesen dreien einen Glücksgriff getan haben. Alle drei kümmern sich sehr um die Jugendlichen, führen sie in Ruhe in alle Abläufe ein, machen 
Feedbackrunden und geben ein großes Gefühl der Sicherheit. Klare Ansagen, wenn etwas nicht läuft, aber so sollte es auf See auch sein. Und 
neben den Wachen gibt es auch noch eine Einführung ins Karten- und Pokerspiel bzw. Gesangsunterricht. 
Und, wie immer, die Wichtigsten bleiben fast immer unerwähnt, deshalb hier besonders: Ich hatte ja immer betont, wie wichtig mir die Verpflegung 
ist, aber mit Erlin haben wir tatsächlich einen ausgebildeten Koch am Start, der den ganzen Tag in der Küche steht und mit vier Jugenlichen (einer 
aus jeder Wache) den Tag mit Essen bespielt. Dabei gibt es nach dem Frühstück ein eigenes Meeting mit ihm, in dem der Küchendienst dann 
bespricht, was an diesem Tag gekocht wird. Grundsätzlich können die Schüler bestimmen, was zubereitet wird, aber es ist auch hier gut, einen 
echten Profi dabei zu haben. Denn wenn das Essen nicht stimmt, muss man mit gar nichts anderem auch nur anfangen wollen. Ich meine wirklich 
sagen zu können, dass wir mit der Verpflegung für so viele Leute auf so kleinem Raum bei jeder Mahlzeit ein hochklassiges Essen haben und die 
Mengen, die da so weggehauen werden, lassen vermuten, dass es allen schmeckt. Besonders heute, wo niemand mehr seekrank war. Ausserdem 



gibt es immer frisches Obst und auch mal einen Schokoriegel wie heute von Martin oder ein paar Gummischlangen aus dem Paralleluniversum der 
Projektleiterkabine. 
Heute war wirklich niemand mehr seekrank, wir hatten eine sehr ruhige See, was allen gut getan hat, auch wenn wir dabei natürlich motoren 
mussten. Dies allerdings in der ersten atemberaubenden Sonnenuntergang hinein. Bilder habe ich schon rausgeschickt, sollten auf der Homepage 
zu finden sein. Stimmung war dann bei Musik sehr entspannt, wir konnten draussen essen und wir haben die Drohne zum ersten Mal steigen 
lassen, weil eben kein Wind war. Leon ist hierfür aufgrund seiner Erfahrung mit der Drohne unser Pilot und war ziemlich angespannt aufgrund der 
Herausforderung, das Teil vom fahrenden Schiff aus zu starten und vor allem auch zu landen, weil der “Get-Home-Button” auf einem fahrenden 
Schiff nicht so super funktioniert, weil “Home” sich in diesem Fall ja weiterbewegt. Unter Aufbringung sämtlichen Adrenalins und Atemanhalten 
aller Anwesenden auf dem Achterdeck schaffte Leon aber eine super Landung und so werden wir jetzt bald die ersten Drohnenaufnahmen 
rausflanken, die echt toll geworden sind. 
Und dann werde ich bzw. werden wir vom Projektteam morgen unsere erste Ansage machen. Ich denke wirklich, dass wir einen super Start in die 
ersten drei Tage hatten, genau richtig eins auf die Nase bekommen vom Ärmelkanal, heute dafür sehr ruhig und dann eben mit 34 Jugendlichen 
auch gleich eine sehr gelöste Stimmung. Wir hatten den Eindruck, dass alle ziemlich gut aufeinander acht geben und sich umeinander kümmern, 
es gab keine Cliquenbildung (ich halte es für einen riesigen Vorteil, dass nur zwei Teilnehmer von der gleichen Schule kommen!) und alle haben 
sich erstmal beschnuppert. Heute war dann aber doch auch etwas zu sehr Lockerheit in der Sache und deshalb werden wir morgen die Punkte 
Pünklichkeit, Ordnung in den Kammern, Regeln für Mädels bzw. Jungs in Mädels-bzw. Jungskammern (geht nämlich nicht) und exakte Einhaltung 
des gesamten Bordplans ansprechen. Das können wir morgen noch recht entspannt tun und so hoffentlich ein richtiges Gewitter später 
vermeiden. Und es wird auch nochmal um den Umgang zwischen Jungs und Mädchen gehen… drei kuschelnde Pärchen nach drei Tagen muss uns 
erstmal jemand nachmachen, aber zu mehr wird eben auch nicht kommen und das wird nochmal sehr sehr deutlich adressiert werden, wie es so 
schön heisst. 
Johan. 
 
 
 
 
 
 
 

Es war ein entspannter Tag mit erstem Landaufenthalt und einigen ungewöhnlichen Ereignissen 
19. Oktober 2017  
Autor: Tobias Bratrich 
Position: Brest, Frankreich 
(48° 23´ N 04° 29´ W) 
 
Heute war die erste Nacht, in der ich mal richtig ausschlafen konnte, 
was daran lag, dass wir über Nacht in Brest angekommen und im Hafen 
die Wellen ruhiger sind. Wir haben uns hier im Hafen verkrochen, weil 
man das, was sich gerade auf der Biskaya zusammenbraut, wirklich 
nicht vor Ort erleben möchte. Stand heute werden wir diesen Sturm 
abwarten und uns dann am Sonntag mit einem Hoch Richtung Süden 
davonschummeln. Der Wachdienst ist ausgefallen, Aufstehen und 
Frühstück erst um acht Uhr. Danach fanden drei Stunden lang die 
Einzelgespräche für Mathe statt, wobei ich auf den nächsten Tag 
verlegt wurde und daher meine Freizeit mit Referat und Unterhalten verbracht habe. Alpha und Bravo, die ja nun nichts zu tun hatten, wurden von 
Michael und Regina beim Decksdienst trainiert und bekamen nochmals eine gründliche Einweisung in alle Taue und Abläufe an Deck, weil das ja 
später blind ablaufen können muss. 
Weiter ging es mit einer Stunde Training bei Joe. Gerade auf dem Weg zur wohlverdienten Mahlzeit und während die Anderen Taue aufschießen 
mussten, haben wir etwa ein Dutzend tote Krebse auf Steuerbord im Wasser schwimmen gesehen, da verging der Appetit schon dem ein oder 
anderen. Nach einem guten Mittagessen mit Brot und Blumenkohlsuppe hat Johan noch eine Ansprache gehalten 
bezüglich Pünktlichkeit, Bordplan, Ordnung in den Kammern, Aufenthaltsregeln für Jungs und Mädchen in den jeweils anderen Kammern und 
Liebespaaren an Bord (Händchenhalten okay, Schwangerschaft überhaupt nicht mehr okay). Um 15.00 Uhr wurde ich von Kathrin zum 
Chemieassistenten ernannt und habe anschließend beim Schachspielen zugeschaut. Als Martin dann in die Messe kam und verkündete, dass wir 
in den letzten vier Tagen 9000 Liter Wasser verbraucht hätten (Tiefenrekord!), gingen auch schon die Diskussionen los. Leider ist Duschen jetzt 
erstmal für alle gestrichen. 
Zum Abendessen gab es Chili con Carne und anschließend noch eine Laufgruppe, die „Laufgruppe Sonnenschein“ getauft wurde. Johan ging mit 
Lennard, Tanyel, Emil, Bastian, Ben, Lucas und mir ein Stunde rennen inkl. Kraftgymnastik und wir checkten schon mal die Strecke zum heutigen 
Museum aus. Und am Abend gab es wirklich den ersten Landgang und das erste Taschengeld wurde bei Sebastian abgehoben. Der Abend klang 
noch mit einer netten Runde Risiko, Filmschauen und Gesang aus… es sieht danach aus, dass wir mit May und Regina und ihren Gitarren das 
Potential zu einer echten Big Band an Bord haben. 
Euer Tobias 
 



Trotz meines ersten Küchendienstes hatten wir einen schönen 
Tag inklusive Landgang 
20. Oktober 2017  
Autor: Dominik Bruns 
Position: Bretagne/Brest, Frankreich 
(48°23´20´´N 4°28´19´´E) 
 
Heute war der erste Tag, an dem ich Küchendienst machen musste. Aber was soll ich sagen,  
so viel und so anstrengend war es gar nicht. Mein Tag begann um 06:45 Uhr, als ich zusammen mit Win, Paula und Hannah das Frühstück 
vorbereitete. Dazu gehört beispielsweise Kaffee kochen und den Tisch 
decken. Nach einem leckeren und deftigen Frühstück begann das Abdecken und der Abwasch. Es war ein gutes Gefühl in einem kleinen Team von 
vier Personen eine sinnvolle Aufgabe für die ganze Gruppe zu tun. Als wir schließlich mit allem fertig waren, blieben uns knapp 45 Minuten Freizeit, 
ehe wir wieder mit dem Mittagessen beginnen mussten. Diese Zeit nutzte ich, um etwas an meinem Referat zu arbeiten. Zum Mittagessen gab es 
ein bisschen Obst, Tomatensuppe und belegte Baguettes. 
Nachdem auch das Mittagessen erledigt war, brachen wir alle zusammen zu unserer Exkursion ins Oceanopolis auf. Der Weg dorthin war ein ca. 
sechs Kilometer langer Spaziergang, den ich persönlich gut nutzen konnte, um meine Mitschüler noch etwas besser kennenzulernen. Das 
Oceanopolis ist ein Aquarium, welches die Wasserlebewesen aus fast jeder Region der Welt ausstellt. Dort erhielten wir den Auftrag ein 
Lebewesen unserer Wahl zu skizzieren und etwas genauer zu beschreiben. Ansonsten war das Aquarium sehr schön und modern. Der einzige kleine 
Nachteil war, dass leider fast alle Informationen auf Französisch waren. Trotzdem war es sehr schön anzusehen, wie die Fische und Robben 
elegant durchs Wasser glitten. Außerdem war dieser Besuch eigentlich gar nicht geplant, wir wollten eigentlich ins Marine Museum gehen, aber 
das machen wir dafür morgen bzw. heute. 
Zurück an Bord begannen wir mit dem Abendessen. Es gab Lasagne, welche sehr lecker und bisher das beste Essen auf der Reise war. Doch nach 
dem Essen begann der Abwasch, welcher sich als besondere Herausforderung darstellte, weil viel Geschirr schmutzig wurde und es relativ 
schwierig war, es zu reinigen. Noch dazu kam, dass wir mit dem Wasser äußerst sparsam umgehen mussten, da wir in den letzten vier Tagen über 
9000 Liter Wasser verbraucht hatten, wie die Welt da draußen ja sicherlich schon mitbekommen hat. Duschen ist aber inzwischen wieder erlaubt, 
mal sehen, wie weit wir jetzt kommen. 
Gegen Abend traf dann das vorhergesagte Unwetter ein, welches sehr starken Wind und Regen mit sich brachte. Leider fiel damit dann auch der 
Landgang regelrecht ins Wasser. Aber es war dennoch ein sehr schöner und ereignisreicher Tag, den wir mit Film schauen, lesen, Pokern oder 
quatschen in der Messe beendeten. 
Morgen werden wir noch das Marine Museum besuchen, welches ich persönlich sehr spannend finde. Ich hoffe, dass das Wetter einen Landgang in 
das schöne Brest zulassen wird. 
Euer Dominik 

 
Letzter Tag in Brest, noch ein Museum, Burger und Zollbesuch 
21. Oktober 2017  
Autor: Ben Busse 
Position: Brest, Frankreich 
(48°23´20´´N 4°28´19´´E) 
 
Mein Tag begann, als ich um ca. 8:30 Uhr schläfrig aus meinem Bett 
stieg. Die anderen Jungs aus meiner Kammer, Tobias M., Win und 
Nicolas waren alle schon am Start und ich musste mich beeilen, um 
noch einen Platz beim Frühstück zu kriegen. Da wir ja im Hafen keine 
Wachen haben, reicht es, wenn man um 9:00 mit dem Frühstück 
fertig ist. Nach dem Frühstück verkündete Johan, dass wir um 15:00 
Uhr zum Brester Marinemuseum aufbrechen würden. Dann hatte ich 
eine Besprechung mit Sebastian, unserem Mathematiklehrer. Hier ging es vor allem um meine MSA-Vorbereitung ging. In Berlin und Brandenburg 
gibt es ja den sog. „Mittleren Schulabschluss“ und der muss hier auf dem Schiff gut vorbereitet werden, weil die erste Klausur schon drei Tage 
nach unserer Ankunft im April 2018 sein wird. Ich werde gemeinsam mit anderen MSA-Schülern vor allem diesen Abschluss vorbereiten. 
Theoretisch müsste ich danach nie wieder zur Schule gehenJ Anschließend hatte ich eine Stunde frei, in der ich Musik hörte und Karten spielte. 
Um 10:00 Uhr begann meine Doppelstunde Mikroplastik mit Rüdiger, in der wir erklärt bekamen, wie ein Laborbericht geschrieben wird. Hierbei 
geht es vor allem um eine objektive Beschreibung der Beobachtungen und man darf zum Beispiel nicht aus der Ich-Perspektive schreiben. 
Als wir um 15:00 im Museum eintrafen, bekamen wir jeder einen Audioguide auf deutsch, um das Museum wirklich verstehen zu können und ich 
zog mit Tanyel, Lennard und Emil los, um das Museum zu besichtigen. Es gab viele interessante Sachen zu sehen wie zum Beispiel ein altes U-
Boot aus dem Zweiten Weltkrieg in Originalgröße. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auf diesem U-Boot nochmal deutlich enger zuging als bei 
uns auf der Regina Maris. 
Um 17:00 Uhr trafen wir uns alle vor dem Museum um gemeinsam zurück zu laufen und wollten eigentlich noch Crepes essen, aber leider ist man 
hier am Samstag nachmittag eben nicht in Berlin-Kreuzberg, sondern in Brest und da ist dann schon Schluss mit der Crepeparty, woran man sich 
erstmal gewöhnen muss. 
Zurück auf der Regina Maris erzählte uns Johan, dass der Zoll das Schiff durchsucht hatte. Sie nahmen sich eine Jungs- und eine Mädchenkammer 
vor und Merle, Emma, May und Alisa sowie Tanyel, Thorben, Lucas und Leon mussten den Kopf hinhalten. Überraschung: Es wurden keine Drogen 



gefunden (c’est bon!) und der Zoll wurde wohl im Laufe der Durchsuchung immer freundlicher und hat dann auch einige Flyer von Ocean College 
mitgenommen. Der Chef der Truppe bot sich am Ende als Lehrer an, als er unsere Route sah. So schnell kann es gehen. Aber Waffen sind an Bord 
nicht erlaubt, da geht es ja schon mal los. 
Allerdings machte Johan dann doch nochmal eine Ansage, wie wir uns zu verhalten haben, wenn zukünftig der Zoll an Bord kommt und wir da sind. 
Dumme Sprüche sind dann wohl fehl am Platz, denn die Jungs vom Zoll können einen richtig festnageln, wenn sie wollen. 
Gegen 18:30 Uhr pokerten wir eine Runde und danach gab es tatsächlich Burger zum Abendessen. 
Nach dem Essen durften wir noch bis 22:00 Uhr in die Stadt, immerhin unser letzter Landausgang für die nächste Zeit. Und dann… wir haben 
unseren ersten internationalen Pressebericht! Besten Dank an dieser Stelle an Win, der in Frankreich unser Pressesprecher ist. Also, jeder der 
noch nicht weiß, wo sein Kind hier eigentlich dabei ist, kann das hier auf französisch gerne nochmal nachlesen. Und da kann man auch sehen, wie 
romantisch wir hier im Hafen von Brest liegen. 
Euer Ben 

 
Erster Tag in der Biskaya mit richtig Wellen und Delfinen 
22. Oktober 2017 
Autor: Simon 
Position: Biskaya 
(47°1,71N 052°9,85W) 
 
Huie das sind doch mal Wellen!! 
Wir sind heute Morgen um ca.8:30 losgefahren. Wir sollten heute eigentlich Unterricht haben aber aufgrund der hohen Wellen haben wir den 
Unterricht ausfallen lassen. Es sind viele seekrank, da wir bis zu 6m hohe Wellen haben und diese dazu noch unregelmäßig von allen Seiten und 
das schaukelt wirklich und heißt FESTHALTEN. Aber auch wenn es wieder einige mit Seekrankheit erwischt hat, ist es diesmal nicht mehr ganz so 
schlimm wie beim ersten Mal im englischen Kanal. 
Dann haben wir heute auch eine Zeitzone überfahren und sind jetzt eine Stunde zurück. Das hat auch für Verwirrung gesorgt („Wie, ich dachte, 
dass ich noch schlafen kann“ oder „Nein, das Essen ist schon vorbei“). Wir sind leider nur kurz gesegelt und ansonsten vom Motor beschallt 
worden. Ich habe heute beim Einpacken des Aussen- und Innenklüvers geholfen. Danach war ich zwar richtig nass aber es hat auch viel Spaß 
gemacht, weil das Schiff vorne insgesamt 10m hoch und runter geht. Ein schöner Moment war, als wir über eine längere Zeit von Delfinen 
begleitet wurden und wir bis zu 20 sehen konnten. Das ist ein sehr schöner und eleganter Eindruck. Vor allem nachts sehen die Delfine im Wasser 
super aus, wie weisse Schatten in der Schwärze. 
Und das Allerbeste zum Schluss: Beim Abendbrot, das heute aus Kartoffelbrei mit Fleisch und Sauerkraut bestand ist bei einer besonders großen 
Welle der Topf mit den Fleisch vom Tisch geflogen und tatsächlich so auf dem Boden gelandet, dass nichts weiter passiert ist. Das muss man 
auch erstmal schaffen! 
Also, derzeit ist wirklich alles in Bewegung, aber wir steuern in südlicher Richtung und da wird es früher oder später auf jeden Fall ruhiger werden. 
Euer Simon 
 

Day 2 on the Biscay 
23. Oktober 2017  
Autor: Nora 
Position: Biskaya 
(45° 45,524 N 06°51,296W) 
 
Noch ein welliger Tag mit vielen Seekranken! 
Heute ist der zweite Tag in der Biskaya. Es sind immer noch sehr hohe Wellen, wodurch das Schiff ganz schön schwankt. Beim Schlafen ist das 
noch auszuhalten, aber sobald ich aufstehe geht es mit der Seekrankheit wieder los. 
An Frühstück ist bei mir deshalb nicht zu denken und es geht erstmal zum Brechen an die Reling. Draußen hält sich die Übelkeit in Grenzen, 
deshalb ist der Wachdienst bis auf Kälte, Wind und Regen gut. Jetzt beim Schreiben dieses Textes in der Messe wird mir wieder schlecht und es 
geht wieder an die Reling, wo ich dann auch gleich nach dem Spucken von einer Welle überspült worden bin. Deshalb heute auch nur dieser kurze 
Text. 
Sehr bemerkenswert ist es aber, dass jeder, der nicht seekrank ist, den Kranken hilft und mit Essen, warmer Kleidung und aufbauenden Worten 
unterstützt. Morgen möchte ich auch zu dieser Gruppe gehören! 
Außerdem müssen wir unseren anvisierten Kurs etwas ändern und in Finisterre („Das Ende der Welt) halten, da unser Schiffskoch leider bei einer 
Welle gestürzt ist, sich den Arm ausgekugelt hat und wir einen Arzt aufsuchen müssen. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes! 
Ein Wort noch von der Projektleitung: Wir verschicken die Mails vom Schiff mit dem Programm „SailMail“ und da werden die Mails nicht wie an 
Land sofort, sondern nur einmal am Tag versendet. Entsprechend kann es dann mit dem letzten Bericht immer etwas dauern. Aber ganz 
grundsätzlich gilt: Keine Nachrichten von uns sind eigentlich gute Nachrichten. Ich habe mir jetzt auf mein Telefon eine Satellitenverbindung legen 
lassen und wäre also in der Lage, sofort auch vom Schiff aus anzurufen, wenn etwas mit Ihrem Kind passieren würde wie jetzt etwa mit Erlin, dem 
Schiffskoch. Und falls er die Reise nicht weiter fortsetzen könnte, was natürlich bedauerlich wäre, plant Martin natürlich genau wie wir auch mit 
einem Backup und könnte einen neuen Koch einfliegen. 
Und mit der Seekrankheit wird es jetzt ab Spanien auch besser werden, wenn wir die ersten Ausläufer vom Passat bekommen wie überhaupt das 
Schiff stabiler steht, wenn gesegelt wird. Heute sind wir den ganzen Tag direkt gegen den Wind anmotort und da rollt das Schiff dann nach allen 
Seiten und das kann wirklich unangenehm sein. Eure Nora / Johan 
 



Wir nähern uns Spanien an 
24. Oktober 2017  
Autor: Emil Engler 
Position: Nord West Spanien 
(43° 36,33 N 09° 054,5W 22:06) 
 
Der Tag fing für meine Charlie-Wache gut an, da wir am Anfang der Wache noch einen großartigen Sternenhimmel zu Gesicht bekamen, der sich 
dann langsam aber sicher in den bisher schönsten Sonnenaufgang verwandelte. So schön der Sonnenaufgang auch war, hat es trotzdem genervt, 
dass wir eine halbe Stunde auf die Wachablösung der Delta-Wache warten mussten. 
Trotz des Wellenganges werden die Flecken auf der Reling von Tag zu Tag weniger. Meine eingeschlossen. Ich denke, dass das aber größtenteils 
auf die so genannten „Torpedos“ zurückzuführen ist, die wir gegen die Seekrankheit bekommen haben. 
Unser Mikroplastikprojekt mit Rüdiger hat heute stattgefunden, obwohl er auch stark von der Seekrankheit betroffen ist. Wir haben wieder 
Wasserproben genommen und danach noch fleißig mit der Vakuumpumpe experimentiert. 
Es gab erneut eine Ansage von Martin zu den Toiletten, die ich hier jetzt nicht näher ausführen möchte. Nur so viel: einige müssen echt noch viel 
lernen! 
Wir halten derzeit auf Spanien zu, da unser Koch Erlin sich den Arm ausgekugelt hat und wir ihn dort ins Krankenhaus bringen. Alle packen mit an 
und versuchen unseren Koch so gut es geht zu ersetzen. Martin hat heute Chili gemacht und einige Freiwillige haben zwölf Brote gebacken. 
Und just in diesem Moment wo ich darüber schreibe, gibt es Tomatensuppe mit Brot. Und dazu noch einige Delfine, die uns begleiten. Es könnte 
alles schlimmer sein, zumal das Wetter heute den ganzen Tag einfach perfekt war. 
Wir werden jetzt doch nicht nach Finisterre fahren, sondern nach Vigo, weil es dort ein grosses Krankenhaus gibt. Wir werden dort einige Tage 
bleiben, um auch auf den richtigen Wind zu warten, der uns nach Teneriffa bringen soll. Immerhin kommt Marta, unsere Lehrerin für die Sprachen, 
gebürtig aus Vigo und so sollte es mit einem kleinen Landprogramm dort kein Problem sein. 
Und Win hat heute noch pünktlich von Martin seine letzte Impfung bekommen, damit sind wir jetzt wohl alle durch. Und schliesslich wurde heute 
auch die Trainingsgruppe „Sonnenschein“ erstmals an Bord eröffnet, weil es das Wetter jetzt zulässt. Bastian, Nils, Karl und Hannah W. machten 
mit Johan einen kleinen Kraftzirkel an Deck, bestehend aus diversen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. 
Der heutige Bericht fällt leider ein bisschen kurz aus, weil ich jetzt zur Wache muss. Da ich über die Verspätung der Delta-Wache gesprochen 
habe, möchte ich jetzt definitiv nicht zu spät kommen… 
Euer Emil 
 
 
 

Putztage können so schön sein 
25. Oktober 2017  
Autor: Nicolas Frank 
Position: Vigo, Spanien 
(42° 13,8 N 08°, 51,4 W) 
 
Liebes Tagebuch, 
heute war ein sehr, naja sagen wir mal, interessanter Tag. 
Er begann tatsächlich nicht so gut! Unausgeschlafen wurde ich um 
06:00 für den Küchendienst geweckt. Aber schlau wie ich bin, habe  
ich, während die anderen dann gegessen haben, weitergeschlafen  
und wurde erst wieder fürs Abspülen geweckt. 
Nach der Ankunft in Vigo wurde dann verkündet, dass wir den großen Putztag heute machen, da wir es am Sonntag „vergessen“ hatten. Für die 
Aufgabenverteilung wurden Spielkarten verteilt und die jeweiligen Karten hatten verschiedene Aufgaben, die zu erfüllen waren. Außerdem durfte die 
Person, die den Joker zieht, nichts machen. Wie es sich herausstellte, hatten die Götter meine Gebete erhört und ich durfte der Glückliche sein, 
der den anderen beim Arbeiten zusehen durfte 
Als Stärkung gab es dann für zwischendurch selbstgemachtes Rosinenbrot und zum Mittagessen hat sich jeder selber Stullen gemacht. 
Glücklicherweise geht es Erlin (unserem Koch), der sich den Arm ausgerenkt hatte, wieder gut und er ist aus dem Krankenhaus zurück. 
Da die anderen mit ihrer Arbeit immer noch nicht fertig waren, beschloss ich Fotos von ihnen zu machen, an denen ich mich noch später erfreuen 
kann. 
Im Laufe des Tages haben wir einen weiteren Rekord aufgestellt. Leider schon wieder keinen positiven! Insgesamt sind wir heute bislang bei neun 
Besprechungen, ich denke aber, dass die zehnte nicht lange auf sich warten lässt. Ich denke, dass wir nach der Reise auf jeden Fall putzen 
können… 
Geplant war eigentlich um 17:00 zu essen, tatsächlich wurde es dann 19:30. Kein Wunder, da die Ansagen von Martin natürlich auch ihre Zeit 
kosten. 
Aber das Essen war heute für Martin zufriedenstellend, auch wenn er davon das meiste selber gemacht hat. Es gab Rippchen mit Kartoffelgratin 
und dazu Salat. Das Salatdressing haben Mona und ich mehr oder weniger zufällig zusammen gemischt. Hat lustigerweise trotzdem geschmeckt. 
Und wer hätte es gedacht? Noch während ich das hier schreibe wurde die zehnte und hoffentlich letzte Besprechung einberufen. Ich habe nach 
jedem einzelnen Mal das Gefühl, Martin hat auch ein bisschen Spaß daran Ansagen zu machen, aber zum Glück bin ich das schon von meinen 
Brüdern gewohnt. 



Alles in allem war es ein erfolgreicher Tag und hoffentlich bleibt das Schiff länger sauber als nur zwei Tage. Mit zwei Stunden Verspätung haben 
wir jetzt doch noch ein paar Stunden Landgang. Das war es also für heute von mir. 
Bis morgen! Euer Nicolas 
 

Einen Tag freier Landgang in Vigo mit einigen Sprachproblemen, aber gutem Essen 
26. Oktober 2017  
Autor: Matthias Gloeckner 
Position: Port Vigo, Spanien 
(42° 13,8 N 08°, 51,4 W) 
 
Heute hat mein Tag zum Glück erst um 8:00 Uhr begonnen, weil wir seit 
gestern im Hafen von Vigo liegen. Da wir gestern den ganzen Tag putzen 
mussten und morgen ein Ausflug ansteht und wir jetzt schon nach Vigo mit 
den ersten Unterrichtseinheiten beginnen werden, hat Johan uns heute 
nochmal einen entspannteren Tag gegönnt; wir konnten die ganze Zeit 
machen, was wir wollten, solang wir in Gruppen von mindestens drei 
Personen blieben. Wir sind zuerst hier im Hafen in die Shopping Mall 
gegangen, wo es WLAN gab, was mir heute nichts gebracht hat, da die 
Handys erst morgen wieder herausgegeben werden. 
Nach einem kurzen Abstecher zurück zum Schiff, weil wir die Idee hatten, baden zu gehen (wurde aber ohne Aufsicht vorerst nicht erlaubt), waren 
wir im Spar, hier in der Altstadt ein eher kleiner Supermarkt, und haben uns mit Süßigkeiten für die Überfahrt bis Teneriffa eingedeckt. Danach sind 
wir den Straßen auf einen der Berge, die hier direkt am Meer beginnen, gefolgt und haben dort eine alte Befestigungsmauer vorgefunden, von dort 
aus hatte man einen fantastischen Blick über die Bucht von Vigo. Als wir dann dort einige Fotos gemacht hatten, war es ca. 13:00 Uhr und wir 
haben Hunger bekommen, weswegen wir ein Restaurant suchten. Am Morgen konnte man sich noch melden, ob man zum Mittag etwas auf dem 
Schiff haben wollte, sonst musste man sich eben selbst verpflegen. 
Aber weil wir landeseigene Küche wollten und nicht Burgerking, hat die Suche ein bisschen länger gedauert; als wir endlich ein Lokal gefunden 
hatten, wurden wir vor das Problem gestellt, dass Spanier noch schlechteres Englisch sprechen als Franzosen! Durch Zeichensprache und eine 
Mischung aus Spanisch und Englisch konnten wir dann aber doch noch bestellen, was wir wollten: Zwei mixed Grill und zwei Schweinefilets; ja 
genau, wir waren zu viert unterwegs: Win, Dominik, Nico und ich. Nach dem Essen, das unglaublich lecker war, beschlossen wir noch, Postkarten 
zu kaufen, jedoch gab es in 
keinem Laden welche zu kaufen, deshalb gingen wir zur Touristeninformation, wo wir diese sogar kostenlos bekamen, aber dann mussten wir noch 
zur Poststelle um Briefmarken zu kaufen. 
Wir gaben der Angestellten immer die Postkarten und sie beklebte diese dann mit Briefmarken; es gab zuerst keine Sprachprobleme, aber als ich 
dann eine Briefmarke extra wollte, war die Verkäuferin überfordert und musste ihren Kollegen holen. Als wir dann fertig waren, bekamen die 
anderen noch Lust auf Eis und wir liefen zurück zur Hauptstraße, wo wir vorher mehrere Eisdielen gesehen hatten. Nach zwei Bananensplits für 
Win und Nico, gingen wir zurück zum Schiff, wo ich endlich meine Kleidung waschen konnte, da ich heute zum ersten Mal Waschtag hatte. 
Heute abend werden jetzt gleich noch Forrest Gump schauen, deswegen muss ich jetzt mit dem Blogeintrag aufhören. Dinner heute abend war 
super, Martin hat sich mit der Erdnusssoße selbst übertroffen. 
Und schließlich, mit Bild anbei: Jungs+Fussball+direkte Nähe zum Hafen= Ball schnell im Wasser, siehe anhängendes Bild von Ben. 
Und morgen geht es mit dem Bus nach Santiago de Campostela, das hat alles Marta eingefädelt, die ja hier in Vigo geboren ist (ihre Familie 
springt oft auf dem Schiff herum) und morgen dann unsere Stadtführung macht. 
Euer Matthias 
 

Auf den Spuren von Santiago de Compostela 
27. Oktober 2017  
Autor: May Hansen 
Position: Santiago de Compostela, Spanien 
(42° 13,8 N 08° 51,4 W) 
 
Da ich Zuhause daran gewöhnt bin, früh aufzustehen, bin ich so um 07:15 
aufgewacht. Unter der Annahme, dass ich noch 45 Minuten Zeit habe, habe ich 
mir etwas Musik (danke Mama, dass du mir dafür dein Tablet mitgegeben hast) 
gehört und ein paar Spiele gespielt. Falsch gedacht. Nur 15 Minuten später habe 
ich den schrillen Klang der Klingel gehört. Ich hielt es zuerst für einen allgemeinen 
Alarm und habe mich schnell angezogen. Es hat sich dann aber herausgestellt, 
dass es die Klingel für das Frühstück war. Gut, gegen essen habe ich nie was. 
Leider war nur ein Viertel des Teams wach, oder oben beim Essen. Marta beauftragte uns, die anderen zum Frühstück zu bringen. Nun ja, so wie 
bei jedem Schülerausflug wurde es kurz vor der Abfahrt etwas stressig. Auf der Fahrt saß ich neben Hannah. Ich stand mit ihr die letzten Tage in 
der Küche, um Brot zu backen. Das schweißt zusammen! Mona und Hannah W. saßen auch in der Reihe. 
Angekommen in Santiago de Compostela hielt Marta erstmal einen kurzen Vortrag über die Stadt, wonach es gleich in die Kathedrale. ging. Sie 
wurde gebaut, da man meinte, die Gebeine des heiligen St. Martin gefunden zu haben. Mal so am Rande, das ist Quatsch! Es ist nur eine Legende, 
nichts weiter. Als wir zur Kathedrale gingen, hat Kathrin mich zu sich gerufen. Und der Anfang ihres Satzes war: „May, mein kleiner 



Sonnenschein…“ da war mir schon klar, dass irgendwas los ist… Ich hatte richtig vermutet! Sie erzählte mir, dass ich den Tagesbericht schreiben 
muss. 
In der Kathedrale habe ich Marta darum gebeten, mir eine kleine Informationstour in der Kirche zu geben. Ich fand das unheimlich interessant. Tja, 
was soll ich sagen, ich liebe Geschichte. Leider mussten wir dann schon wieder weg, weil die Messe anfing, an der wir ja nicht teilnehmen wollten. 
Danach liefen wir durch die Stadt. Es ist echt eine sehr schöne Altstadt, die mich extrem an die Winkelgasse in Harry Potter erinnert hat. Dabei 
musste ich sehr an das letzte Weihnachten zuhause denken und an den Onzie, den mein Onkel mir geschenkt hat. Der kleine Stadtrundgang diente 
eigentlich nur dazu zu, in den Park zu kommen, in dem wir picknicken wollten. Eine kleine Gruppe ging dann mit Johan einkaufen und der Rest 
weiter zum Park. Im Park angekommen, fiel Hannah W. auf, dass ich einen Sonnenbrand auf dem Kopf habe. Ich hasse manchmal meine 
empfindliche Haut. 
Gestärkt und ausgeruht entließ uns Johan. Freizeit yeey!!! Erstmal saßen wir noch etwas am Picknick Platz, bevor die Gruppen anfingen, sich 
aufzuteilen. Ich und Hannah haben Leon massiert, bis wir dann los wollten. Unser „Stadtbummel“ bestand daraus, uns Frozen Jogurt und 
Smoothies zu holen und dann zum Bus zurück zu gehen, auf den wir dann aber noch 1 Stunde und 45 Minuten warten mussten. 
Zurück im Hafen und wieder auf dem Schiff wollten Hannah und ich eigentlich einen Kuchen backen, das hat sich dann aber wieder erledigt. Naja 
jetzt sitze ich hier, schreibe diesen Bericht und denke die ganze Zeit an meine Familie zuhause. Liebe Mama und Papa ich vermisse euch ganz doll. 
Vor allem wenn in der Küche Musik läuft. Wenn „If you don´t know me by know“ läuft, muss ich glaube ich heulen. Und Hannes dich vermisse ich 
natürlich auch. Ovi und Bea, die besten Paten Tante und der beste Paten Onkel, ich wünschte ich könnte wieder bei euch am Tisch sitzen und 
Fisch essen. Habe seit dem ersten Tag Heimweh. Und so langsam setzt es bei den anderen auch ein. Heute Abend geht es noch mal an Land. Hab 
euch alle lieb. 
Eure May 
 

Adios Vigo 
28. Oktober 2017  
Autor: Hannah Hessenauer 
Position: Iberische Küste 
(41° 55, 9N, 09° 07,3 W) 
 
26-Stunden-Tag? Wie geht das? Ich fange mal von vorne an: Geweckt wurde ich heute um 05:45 Bordzeit, einerseits durch meinen Wecker und 
später dann durch die Lautsprecherdurchsagen der Fährhafensprecher. Gestern um Mitternacht hatte ich keinen Nerv mehr dafür, darüber 
nachzudenken, wie genau und in welche Richtung die Uhr gestellt werden muss, sodass ich um 07:00 geweckt wurde. 
Nachdem wir seit Tagen beobachten, wie Johan und seine Laufgruppe Sonnenschein joggen gehen und auch Kathrin mit Alisa und anderen Sport 
treibt, beschlossen May, Hannah, Mona und ich, unsere eigene Workoutgruppe zu gründen, die heute früh um sieben Uhr auch schon gut besucht 
war. Bauch-, Beine-, Po-Fitness, kurz BBP verursachte in 30 Minuten bei sechs hochmotivierten Mädels Muskelkater und Hunger. Nach einem 
Frühstück mit frischem spanischen Baguette, einer kurzen Dusche und Ansagen von Martin, Regina und Johan gingen die Vorbereitungen für das 
Ablegen aus Vigo los. Da die Uhr im Steuerhaus schon nach der Zeit in Teneriffa gestellt war, waren die meisten von uns zu spät beim Frühstück. 
Interessanterweise waren danach aber alle wieder eine halbe Stunde zu früh in der Messe. 
Bevor wir gegen 11:00 Uhr spanischer Zeit vom Hafen in Vigo ablegten, wählten wir noch die Schülersprecher. Die demokratische und geheime 
Wahl fiel auf Leon als männlichen Schülersprecher mit Stellvertreter Win und mich mit Stellvertreterin Inga. Später wurden innerhalb der Wachen 
noch je ein Schiffratsmitglied der Regina Maris gewählt. 
Nach ungefähr einer Stunde setzten wir die Segel und nach weiteren zwei Stunden konnten wir endlich ohne Motor weiterfahren, wobei leider 
manche immer noch von der Seekrankheit zu spüren bekamen. Während meiner Wache waren Hannah Montana-, Bibi und Tina- oder Violetta-Lieder 
auf unserem Singprogramm. Als ich gerade die Brote für die Alphas fertig machte, platzte Leon in die Tür hinein und erzählte von der 60-köpfigen 
Delfinkolonie. Am Ende waren von den sechzig doch nur noch um die 20 übrig, die wirklich existierten und tatsächlich vorbeigeschwommen sind. 
Irgendwie habe ich das Gefühl die einzige zu sein, die noch keinen Delfin gesehen hat (vielleicht werde ich ja dann dafür die erste sein, die einen 
Wal sieht). 
Nachmittags gab es Marmorkuchen (mit Mamas Becherkuchen als Grundrezept) und nach gefühlt 1000 geschälten Kartoffeln gab es für den 
Küchendienst von heute und morgen noch Brotbackunterricht mit den Backexpertinnen May und mir. 
Mit einem sanftem Schaukeln und Aussicht auf eine lange Nacht (morgen Küchendienst) nähern wir uns jetzt dem Abendessen. Deshalb wünsche 
ich meiner Familie in Landsberg, im Allgäu und irgendwo in Ligurien guten Appetit oder gute Nacht. 
Eure Hannah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ein freier Tag kann nach einer ereignisreichen Woche kann so gut tun. 
29. Oktober 2017  
Autor: Elena 
Position: Vor Portugal 
(39° 10,9200N 010° 19,8900W) 
 
Wach wurde ich heute um 08:15 Uhr, als jemand an die Tür von meiner Koje hämmerte, um 
uns zum Frühstück zu wecken. Je länger ich hier an Bord bin, desto schwieriger wird es für 
mich morgens aufzustehen. Die Glocke zum Frühstück überschlaf ich schon automatisch. 
Nachdem ich mich aus meinem Bett und hoch in die Messe bringen konnte, musste ich 
enttäuscht feststellen, dass das Brot schon aufgegessen war. Also blieb für mich nur ein 
Glas Orangensaft als Frühstück, weil das neue Brot noch im Ofen war. 
Meine Wache von 09-12:00 Uhr verlief relativ ereignislos. Einige Schüler sonnten sich oben an Deck oder machten etwas Frühsport. Da nun 
wirklich keiner mehr seekrank ist (was sogar auch bei mir der Fall ist :), sind alle weitaus aktiver und fröhlicher. Das Küchenteam zeigte sich 
heute sehr kreativ und sorgte mit Joghurt mit Obst und Cornflakes als Vormittagssnack für eine echte Abwechslung. 
Um halb zwölf wurden wir von Martin zusammengerufen und die Jobs für´s Reinschiff wurden wieder per Spielkartensystem vergeben. Ich hatte 
großes Glück und zog den Joker. Das heißt, ich darf mich ans Deck setzen und den anderen bei ihrer Arbeit „doof“ zuschauen. Ich habe 
stattdessen die freie Zeit zum Lesen und Musikhören genutzt. Die neidischen Blicke der anderen und der Anblick, Ben mit dem Staubsauger 
hantieren zu sehen, können einem einen so sonnigen Tag nochmal versüßen. 
Zum Mittagessen zeigte sich das Küchenteam erneut kreativ, denn es gab statt Suppe und Brot Wraps, die sich jeder selbst zusammenstellen 
durfte. Da es heute 20 Grad hatte, fand das Essen draußen statt. Zum Nachtisch verteilte Martin wieder Süßigkeiten. Nach dem Essen arbeitete 
ich ein bisschen an meinem Referat weiter. An dem Punkt nochmal: Danke Papa für die ganze Mühe mit dem USB-Stick und alles Gute nachträglich 
zu deinem Geburtstag! 
Fast hätte ich sogar genug Motivation gefunden meine Tuba auszupacken, aber ich hatte noch ein bisschen Bedenken mit dem Seegang, deshalb 
wird das wahrscheinlich noch etwas nach hinten verschoben. 
Alles in allem war das heute ein sehr entspannter Tag für mich und während das Küchenteam schon das Gemüse für´s Abendessen schnippelt, 
werde ich mich wohl noch ein bisschen zurücklehnen. 
Eure Elena 
 

Unser erster Badetag. 
30. Oktober 2017  
Autor: Lotte 
Position: Küste von Portugal 
(36° 50,0 N 11° 34,2 W)  
Mein Tag begann heute nicht sonderlich motiviert. Ich habe in den beinahe zwei 
Wochen mein Bett so schätzen und lieben gelernt, dass es mir schrecklich 
schwer fiel, es heute Morgen um viertel vor sechs zu verlassen. Im Halbdunkeln zog 
ich mich an, schnappte mir meine Mütze und meinen Schal und schlüpfte in 
meine knallgelben Gummistiefel, die bisher mein Erkennungssymbol bei der 
Nachtwache sind, weil sie im Dunkeln gerade zu leuchten. 
Beim Verlassen der Kajüte passe ich seit vorgestern besonders gut auf, weil ich mir den Daumen mit voller Karacho in der Tür eingeklemmt habe, 
als sie dank einer Welle ins Schloss geknallt wurde. 
Die Wache war super, die Laune gut und ich hab Tonnen von diesen ungesunden Zuckermüslicornflakes gegessen. Grüße gehen raus an Mama und 
Papa: Ich achte natürlich auf meine Ernährung. 
Um halb sieben weckten wir Hannah und May, unsere Küchenfeen, die auch schon um diese Uhrzeit einen großartigen Kuchen für unser 
Geburtstagskind Nico zauberten. 
Der Mandelkuchen wurde dann eine Stunde später verputzt und von allen sehr gelobt. 
Nach meiner Wache war eigentlich Yoga mit Kathrin, Paula, Emma und Elena geplant. Das haben wir dann aber auf heute Abend verschoben, weil 
sie während ihrer Wache Müll klein schneiden mussten und deshalb die Zeit zu knapp war. 
Ich war so müde, dass ich mich nach vorne in einen Korb mit Seilen setze, wo ich an meinem Reisetagebuch schrieb und mich entspannte. Es war 
wunderschön, sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, den Wind zu spüren und dem Plätschern der Wellen zu zuhören. Nicht mal Sebastian, 
dem ich danach begegnete, konnte mir meine Laune verderben, als er mir einfach so zum Spaß androhte, noch ein bisschen Mathe- und 
Physikunterricht extra zu machen. Meine Lieblingsfächer 😉 
Ich ging runter, um mir was Ordentliches anzuziehen und war überglücklich über den Vertrag, den ich mit Charlotte und Wanda abgeschlossen 
hatte, welcher besagt, dass wir alle unsere Anziehsachen miteinander teilen. Als ich also sah, wie Wanda in meiner Jacke in der Messe saß, 
schnappte ich mir ihr Top und setze mich zum Küchendienst in die Messe, der schon dabei war, Tonnen von Zwiebeln für die Tomatensoße zu 
schnippeln. 
Dann wurde mal wieder die Glocke geläutet und Martin machte eine Ansage, die sich in eine Diskussion zwischen Schülern und Kapitän 
verwandelte. Am Ende zog sich das ganze so hin, dass ich jetzt schon nicht mehr wusste was eigentlich Grundthema der Ansage war. 



Zusammenfassend ging es darum, dass wir besser zuhören und Martins Befehle sofort ausführen sollen. Außerdem kam die Diskussion auf, ob 
man Fragen bezüglich dieser Befehle stellen dürfe oder, so wie Martin findet, selber darauf kommen soll, auch wenn dann Fehler passieren. 
Als wir Training mit Joseph hatten, tauchten wieder einmal Delfine auf, die nur ungefähr zwei Meter von uns entfernt aus dem Wasser sprangen. 
Beim Mittagessen verkündete Martin die tolle Nachricht, dass wir baden gehen dürfen. 
Also zogen wir uns schnell um und stellten uns in die Schlange, die sich mittlerweile am Klüvernetz gebildet hatte. Wir sind alle vom Geländer 
gesprungen und mussten dann aufpassen, dass wir im Wasser nicht an der Leiter vorbei getrieben werden, weil man sonst schwer wieder an Bord 
kommt. Die Strömung war so stark, dass man sich richtig festhalten musste. Das Springen vom Netz hat richtig viel Spaß gemacht! Leon ließ 
sogar die Drohne fliegen und hat tolle Filme davon aufgenommen. Später, als ich gerade Geographie mit Otto hatte, verteilte Nico noch seine 
Gummischlangen, die er von Johan zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. 
Während ich mein Referat ausarbeitete, überlegten Kathrin und ich, warum um alles in der Welt Steuermann Sietse den ganzen lieben langen Tag 
in Bananenbadehose durch die Gegend rennt. Wir kommen zu dem Entschluss: Weil er es kann! 
Gerade kündigt die untergehende Sonne schon meine Nachtwache an, die in einer halben Stunde beginnt und bestimmt wieder lustig wird. 
Ich möchte noch alle meine Liebsten zu Hause grüßen, die das hier lesen und so liebe Nachrichten schreiben oder beim Telefonieren immer gleich 
alles wissen wollen, wenn ich mich im Hafen bei ihnen melde. Ich hab euch ganz doll lieb. 
Eure Lotte 
 

Verzweiflung beim Küchendienst (shit happens) und Halloweenleckereien 
31. Oktober 2017  
Autor: Emma Luhmann 
Position: Atlantik, marrokanische Küste 
(34° 12,92 N 12° 53,27 W) 
 
Heute Morgen bin ich vom Sonnenschein wach geworden, der durch meine Luke schien. 
Okay, eigentlich eher, weil jemand in meine Kajüte kam, es keine Luft mehr zum Atmen gab und ich zum Küchendienst musste! Aber die 
Vorstellung, auf dem Ozean von der Sonne geweckt zu werden, ist doch schon schön! Nun ich hatte Küchendienst – Abwasch machen, kochen, 
Tisch decken und wieder von vorne – und das fünf Mal am Tag! 
Zu Beginn hatte ich sogar noch ein wenig Motivation das Frühstück vorzubereiten, bei dem natürlich auch direkt das erste Unglück des Tages 
geschah. Ich war mir unsicher, die Müslibox wegen des starken Wellengangs auf den Tisch zu stellen, aber dann kam Leon, nahm die Box und 
stellte sie mit den Worten „So kann nichts passieren!“ auf den Tisch. Tja, fünf Sekunden später kippte die Box vom Tisch, fiel die Treppe zu den 
Crew Kajüten hinunter und dort breiteten sich dann die beliebten Smacks aus. Also: Staubsauger her, auch wenn dann Sietse geweckt wird – er 
wird sowieso sauer, entweder wegen verteilter Smacks vor seiner Tür, oder wegen des Lärms! Also riskierten wir es. 
Meine Motivation wich so langsam, als es zum Abwasch überging – Peanutbutter ist nicht so leicht abzukriegen, wie man denkt! Dann mussten 
wir auch noch für das Abendbrot den Brotteig für neun Brotlaibe vorbereiten, wofür wir eine super Rührmaschine haben, bei der man den Topf nicht 
ablösen kann! 
Nun ja, als wir das geschafft haben, gab es um 11:00 Uhr, wie jeden Tag, Obst. Danach ging es auch schon ans Mittagessen. Es gab Hühnerkeulen 
und Reis mit Gemüse und dazu einen von Ben, Alisa und mir geschnippelten Salat. Wir haben draußen gegessen, aber als es zum Abwasch ging und 
auch noch der Wasserspender nicht funktionstüchtig war, sank meine Laune auf einen sehr gefährlichen Punkt! Also Stöpsel in die Ohren, laut 
Musik hören und beim Abtrocknen der gefühlt 1000 Teller, Schüsseln und 
Becher versuchen, nicht zu verzweifeln! Grüße an meine Eltern, ich weiß, dass ich unterzuckert war, aber da hat auch ein überzuckerter Kaffee 
nicht mehr geholfen! 
Dann gab es endlich einen Lichtblick – der 16:00 Uhr Snack! Da Halloween ist, wollten wir etwas Besonderes machen, also bastelten Kathrin, 
Paula und Lotte netterweise kleine Geister- und Kürbisschablonen für uns. Mit Hilfe von Puderzucker brachten wir so kleine Verzierungen auf 
unsere, vom Pancakeprofi Ben gebackenen, Pfannkuchen. Dazu gab es noch Sprühsahne und das Küchenteam gönnte sich eine fette Nutella-, 
Sprühsahne- und Puderzuckerpfannkuchentorte. 
Dieses Spektakel bedeutete natürlich wieder: Abwaschen! Aber das hat sich echt gelohnt! 
Dafür haben wir ein wenig beim Abendbrot gespart – statt Kartoffelsuppe (waschen, schälen) gibt es Tomatensuppe und Brot! 
Das zweite Unglück des Tages war ein erfolgreicher Fehlschlag! Wir haben die Drohne verloren, aber hammermäßige Aufnahmen bekommen. Leon, 
unser Drohnenpilot, hatte Johan von Anfang an klar gemacht, dass die Drohne versenkt werden könnte (Landung auf einem fahrenden Schiff ist 
einfach schwer), aber das war es ihm wert, zumal es bisher ja auch immer geklappt hatte, aber jetzt gibt es megamäßige Aufnahmen, die ab 
Teneriffa online gesichtet werden können. Eigentlich lief alles gut, bis auf die Landung auf dem Schiff, als eine Welle die Regina Maris anhob und 
dann eben die Drohne erwischte. Dafür gibt es jetzt eine Dauersendung aus 4000m Tiefe: 
Meine Laune ist gerade auch auf einer auszuhaltenden Höhe und ich freue mich schon auf den Abwasch nach dem Abendbrot. Wenigstens kann ich 
dann heute die Wache ausfallen lassen und ein wenig mehr schlafen! Aber vorher wird noch Sport mit Kathrin und Paula gemacht. Wir bilden quasi 
eine Gegengruppe zu „Fit ohne Geräte oder auch Männersport“, wie Johan es nennt. 
Zum Schluss möchte ich noch meine Familie grüßen, die dank der Tagesberichte immer schon über alles und jeden Bescheid weiß! Ich hab euch 
lieb und freue mich schon auf unser nächstes Telefonat auf den Kanaren! 
Eure Emma 

 
 
 



 
Martin angelt Kühlschränke! 
1. November 2017  
Autor: Karl Rammler 
Position: Küste vor Marokko 
(31° 14,5 N 14° 22) 
 
Liebes Tagebuch, 
mein Tag begann heute wieder einmal sehr früh. Um 02:40 Uhr wurde ich von der Alpha-
Wache geweckt und dieses Mal sogar freundlich! Gestern Nacht wurde ich nämlich von 
einem nassen Lappen in meinem Gesicht grob aus dem Schlaf gerissen. Heute war alles 
besser, auch wenn ich meine Wache damit verbringen musste, Toiletten zu putzen. Ich war halbwegs wach und satt, dank unseres morgendlichen 
Snacks, der meistens zwei Schüsseln Müsli umfasst. Nach der Wachübergabe an die Charlie-Wache konnte ich von sechs bis acht noch einmal 
zwei Stunden Schlaf sammeln, bevor ich zum Frühstück gegangen bin. Nach dem Frühstück hatten wir dann Unterricht, der sich in zwei Stunden 
Physik aufteilte. Danach hatten wir zwei Stunden, die wir mit dem Mikroplastikprojekt verbrachten. Am Ende des Unterrichts bekamen wir dann 
noch ein eindrückliches Beispiel in Form eines riesigen Kühlschranks, der an Steuerbord gesichtet wurde. 
Martin übernahm dann kurzerhand das Steuer und manövrierte das Schiff geschickt näher heran, so dass wir den Kühlschrank und sechs große 
Tunfische sehen konnten, die um ihn herum schwammen. Schlussendlich wurde der Kühlschrank mit Hilfe eines Taus auf das Achterdeck gezogen. 
Wir werden ihn dann in Teneriffa fachgerecht entsorgen. 
Nun steht dieser gut gesichert immer noch da und im Laufe des Nachmittags liefen diverse Krebstiere aus ihm heraus. Nach dem Mittagessen 
begann dann schnell meine zweite Schicht, die ich als Wachleiter von 15:00 bis 18:00 Uhr verbrachte. Während der Wache passierte nicht viel. 
Das Meer war sehr ruhig heute, die Sonne schien bis kurz vor 18:00 Uhr und diente somit als guter Anhaltspunkt zum Steuern ohne Kompass. 
Neben den verschiedenen Positionen, die jeder mal während der Wache belegen muss, wie dem Ausguck (Steuerbord und Backbord) oder dem 
Rudergänger, gehört es zu der Aufgabe des Wachleiters, die Zeit im Auge zu behalten und Dinge, wie das stündliche Eintragen in das Logbuch und 
den Rundgang über das Deck zu koordinieren. An die Toiletten und den Wassermacher muss auch gedacht werden, letzteres ist übrigens heute 
übergelaufen, was bedeutet, dass der gestern erstellte Duschplan heute in Kraft tritt und ich mir nach dem Beenden dieses Textes eine Dusche 
genehmigen kann. Nach dem Abendessen gehe ich auch zügig ins Bett, da ich so viel Schlaf wie möglich brauche, bevor meine Wache morgen früh 
wieder beginnt. 
Euer Karl 
 

Ein Tag wie jeder andere 
2. November 2017  
Autor: Wanda 
Position: Santa Cruz-Teneriffa 
(28° 31’N 16° 05,5‘W)  
 
Mein Tag begann wie jeder andere. Ich wurde von einer anonymen Stimme 
aus meinen Träumen gerissen, um meine Wache anzutreten. Um 3:00 
morgens. Wäre ich zuhause um diese Uhrzeit aufgeweckt worden, wäre ich 
nicht mal fähig gewesen, meinen Körper aus dem Bett zu bewegen, 
geschweige denn meine Zähne zu putzen. Doch hier ist das nur der Anfang 
meiner nächtlichen Routine. Anschließend schlüpfe ich in meine 
Gummistiefel und mache, dass ich raus ans Deck komme, denn erstens ist 
es immer recht warm und stickig in unseren Kajüten, und zweitens ist es 
immer eine gute Idee, sich ranzuhalten, denn zu spät kommen ist ein No Go auf der Regina Maris. 
Auf der Nachtwache habe ich das erste Mal Sport gemacht, aber es hat nichts gebracht. Gar nichts. Es machte trotzdem Spaß und hielt mich 
wach, aber das hätte Kaffee auch erreicht. Sonst war meine Wache recht ereignislos, dafür war der Tag umso spannender. Er begann zwar etwas 
hässlich, denn wir hatten Putztag und ich mag Putzen nicht, aber das mag niemand, und dafür war die Stimmung recht gut, was auch daran liegen 
könnte, dass alle von dem Gedanken aufgeheitert wurden, dass wir danach schwimmen gehen durften. Das war dieses Mal noch schöner als das 
letzte Mal, weil man heute nicht so schnell abtrieb und auch richtig schwimmen konnte. Erwähnenswert ist außerdem, dass wir mal wieder 
Delfine gesehen haben, diesmal aber von ganz Nahem und auch gleich sechs auf einmal. Ein paar haben wohl auch Schildkröten gesehen, ich 
jedoch nicht. Heute war das Essen endlich mal prima; es gab Schnitzel mit Bratkartoffeln, Mohrrüben und Salat, wobei die Bratkartoffeln nicht 
wirklich gebraten waren. Egal. Später am Nachmittag gab es dann noch Brownies. Ganz normale Brownies. Dann wollte ich eigentlich meine 
Wäsche mit Hannah zusammen abhängen, aber daraus wurde leider nichts, also aus dem Wäsche abhängen schon, aber leider nicht mit Hannah, 
da diese auf einmal an starken Kopfschmerzen litt, als erstes nahm ich es nicht ernst; das bereue ich nun zutiefst, da sie zurzeit mit sehr starker 
Migräne in unserer Kajüte liegt und es ihr immer schlechter geht. Regina war schon bei ihr und hat versucht ihr zu helfen. Wir werden sehen, wie 
es ihr morgen geht. In Deutsch 
haben wir ein Buch angefangen, es nennt sich „Die Entdeckung der Langsamkeit“, wenn ich jetzt daran denke, werde ich wieder müde, was aber 
auch an meinem Schlafmangel liegen kann, den ich seit einer gefühlten Ewigkeit mit mir rumschleppe, und der sich gerade wieder bemerkbar 
macht, weswegen ich jetzt ins Bett gehe. 
Eure Wanda 



 

Androhung von Mathetest, Shoppingqueen und Dinghyfahren 
3. November 2017  
Autor: Win 
Position: Santa Cruz de Tenerife 
(28°28,07 N 016°14,56 W) 
 
Heute Morgen wurde ich fürs Frühstück geweckt und bin, nachdem ich 
mich angezogen hatte, erstmal an Deck gegangen, um mir den Hafen 
von Santa Cruz anzuschauen. Oben angekommen bin ich (noch immer 
verschlafen) von Johan angesprochen worden: Mein Mathetest wäre via 
Mail angekommen und ich solle sie jetzt schreiben. Dieser Satz hat 
meine Laune sehr tief in den Keller befördert. Vielleicht könnte ja das 
Frühstück meine Stimmung ein bisschen heben… Leider nicht, an den 
Tischen wurden Pläne gemacht und immer wieder wurde ich gefragt, ob 
ich mit in die Stadt komme, das war sehr kontraproduktiv für meine 
Laune. Mit dem Gedanken, an einem meiner letzten Landgänge an eine Matheprüfung zu sitzen, bin ich erstmal zu Sebastian, unserem Mathelehrer, 
zur Auszahlung des Taschengeldes gegangen. Als ich meinte, dass ich ja jetzt kein Geld bräuchte, hat mich Sebastian von meinem Trübsal erlöst. 
Mit seinen Worten „Nein, genieß‘ du deinen Landgang und wir schauen mal, ob du den Mathetest morgen oder übermorgen schreibst, das hat Johan 
mir überlassen.“ 
Nachdem dann schon fast jeder von Bord war, bin ich mit May, Hannah, Wanda und Mona von Bord gegangen und habe meine 
Standardlandganggruppe, sprich Nico, Matthias und Dominik getroffen. Wiedervereint, sind wir erstmal zum Spar gegangen und haben uns mit 
Süßigkeiten zugedeckt. Dann sind wir alle zu H&M gegangen und haben uns in der menschenleeren Herrenabteilung sehr amüsiert, indem wir ein, 
sagen wir Spiel, gespielt haben. Und zwar haben wir „Shoppingqueen“ nachgestellt. Jeder hat 15 Minuten Zeit um sich das beste Outfit zu suchen. 
Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Angestellten nicht so begeistert davon waren. Danach haben wir noch ein bisschen 
geshoppt und ich hätte mir fast einen Hut gekauft. Stattdessen habe ich mir nur um die sieben Paar Socken gekauft, weil es mit einmal in der 
Woche Wäschetag knapp wird mit Socken. 
Kurz darauf sind wir ein bisschen durch die Altstadt „gecruist“ und haben Fotos von historischen Plätzen und Gebäuden, wie zum Beispiel Iglesia 
de San Fransico und Plaza del Principe. Nachdem Shaben wir uns dann mal auf die Suche nach einem Restaurant gemacht. Dabei hat Nico einen 
lustigen, aber wahren Satz rausgehauen: „Unsere Kriterien sind: Erstens muss es gut aussehen und zweitens muss es Wifi haben!“ Mit diesen 
Worten haben wir uns umgeschaut. Dabei ist uns aufgefallen, dass es eigentlich recht viele Cafes und Bistros gibt, jedoch nicht wirklich 
Restaurants. Aber wir haben ein relativ edles Restaurant mit Wifi gefunden, trotzdem hat der Kellner kaum Englisch gesprochen. Wir haben uns 
dann allesamt einen Burger mit Kartoffeln bestellt und waren sehr zufrieden, auch wenn der Kellner uns eine Sprite zu viel angerechnet hat. Nach 
dem guten Essen haben wir Postkarten und Briefmarken gekauft. Darauffolgend haben wir noch ein paar Tourifotos vor dem Santa Cruz Sign 
gemacht und haben ein köstliches Eis gegessen. Langsam haben wir uns auf dem Rückweg zum Schiff gemacht und haben unsere Fotos 
angeschaut. 
Hannah, May und ich haben uns dann nochmal auf den Weg in die Stadt gemacht, um die besten Fotos auf unseren Social Media Plattformen zu 
teilen. Nico, Matthias und Dominik haben das gleiche gemacht. Beim Rückweg haben wir Emil, Charlotte, Lennard und Inga getroffen und sind 
zurück zum Schiff gegangen. Zum Abschluss des Tages hat Michael (einer unserer coolen Steuerleute) mit uns im Dinghy eine kleine Spritztour 
gemacht und wir sind sogar im Hafenbecken mit vollem Tempo gefahren. Ein perfekter Abschluss des heutigen Abends. 
Eine kleine Nachricht an meine Mama: Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag (06.11.). Ich fühle mich sehr wohl und kann stolz sagen, 
dass die Seefahrt mich jetzt endgültig voll und ganz gepackt hat. 
Euer Win 
 

Unser erster Tag am Strand 
4. November 2017  
Autor: Paula 
Position: Santa Cruz de Tenerife 
(28°28,07 N 016°14,56 W) 
 
Als ich heute Morgen aufwachte, war das Erste, das ich sah, die liebe 
Lotte. Denn irgendwie sind wir gestern Abend zusammen in meinem 
Bett eingeschlafen. Kurz darauf kam auch schon der tolle Küchendienst 
Mika, um uns zu wecken, woraufhin Lotte meinte: „Lass mal das 
Frühstück verschlafen.“ 
Jedoch schaffte die liebe Merle es, uns aus dem Bett zu bekommen, 
unter der Bedingung, dass wir uns eine kurze Hose von ihr ausleihen 
dürfen, da wir unsere vergessen haben. Oben beim Frühstück zu sein, 
war dann doch ganz gut, da es frisches Baguette gab. Um 09:00 Uhr 
gab es dann schon die erste Ansprache von Johan. Er verkündete, dass wir heute Nachmittag zum Strand gehen. Vorher hatten alle Wachen aber 
noch Verpflichtungen. Ich hatte zwei Stunden Mikroplastik bei Rüdiger, in denen wir Videomaterial für die Deutsche Welle gesammelt haben. 



 

Danach konnten wir bis zum Mittagessen in die Stadt gehen, was ich dann auch mit Emma, Merle und Nora gemacht habe. Dort haben wir uns 
erstmal eine Pizza gegönnt! 
Gleich danach sind wir auch schon wieder ganz schnell zum Schiff gegangen, denn dort gab es ja noch das „offizielle“ Mittagessen. Nachdem 
Lennard den Schiffsfussball über die Kaimauer gefeuert hatte und dieser leider auch mit dem Dinghy nicht mehr gerettet werden konnte, nahmen 
wir den öffentlichen Bus und man merkte gleich am Fahrstil, dass wir nicht mehr in Deutschland sind. 
Am Strand angekommen, rissen wir uns gleich die Kleider vom Leib und rannten ins Wasser. Es war nicht ganz so warm wie beim vorherigen Baden 
auf dem Schiff, aber trotzdem hat es Spaß gemacht und war sehr schön. Die anderen Mädels und ich sonnten uns dann noch, obwohl es nicht ganz 
so sonnig war, während die Jungs mit Johan energisch Fußball mit dem Volleyball spielten. Später bekamen wir alle noch ein leckeres Eis. 
An dieser Stelle nochmal danke dafür! 
Leider wurde das genüssliche Verzehren vom Regen unterbrochen, so dass wir uns alle unterstellen mussten und den nächsten Bus nahmen, bzw. 
den übernächsten, da uns der erste Busfahrer nicht in seinem Bus mitnehmen wollte. Als wir dann endlich im Bus saßen, hörten wir zufällig ein 
Gespräch bei dem einer auf englisch zu seinem Freund sagte: „Ich glaube, hier ist gerade die DEUTSCHE MAFIA im Bus.“ 
Jetzt bin ich wieder auf dem Schiff in meiner Kajüte, warte auf das Abendessen und schreibe den Bericht fertig, den ich heute Morgen schon 
angefangen hatte. Beim Abendessen stellten dann alle schockiert fest, dass Johan seinen Bart abrasiert hat. Er sieht jetzt aus wie ein Bösewicht 
aus James Bond. Nach dem Abendessen machen wir, wie jeden Tag, noch Yoga mit der Sportgruppe „Mondschein“, die seit gestern auch Joggen in 
ihr Fitnessprogramm aufgenommen hat. Doch Kathrin teilte uns mit, dass wir nur alle zwei Tage joggen gehen können, weil die Muskeln sich ja 
erstmal regenerieren müssen, woraufhin Lotte sagte: „Gott sei Dank!“. Nachher ist noch Filmabend mit dem Segelfilm „Master and Commander-the 
far Side of the World“ und danach gehe ich auch gleich schlafen, da wir ja im Hafen sind und somit keine Wache haben!!! 
Bevor ich den Bericht beende, möchte ich noch meine Eltern, meinen Bruder, meine Tante und Onkel, meine Großeltern und meine Freunde, von 
denen ich stark hoffen möchte, dass sie den Bericht lesen, grüßen. Außerdem danke ich Merle für die tatkräftige Unterstützung bei meinem 
Bericht. 
Eure Paula 
 

Entspannter Sonntag und Spieleabend 
5. November 2017  
Autor: Finn 
Position: Santa Cruz de Tenerife 
(28°28,07 N 016°14,56 W)  
Aufstehen um 08:00, dann das ganze Frühstück auf die Ansage warten, ob heute Putztag 
ist.Zur Freude aller verkündet Sietse, dass dieser ausfällt. Trotzdem müssen einige Dinge 
geputzt werden. Leon verteilt die Aufgaben auf die vier Wachen. Charlie, meine Wache, 
muss die Toiletten putzen, was weniger schlimm war, als es sich anfangs anhörte. Nach 
dem Putzen noch eine kurze Runde Risiko, dann gab es auch schon Mittagessen. Beim Mittagessen dann die gute Nachricht: Am Nachmittag 
haben alle frei! Weil ja in der Woche noch genug Herausforderungen auf uns zukommen. 
Nach dem Essen bin ich dann direkt mit Leon und Nils in die Stadt gegangen. Erstmal zu McDonalds, sich ein gesundes zweites Mittagessen 
holen. Dann sind wir zu Subway weiter gezogen, wegen des freien W-Lans, um die Nachrichten von Freunden und der Familie zu erhalten. Zurück 
auf dem Schiff gab es Kuchen als Snack. Zwischendurch wurde das Ergebnis des Filmprojekts für die Deutsche Welle gezeigt. Es war richtig gut. 
Alle die daran gearbeitet haben, haben ihr Bestes gegeben. Am Ende des Tages gab es, trotz des Regens, noch eine Runde Joggen mit der 
Laufgruppe Sonnenschein. Wir liefen an der Hafenmauer entlang. Morgen soll das Wetter besser werden, dann können wir vielleicht trockenen 
Fußes joggen. Zum Abendessen gab es dann noch Chili con Carne. 
Während ich das schreibe, bahnt sich ein Spieleabend an. Ich verabschiede mich hiermit also und trete der Runde Risiko bei. 
Euer Finn 
 

Ein entspannter, unbeschwerter Tag 
6. November 2017  

Autor: Merle 
Position: Santa Cruz de Tenerife 
(28°28,07 N 016°14,56 W) 
 
Heute Morgen erblickte ich unsanft das Tageslicht. Regina hatte keine 
Gnade mit uns und riss uns alle radikal aus unseren Träumen. Dann 
mussten wir wohl oder übel aufstehen und zum Frühstück gehen. Gleich 
danach hatte ich eine Doppelstunde Mikroplastik bei Rüdiger, in der wir 
uns eine Reportage über Plastikmüll in unseren Meeren ansahen. Weil wir 
alle noch sehr müde von gestern Abend waren, es wurde etwas später, 
gönnten sich Mika und ich ein kleines Schläfchen. Ich schlief dabei, wie so oft, in Lottes Bett…denn was ihr gehört, gehört auch mir und 
andersherum. Doch dann kam Paula und erinnerte mich daran, dass ich ja heute diesen wundervollen Tagesbericht schreiben muss. Deswegen 
wurde ich erneut aus dem Bett geschmissen, diesmal von Paula, und wir gingen an Deck, um Kathrins Computer zu holen. Jedoch fanden wir 
diesen nicht. Was nun? Wir liefen wie zwei Verrückte übers Schiff, um ihn zu finden. Er war aber gar nicht an Bord! Also legten wir uns in die 



Hängematte, entspannten uns und aßen Schokolade, mit der Ausrede wir müssten auf Nils, der mit dem Computer in der Stadt war, warten. 
Zwischendurch bekamen wir von Karl Kostproben des Kaiserschmarrens, den es später zum Mittagessen gab. 
Natürlich haben wir dann um 13:00 Uhr den Kaiserschmarren, der übrigens sehr lecker war, auch in der Hängematte gegessen. Wo denn auch 
sonst?! Also ihr merkt schon, bis dahin war es ein sehr relaxter Tag. Das änderte sich natürlich schnell, als Johan verkündete, dass wir die Kajüten 
aufräumen müssen und andere Teile des Schiffes putzen müssen. Das alles wurde dann kontrolliert, damit wir danach zum Freibad laufen konnten. 
Davor aber hatte Otto eine schmerzhafte Erfahrung mit der Hängematte…das Seil, mit dem diese befestigt war, war gerissen und Otto fiel auf 
seinen Rücken… An dieser Stelle gute Besserung! 
Jedenfalls liefen wir dann zum Freibad. Das war sehr schön mit Palmen angelegt und hatte mehrere Salzwasserbecken. Wir waren aber nur einmal 
baden, da es richtig kalt war. Um uns anschließend aufzuwärmen, beschlossen wir duschen zu gehen. Dort aber kam die große Enttäuschung: Es 
gab nur Kaltwasserduschen. Paula entdeckte zum Glück EINE warme Duschkabine. Diese wurde dann komplett ausgenutzt, indem sich fünf 
Mädels (Lotte, Paula, Mika, Emma und ich) abwechselnd immer DREI Sekunden unter die Dusche stellten. Wir genossen das heiße, unbegrenzte 
Wasser sehr, hatten dann aber doch etwas Angst, dass jemand kommt und uns nach der längeren Duschphase rausschmeißt, denn an Bord dürfen 
wir ja nur höchstens zwei Minuten duschen – Wasser an, nass machen, Wasser aus, einseifen, Wasser an, abspülen, Wasser aus, fertig. Versteht 
ihr, warum wir so lange geduscht haben, bis das Wasser wieder kühl wurde? Das hatten wir glaube ich alle mal wieder nötig. 
Um 18:00 Uhr marschierten wir alle zusammen wieder zum Schiff, welches wir mittlerweile schon „zu Hause“ nennen. 
Jetzt gerade sitzen wir in unseren Betten und warten auf das Abendessen. Danach wird noch eine Runde Risiko gespielt, dass ich dann hoffentlich 
auch lerne, da ich das noch nie gespielt habe… mal sehen. 
Am Ende möchte ich noch meine Eltern, meine Familie, meine Freunde und nochmal ganz besonders meine beste Freundin Cosi grüßen und euch 
morgen einen schönen Tag wünschen. Ich hab euch lieb! 
Auf Kathrins großen Wunsch hin, grüßt sie hier in meinem Blog ihre Familie, ihre Freunde und ihren Freund Antonino! 
Bevor ich es vergesse: alles Gute zum Geburtstag Joe! Wir hoffen du hattest einen schönen Tag! 
Und noch an Paula: Danke für deine Unterstützung beim Tagesbericht. Hoffe unsere nächsten Berichte schreiben wir wieder zusammen! 
Eure Merle 
 
Pizza und Museum 
7. November 2017  
Autorin: Charlotte 
Position: Santa Cruz, Teneriffa 
 
Aus meinem tiefem, erholsamen Schlaf wurde ich heute auf eher unschöne Art 
geweckt. Mit keinem anderem Lied als „Guten Morgen Sonnenschein“. 
Langsam fing ich an mich fertig zu machen und war nach einiger Zeit am 
Frühstückstisch angekommen. Dort erfuhr ich, dass ich nach dem Frühstück 
zwei Stunden Mikroplastik hatte, was mich ehrlich gesagt eher weniger 
freute. 
In Mikroplastik schauten wir eine Dokumentation und als wir damit fertig waren machte ich mich an meine MSA Präsentation. 
Ich war gerade tief ins Thema versunken, als uns Michi bzw. Michael (einer unserer Steuermänner) Bescheid sagte , dass wir gleich Seilkunde 
haben würden. Also packte ich meine Sachen ein und Michi fing an, uns eine Stunde lang alle Seile und ihre Funktionen zu erklären. 
Als heute die Glocke um 13 Uhr, wie jeden Tag,zum Mittagessen klingelte war die Stimmung so gut wie noch nie was Essen betrifft. Es gab Pizza, 
die der Küchendienst den ganzen Tag vorbereitet hatte. 
Nach dem Essen wurde verkündet, dass wir ins Technik Museum mit anschließendem Plantetarium gehen würden, aber zuvor sollten wir noch mal 
das Schiff putzen. 
Nachdem das erledigt war brachen wir auf und verbrachen mehrere Stunden dort. 
Eure Charlotte 
 

Die Ruhe vor dem Ansturm auf den Teide 
8. November 2017  
Autor: Hannah 
Position: Santa Cruz, Teneriffa 
 
Schon Tag 25, unglaublich! Dies war das Erste, was mir an diesem Morgen durch den Kopf 
ging, kurz bevor die Glocke mich pünktlich um 08:00 weckte. Ein paar Sekunden später 
steckte Wanda (welche heute Küchendienst hatte) den Kopf durch die Tür, um uns 
endgültig aus dem Bett zu schmeißen. Anschließend wurde ich am Frühstückstisch von 
einer energiegeladenen May empfangen, was die Müdigkeit restlos vertrieb. 
Im Allgemeinen war die Stimmung heute Morgen ziemlich gut, weil ein freier Tag angekündigt war. Bevor wir allerdings die Regina Maris verlassen 
konnten, mussten noch einige Dinge besprochen werden. Neben den Diensten, welche natürlich immer erst gemacht werden müssen, war ein 
großes Thema die morgen anstehende Besteigung des Teide. Damit keine unnötigen Sachen eingepackt werden, wurde eine Packliste erstellt und 
ausführlich gebrieft. Über Schlafsack, Taschenlampe, Klamotten für alle vier Jahreszeiten… das muss morgen alles dabei sein. 
Anschließend erledigten alle ihre Dienste und eine neue Auszahlung von Sebastian stand an. Nach und nach verließen alle das Schiff, doch da 
Monas und Lisas Feedbackgespräche noch anstanden, wartete ich ein bisschen. In dieser Zeit las ich das erste Mal seit langem wieder. Nach 



einer Stunde des Wartens fragten Bastian und einige Freunde, ob ich mit ihnen schon mal losgehen möchte und so beschloss ich spontan 
mitzugehen. 
Erst gingen wir planlos durch Santa Cruz, dort setzten uns dann in den Park. Wir blieben dort einige Zeit und unterhielten uns sehr gut. 
Ich bekam jedoch sehr schnell eine kleine Fressattacke und überredete die Anderen, mit zu Burger King zu kommen. Kurz vor dem Ziel rief mich 
Wanda an, welche mir berichtete, dass sie es nun endlich losgeschafft hatten und auch zu Burger King wollten. So haben wir uns dort getroffen. 
Nach einer natürlich sehr gesunden Stärkung trennten sich die Gruppen wieder und ich ging mit Mona, Lisa, Wanda, Finn und Tobias einkaufen. Als 
es jedoch nach einigen Läden hieß, dass es auch noch zu Starbucks geht, haben Wanda und ich uns gesträubt, noch weiterzugehen und wir 
setzten uns in ein kleines Café. Da wir beide mindestens seit eineinhalb Wochen kein Tagebuch geschrieben hatten, wollten wir dies dort 
nachholen. Sehr schnell wurde dann aber doch bemerkt, dass in der Zwischenzeit wohl schon ziemlich viel passiert ist und so beschlossen wir auf 
dem Schiff erstmal in unserem Schülerkalender nachzugucken. 
An Bord packte ich im Eiltempo mein Gepäck für den Teide, da ich anschließend eine ´Behandlung´ bei Regina hatte. Regina ist ja auch eine 
ausgebildete Physiotherapeutin und bietet hier auf dem Schiff Behandlungen an, bezahlt wird dann z.B. mit Gefallen wie zum Beispiel Frühstück zu 
ihr ans Bett zu bringen. Zum Glück habe ich schon vorher gepackt, denn unmittelbar danach erfuhr ich, dass ich heute nicht nur mit dem Schreiben 
des heutigen Tagesberichts dran bin, sondern, dass dieser wenn möglich auch auf Englisch geschrieben sein soll. 
Heute Abend gab es dann zudem noch die Verteilung vom Proviant, der ebenfalls viel Platz im Rucksack in Anspruch nimmt. 
Ich kann nur sagen, dass der heutige Tag sehr gut getan hat. Dies nicht nur im Bezug darauf, dass wir uns vor der großen Bergbesteigung nochmal 
ausruhen können, sondern auch, weil ich viel mit meiner Familie und mit meinen Freunden telefonieren konnte. Ich merke jetzt schon, dass ich mir 
die Zeit mit ihnen sehr gut einteilen muss und, dass diese super wichtig ist. Ohne meine Familie wäre ich schließlich niemals so weit gekommen! 
Eure Hannah 
 

Der Aufstieg auf den Teide 
9. November 2017 
Autor: Lucas 
Position: Santa Cruz de Tenerife, Spanien  
(28°28,07 N 016°14,56 W) 
 
Um 08.30 Uhr wachte ich auf, da ich, wie fast jeden Tag, die Glocke 
verschlafen habe. Nachdem ich mich umgezogen hatte, wollte ich nach oben 
in die Messe gehen, um zu Frühstücken, doch als ich in den Gang trat, sah ich 
eine fast unüberwindbare Mauer an Wanderrucksäcken, die sich im Flur 
stapelten. Nachdem ich über die Rucksäcke geklettert bin, habe ich erst 
einmal gefrühstückt und Brote geschmiert, denn heute würden wir ja den 
Teide besteigen. Nachdem alle ihre Rücksäcke an Deck getragen hatten, 
wurden sie gewogen und dann wurde der Inhalt ein wenig umverteilt, so dass 
zum Beispiel Nora weniger tragen musste als Basti. Danach mussten alle noch einmal das Schiff sauber machen, da wir ja zwei Tage weg sein 
würden und das Schiff im sauberen Zustand hinterlassen werden sollten. Ich half die Toiletten zu putzen. 
Nachdem die Arbeit erledigt war, liefen wir alle schnell zum Bus, denn wir waren schon etwas spät dran. Rucksäcke einladen, anschnallen und los 
geht die 1 ½ stündige Fahrt in Richtung Teide. 
Nach etwa einer halben Stunde schlief ich ein. Zu der Zeit fuhren wir durch einen Wald. Deshalb erlitt ich einen kleinen Schock, als ich eine Stunde 
später aufwachte und nur eine komplett karge Landschaft um mich herum sah. Rote Steine und Felsen, vertrocknete Büsche und einen riesigen 
Berg, der sich bis über die Wolken hin erstreckte. Plötzlich hielt der Bus an, schmiss uns im Nirgendwo raus und fuhr weg. Kurz darauf liefen wir 
los: Johan als Erstes und Otto und Sebastian als Letzte. 
Die ersten 90 Minuten Wandern waren nicht sehr anstrengend, da es nicht sehr steil und der Weg relativ eben war. Danach machten wir alle eine 
Pause. Nachdem ich einen Energieriegel gegessen hatte, hielt ich mein Referat. Das Thema war Vulkanismus- die Entstehung von Teneriffa. Es lief 
eigentlich ganz gut. Johan kündigte an, dass es ab jetzt steiler werden würde und dass die „Ochsen“ unter uns, nachdem sie hochgegangen waren, 
den anderen wieder entgegen laufen sollten, um ihnen mit ihrem Gepäck zu helfen. Die letzte Etappe des heutigen Aufstiegs war wirklich sehr 
anstrengend. Ich war extrem erleichtert, aber auch total kaputt, als ich nach 2 ½ Stunden bei der Hütte ankam. Nach einiger Zeit schleppten sich 
die letzten von uns, mithilfe der „Ochsen“, zur Hütte hoch. Als sich alle in den Aufenthaltsraum der Hütte quetschten, war vielen kalt und manche 
hatten Kopfweh durch die Höhe (3200m). 
Wir mussten 1 ½ Stunden warten, bis wir unsere Zimmer beziehen konnten. Ich war in dem 14 Jungen-Zimmer, was ziemlich laut war. Um sieben 
Uhr haben wir delikate Dosenravioli gegessen. Johan erklärte uns danach, dass wir früh schlafen gehen sollten, denn am nächsten Morgen würden 
wir um 04:30 Uhr aufstehen, um den letzten Rest des Teide zu besteigen und den Sonnenaufgang anzusehen. 
Doch es dauerte noch Ewigkeiten, bis ich zu Schlaf kommen sollte, denn viele verhielten sich wie 12 Jährige auf ihrer ersten Klassenfahrt. 
Euer Lucas 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Der Abstieg vom Teide 
10.11.November 2017  
Autorin: Inga 
Position: Santa Cruz de Tenerife, Spanien  
(28°28,07 N 016°14,56 W) 
 
Liebes Tagebuch, 
heute früh wurde ich sehr früh geweckt. Es war halb fünf und ich befand 
mich in der kleinen Berghütte auf dem Teide. Wie die meisten Mitschüler 
hatte ich aufgrund der dünnen Luft dort auf der Höhe nur wenig 
geschlafen. Wir frühstückten unser Brot, welches wir am Vortag den 
Berg hoch getragen hatten. Das fiel sehr sparsam aus, denn wir hatten 
jeglichen Aufstrich auf unserem Schiff vergessen. 
Pünktlich um fünf Uhr machten wir uns auf, um unser Tagesziel auch zu 
erreichen. Wir wollten den Teide vor Tagesanbruch bis zum obersten 
Gipfel besteigen, um den Sonnenaufgang dann von oben über den Wolken bestaunen zu können. Ich war noch etwas verschlafen, als wir alle mit 
Stirnlampen ausgerüstet den schmalen Pfad hoch wanderten. Für diesen Abschnitt ließen wir glücklicherweise unsere Rucksäcke an der 
Berghütte zurück, so fiel der Aufstieg leichter. Es war sehr dunkel, kalt und windig und ich orientierte mich an den Fersen meines Vordermanns, 
um dem Weg einfacher zu folgen. 
Die Aussicht war schon im Dunkeln toll. Wenn man den Berg hinunter schaute, sah man die vielen Lichter von den Städten, aber auch die Lichter 
der Stirnlampen die den Weg nach oben erleuchteten. Es war sehr anstrengend, denn vor allem die letzten Meter bis nach oben waren sehr steil 
und der Wind blies dort oben ganz schön stark. Ganz oben, es war bereits schon heller geworden, hatten wir ein wunderschönes Panorama. Mit 
dem Sonnenaufgang hatten wir echt schöne Farben im Himmel, doch die Kälte trieb mich schnell wieder auf den Rückweg. Ich hätte besser 
Handschuhe und wärmere Kleidung mitnehmen sollen. Den Berg runter zu gehen war einfacher als hoch, es war hell und ich konnte den Weg nun 
auch richtig sehen. Bei der Berghütte, in der wir geschlafen hatten, holten wir unsere Rucksäcke ab und machten dort noch eine Pause. Wir hatten 
tolles Wetter und die Vorfreude, endlich unten am Bus zu sein, war groß. Nach viereinhalb Stunden hatten wir den Rückweg geschafft. Unten am 
Parkplatz mussten wir jedoch noch auf den verspäteten Bus warten. Auf der Rückfahrt, bei der man die Vulkanlandschaft sehr gut nochmal 
betrachten konnte, schlief die Hälfte im Bus. Die vielen Serpentinen machten Emil allerdings zu schaffen und wir machten eine kleine Pause, 
damit er sich erholen konnte. Der Tag war schon ganz schön anstrengend gewesen, dafür hatten wir aber auch eine atemberaubende Aussicht. 
Endlich wieder auf dem Schiff, freute ich mich besonders über das Essen und über die Dusche. Den Rest des Tages hatten wir Landgang und die 
meisten gingen noch mal in die Stadt. Ich blieb an Bord, um noch mein Zimmer etwas aufzuräumen. Auch während des Abendessens waren die 
meisten Mitschüler in der Stadt, denn bald legen wir wieder ab und fahren weiter nach Kap Verde. 
Liebe Grüße, vor allem an meine Familie. Eure Inga 
 

Die erste Versteigerung der „Lost and Found-Kiste“ 
11. November 2017  
Autorin: Mona 
Position: Santa Cruz de Tenerife, Spanien 
(28°28,07 N 016°14,56 W) 
 
Was gibt es schöneres als um 07:00 Uhr mit den Worten „Mona, Küchendienst“ geweckt zu 
werden? Da sich meine Begeisterung wahrlich in Grenzen hielt, brachte ich nichts außer „Oh 
nein“ heraus. Wie sich heraus stellte waren meine „Roomies“ ebenfalls aufgewacht und 
sangen mir ein Morgenständchen, denn – ich hätte es fast vergessen – ich hatte Geburtstag! Sweet 16! Es fiel mir somit um einiges leichter 
aufzustehen und den Muskelkater vom Vortag zu ignorieren. Zum einen auf Grund des Ständchens, zum anderen wegen der Aussicht auf eine große 
Packung Gummibärchen. 
Nach einem verfrühten Frühstück und einer Menge Abwasch, bewegte sich die Ocean College – Karawane Richtung Bus, um eine halbe Stunde 
später am Thor Heyerdahl Museum anzukommen. Eine Führung, ein Referat von Finn und einen kurzen Film später war der Ausflug schon wieder 
vorbei. Danach mussten Elena, Simon, Finn und ich wieder in der Küche ran und der Rest durfte die Vorräte verstauen. 
Im Anschluss wurden Zimmerkontrollen angesagt, woraufhin bei meinen Mitbewohnern und mir die pure Panik ausbrach, da wir unser stinkendes 
Rattenloch, das im Übrigen den Namen „Brilliantpalast“ trägt, wieder betreten mussten. Nachdem wir durch die Fensterluke unser Zimmer 
betreten hatten, weil das leider durch die Tür nicht mehr möglich war, haben alle mit angepackt und alles so auf Vordermann gebracht, dass es 
seinem Namen gerecht wurde. So lange man die Schränke nicht öffnet… 
Außerdem wurde auch der Rest des Schiffs sauber gemacht, in der Hoffnung, ein paar Stunden Landgang zu bekommen. Wir hatten die Rechnung 
allerdings ohne Martin gemacht, denn heute stand unsere erste Versteigerung an. In den letzten Wochen wurden alle Gegenstände, die an Bord 
scheinbar besitzerlos durch die Gegend flogen, gesammelt. Wer bei der Auktion seine Socken, oder was sich sonst noch alles gefunden hat, 
erkennt, kriegt für 25 Cent sein Eigentum zurück. Meldet sich niemand, geht die Sache an den Höchstbietenden. Dabei hat Win eine alte Flagge für 
30 Euro ergattert und Leon einen BH, dessen Besitzerin sich nicht finden ließ. Großzügiger Weise hat er ihn letztendlich der Allgemeinheit 
gespendet. Also findet Leons BH demnächst wahrscheinlich Einsatz als Putzlappen im 



Maschinenraum, zusammen mit einer Unterhose und ein paar einsamen Socken. Obwohl ich so einiges zurück kaufen musste, freue ich mich 
schon auf die nächste Auktion, wer weiß, was das nächste Mal dabei ist. 
Hannah und May, unsere Bäcker, waren so lieb, mir einen Kuchen zu backen, an dem dann alle ihre Freude hatten. Danach konnte ich mich endlich 
mal wieder bei meiner besten Freundin und meinen Eltern melden und während ich hier sitze und schreibe, höre ich von draußen Gitarrenmusik und 
Gesang. Zwar war heute ein anstrengender Tag, aber dennoch einer der besten Geburtstage. Definitiv einer der außergewöhnlichsten! 
Eure Mona 
 

Der Tag der Ordnung und Umstellung 
12. November 2017  
Autor: Thorben 
Position: Kanarische Gewässer, Spanien 
(27° 57,4  N 016° 20,44  W)  
 
Heute sind wir endlich aus Teneriffa gestartet! 
Am Sonntag, den 12.11.17, sind wir um 10:00 Uhr morgens aus dem Hafen 
ausgelaufen. Beim Verlassen des Hafens verabschiedeten wir uns von der Thor 
Heyerdal, dem Schiff des KUS-Projekts, die am Morgen im Hafen eingelaufen und 
gerade mit dem Putzen des Schiffes beschäftigt waren. Zum Abschied sangen 
sie ihre Schiffshymne. Ich persönlich fand sie nicht gerade toll, da der Text für 
mich etwas zu selbstbezogen war. Aber die Idee an sich finde ich schön. 
Zehn Minuten später setzten wir die ersten Segel und ich half dabei die Gangway zu befestigen. 
Wir mussten sie insgesamt 3 x umräumen, weil wir uns ein wenig „glatt“ anstellten. Danach habe ich erst einmal gefrühstückt. 
Dann begann unser wöchentlicher Putztag. Ich zog die „Karo- Königin“ und meine Aufgabe war das Putzen des Steuerhauses. Diese Aufgabe 
erledigte ich zusammen mit Win. Es war mehr, als ich dachte und es brauchte seine Zeit. Zwischendrin gab es dann noch Mittag und eine 
Besprechung der Lehrer mit der Crew, wegen der neuen Wachen. Nach dem Mittag war dann die große Verkündung der neuen Wachen. Statt vier 
Wachen gibt es jetzt nur noch 3 Wachen, jedoch so aufgeteilt, dass wir insgesamt 6 Wachabschnitte haben. Es gibt: Alpha1 und 2, Bravo1 und 2 
und Charlie1 und 2.Ich bin Wache Alpha1. Meine Wache geht von 01:00 bis 05:00 Uhr. Ich bin sehr froh, dass ich in eine Nachtwache gekommen 
bin. Das macht mir mehr Spaß als tagsüber und ich bin froh, dass ich weiterhin Regina als Wachleiter habe. Sie ist meiner Meinung nach einer der 
Besten von den Crewmitgliedern, wenn es um die Wachleitung geht. 
Nach der Besprechung ging es dann weiter mit dem Putzen und mir ging das Putzzitat an Bord durch den Kopf. Dieses lautet:„ A clean ship is a 
happy ship!“ 
Wir brauchten noch ein wenig Zeit, um fertig zu werden. Danach machte ich mich an die Überarbeitung meines Vortrages, da ich der Meinung war, 
dass er noch nicht fertig ist und er noch besser sein könnte. Dies tat ich bis 17:00 Uhr, dann setzte ich mich an den Reiseblog, den ich bis zum 
Abendessen schrieb. Nach dem Abendessen machten wir alle einen Armdrücken- Wettbewerb. Ich persönlich habe 3x verloren und 1x gewonnen. 
Aber es hat mega Spaß gemacht! Außerdem sehe ich das nicht so ernst. Es gibt immer ein zweites Mal und bis dahin werde ich weiter trainieren, 
um die anderen fertig zu machen 🙂 Außerdem gibt es noch ein Highlight zu berichten: Ab jetzt übernehmen jeden Sonntag Abend die Lehrer den 
Abwasch und im Gegenzug muss der Küchendienst für eine Aktivität für alle sorgen. 
Euer Thorben 
 

Entspannter Montag im Klüvernetz 
13. November 2017  
Autor: Nils 
Position: Auf dem Meer 😉  
(25°43.784‘N 18°01.550‘ W) 
 
Der Tag begann heute für alle eine halbe Stunde früher als gewohnt, denn um 
07:30 Uhr wurden alle Schüler für ein „All-Hands-Manöver“ (teilweise) unsanft 
geweckt. Eine Ausnahme waren dabei Karl und ich, da wieder einmal vergessen 
wurde uns zu wecken, worüber wir im Nachhinein sehr traurig waren ;-). Nachdem 
wir bei besagtem Manöver die Segel gesetzt hatten, gab es wie jeden Tag um 
08:00 Uhr Frühstück, welches wie jeden Tag super lecker war. Nach dem 
Frühstück ging für mich um 09:00 Uhr die erste Wache nach dem neuen System los. Unsere wachspezifische Aufgabe bestand darin, den Müll in 
kleinere Stücken zu schneiden, um etwas Platz zu sparen. Diese, zugegebener Maßen etwas unschöne Aufgabe, wurde in unserer Wache von Inga 
und Merle übernommen, während Lennard und ich mit Sietse die „Stellung“ auf der Brücke hielten. 
Währenddessen begann für die Schüler der erste planmäßige Unterrichtstag an Bord. Um 13:00 Uhr war sowohl das Ende meiner ersten 4-
stündigen Wache als auch das Mittagessen, welches heute aus „Bratkartoffeln“, einer Burger Bulette mit Käse und angeschmorten Zwiebeln und 
Salat bestand. Für die Vegetarier unter uns gab es stattdessen Tofu, welches wohl auch ganz in Ordnung war. Nach dem Mittag hatte ich etwas 
Freizeit, welche ich damit verbrachte eine gekühlte Cola im Klüvernetz zu trinken und mit Karl und Leon ein wenig die Aussicht von meinem 
Lieblingsplatz auf dem Schiff zu genießen. Jedoch wurde die Idylle abrupt von Kathrin unterbrochen, welche mich zu meinem Feedbackgespräch 
abholte. Als Ich mein Feedback für den ersten Monat unseres Abenteuers erhalten hatte, ging es für mich direkt damit weiter Otto beim 
Geographieunterricht als „Hilfslehrer“ zu unterstützten. Wir fingen damit an einen Steckbrief für die Länder anzufertigen, an denen wir vorbei 
segeln. Anschließend befassten wir uns auch noch mit den Klimazonen, die wir durchsegeln werden. Es war eine sehr interessante Erfahrung den 



Unterricht einmal aus der entgegengesetzten Perspektive zu erleben. Mit dem Ende der Doppelstunde, welche in Wirklichkeit nur 1 ½ Stunden 
dauerte, begann meine Freizeit. Wobei ich diese größtenteils damit verbrachte meine Kajüte aufzuräumen, was aufgrund des Platzmangels gefühlt 
jeden Tag ansteht. 
Außerdem tagte heute erstmalig der Schiffsrat, welcher aus drei Schülern, einem Lehrer und Martin dem Kapitän der Regina Maris, besteht und 
sich mit den begangenen Regelverstößen auseinandersetzt. 
Pünktlich um 19:00 Uhr klingelte die Glocke zum Abendessen. Erlin und der Küchendienst hatten schmackhafte Tomatensuppe mit 
Hackfleischbällchen gemacht. Der Tag endete für die meisten mit einer Stunde „Lernbuch“, wo sich die Schüler mit der Reflexion der vergangen 
Woche beschäftigten. Andere ließen den Tag bei einer entspannten Runde Poker ausklingen. 
Nach dem Ende des ersten Monats auf der Regina Maris kann man sagen, dass wir uns alle gut eingelebt haben und sich alle gut verstehen. Auch 
die Seekrankheit, welche den meisten in den ersten Tagen schwer zu schaffen machte, ist zum jetzigen Zeitpunkt größtenteils überwunden ist. 
Grüße gehen an meine Freunde und Familie. 
Euer Nils 
 
 

Schlafen, schlafen und schlafen. 
14. November 2017 veröffentlicht unter: Reiseblog 
Autor: Tobias M. 
Position: weiter draußen /auf dem Meer 😉 
(23° 56,47 N 019° 05,27 W) 
 
Mein Tag begann heute mit dem Ende meiner Wache um 01:00 Uhr, also 
schon mal etwas Gutes zu Beginn. Nachdem ich dann bis 08:30 im Bett 
gelegen hatte, da ich die Glocke nicht gehört hatte, obwohl ich schon wach 
war, gab es erstmal Frühstück. Danach ging es noch mal ins Bett, da mein 
Unterricht erst um 10:00 Uhr begann. Nachdem ich dann zum zweiten Mal aus 
dem Bett gestiegen war, begann mein Spanischunterricht, der allerdings eher 
eine Wiederholung war, da ich dieselbe Stunde im anderen Wachsystem 
schon hatte. 
Um 11:00 Uhr gab es noch einen kleinen Snack, der für mich aus zwei extrem süßen Stücken Melone bestand. Und um 12:00 Uhr war mein Tag 
auch schon wieder so gut wie vorbei, denn ich hatte für diesen Tag, außer um 18:00 Uhr eine Stunde Latein, erstmal kein Programm mehr. Heute 
fing nämlich die Lateinlerngruppe „Laterin“ an, unter der Leitung von Magister Otto und Johan. Als Mika auf ihren vermeintlichen Lateinunterricht 
angesprochen wurde, entgleisten ihre Gesichtszüge, zur Freude Johans. 
Es ging also wieder in die Welt meines Buches, bei dem ich mittlerweile schon beim siebten Teil bin. Als ich es geschafft hatte, mich zu bremsen 
und nicht noch gleich den Rest des Buches zu lesen, war meine nächste Beschäftigung, die mir einfiel nochmal schlafen zu gehen. Ach ja, zum 
Mittag gab es noch zwei große Teller Nudeln Carbonara und um 16:30 Uhr erwischte ich passenderweise den nächsten Snack, der aus sehr 
leckerem Apfelkuchen bestand, da ich mich glücklicherweise zuvor aus dem Bett gequält hatte, um den Tagesbericht zu schreiben. 
Es war also ein weiterer typischer Tag auf See, der hauptsächlich aus Essen, Schlafen und Unterricht bestand. Doch vermutlich das Beste an dem 
heutigen Tag war, dass wir seit gestern Morgen durchgängig gesegelt waren, was ein überragender Rekord war. Seit gestern hat der Wind auch 
gut aufgefrischt und wir fahren mittlerweile zügige 6,5 Knoten 
Um 17:00 Uhr ist dann doch noch etwas ziemlich cooles passiert. Wir haben einen etwa ½ Meter langen, wunderschön gelb-goldenen Fisch mit 
blauem Kamm und blauer Flosse gefangen. 
Zum Abendessen gab es Spiegelei, Brot und Thunfisch. Martin kam heute nämlich in die Küche und meinte: „Ich möchte jetzt Thunfischsalat 
haben“. Deshalb gab es heute mal Thunfisch. 
Zu guter Letzt richte ich noch liebe Grüße von Lisa und alles Gute nachträglich zum Geburtstag an ihren Vater aus. Natürlich alles Liebe auch an 
meine Familie! 
Euer Tobi 

 
Ein ganz normaler Tag mit kleinen Vorfällen… 
15. November 2017 veröffent 
Autorin: Mika 
Position: Atlantischer Ozean/ Höhe Cap Blanc, Afrika 
(21°35´,89 N 22°35´,00W) 
 
Man mag es glauben, oder nicht. Es ist aber wahr! Mit dem heutigen Tag sind wir 
jetzt bereits seit genau einem Monat unterwegs. Ein Sechstel unserer Reisezeit 
ist damit schon um. Manchmal kommt es einem so vor, als seien wir schon 
Ewigkeiten auf Tour, in anderen Momenten beschleicht einen das Gefühl, als 
wären wir gerade erst aus Amsterdam abgefahren. 
Wie unvorhersehbar und flexibel unsere Reise ist, kann man schon nach dieser 
„Anfangsphase“ allein feststellen. Ich bin gespannt, was wohl noch kommen 
wird. 



Für mich begann der Tag um 08:00, als Merle ihren Kopf von Paulas Hochbett zu mir nach unten reckte und rief: „Mika aufstehen und duschen! 
Aber zack! Wenn du wieder da bist, weck mich wieder…ich schlaf jetzt nochmal ne Runde weiter.“ Ich hab dann etwas die Zeit verpennt, sodass 
wir dann beide zu spät zum Frühstück kamen. So fiel unser Frühstück leider schon mal aus. 
Dann hatten wir erstmal von 09:00 bis 13:00 Uhr Wache. Diesmal blieb ich verschont und musste keinen Müll schneiden, dafür aber ein paar Mal in 
den mega warmen Maschinenraum runter krakseln. Steuern und Ausguck war in dieser Wache auch drin, außerdem segeln wir die komplette Zeit 
über ohne Motor. Zum Mittag um 13.00 Uhr gab es dann sehr leckere, aber leider auch sehr zeitaufwendige  Käsespätzle. 
Um 14:00 Uhr hätte meine Wache, also Charlie 1, dann Physik gehabt, allerdings hatte tatsächlich nur noch einer regulär Physik in der Schule, so 
dass der Rest dann einfach Mathe gemacht hat. 
Zur Pause zwischen Physik und Chemie (meinem nächsten Fach, welches ich eigentlich auch nicht habe), gab es dann Würstchen im Blätterteig. 
Als Wache Charlie dann so bei Chemie saß, kam Leon auf einmal komplett verstört vom Essenslager zurück. Er erzählte uns dann von seiner 
Begegnung mit fünf Kakerlaken, die da unten drin hausen und wie der „Anführer“ der Kakerlakenhorde ihm direkt in die Augen sah und ihn angeblich 
aus ihrem Revier vertreiben wollten… 
Ich schreibe das jetzt gerade während des Abendessens. Es gibt Suppe mit dem selbstgefangenem Fisch von gestern drinnen, die laut den 
Testern lecker schmeckt. 
Zum Abschluss möchte meiner Oma Elke alle Gute zum Geburtstag (morgen), oder wenn sie es liest heute wünschen. Also herzlichen 
Glückwunsch Omi! 
Eure Mika 
 
Fliegende Fische und eine eklige Entdeckung in der Dusche 
16. November 2017  
Autor: Tanyel 
Position: Afrika/Nouakchoot,Mauritanien 
(19.18,33’N 21.26,22‘W) 
 
Mein Tag fing damit an, dass ich um 0:55 Uhr von Thorben geweckt wurde. 
Später bei der Wache kam dann raus, dass mich meine Wachleiterin Regina 
eigentlich erst um 02:30 Uhr wecken wollte, weil ich den Tag davor 
Küchendienst hatte und dieser sehr anstrengend war. Doch dieser Befehl ging 
leider unter und ich bin um Punkt 01:00 Uhr verschlafen zu meiner Wache 
erschienen. Die Wache verlief eigentlich ruhig. Ich machte mit Karl ein paar 
Sporteinheiten, aber das war auch alles, bis Karl um 03:00 Uhr nachts 
Cornflakes für die Wache machte und zweimal bei einer großen Welle die Schüsseln auffing und die Milch über seinen kompletten Arm schüttete. 
Dies war auch schon der Höhepunkt dieser spannenden Wache. Als dann die Wachübergabe um 05:00 Uhr stattgefunden hatte, konnte ich dann 
endlich schlafen gehen und beim Einschlafen war mir schon klar, dass ich das Frühstück auslassen und bis zum Mittagessen schlafen würde. 
Als ich um 11:00 Uhr zum sechsten Mal in der Zeit zwischen 10:00 und 11:00 Uhr aufgeweckt wurde, weil meine Kajütenkameraden einen 
Wettbewerb machten, wer die Tür am lautesten und in kürzester Zeit zuknallen kann, bin ich aufgestanden und habe mich mühselig aufs Deck 
geschleppt. Hier verbrachte ich die Zeit bis zum Mittagessen. Es gab geschmeidige Rosmarinkartoffeln mit Hühnchen und Gemüse. 
Nach dem Essen fing der Unterricht an: wir hatten zuerst eine Stunde Deutsch und danach zwei Stunden Spanisch. Die Konzentration war leicht 
am Schwanken, als jemand rief:„Draußen sind fliegende Fische!“, und tatsächlich sprangen Fische in 10er Gruppen mit Flügeln aus dem Wasser. 
Komplett weg war die Konzentration dann, als 10 Minuten später jemand laut brüllte: „Da sind in der Dusche menschliche 
Ausscheidungsprodukte!“ Naja, es wurden nicht genau diese Worte gewählt, aber gemeint war das. Nach langen Überlegungen und 
Nachforschungen kam raus, dass es durch den Duschabfluss und den welligen Seegang von der Toilette zur Dusche gepumpt wurde. 
Nachdem das geklärt wurde, war der Spanischunterricht schon zu Ende. Ich setzte mich dann in die Messe und arbeitete an meinem Referat über 
Plattentektonik weiter, bis mir ungefähr 90 Minuten vor Abgabe des Tagesberichts auffiel, dass ich den Tagesbericht noch schreiben musste… 
Also fing ich schnell an zu schreiben. Ungefähr bei der Hälfte, als ich noch das Gefühl hatte, dass ich noch genug Zeit habe, klingelte die 
Essensglocke und ich musste den Laptop zur Seite legen und essen. 
Jetzt sitz ich nach dem Essen allein im Salon und schreibe meinen Tagesbericht zu Ende. 
Euer Tanyel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Von Bäumen, Halsen und Grüßen vom Meer. 
17. November 2017  
Autorin: Lisa 
Position: Kap Verden / Afrika  
(17°24,06N 22°18,35W) 
 
Der 17. November. Ein Tag, den ich mir ein wenig spannender erhofft hatte, 
um allen die unsere Reise verfolgen, einen möglichst interessanten Bericht 
zu bringen. Naja, eigentlich ist keiner unserer Tage ereignislos und heute erst 
recht nicht, da mein Tag früher begann, als ich es mir gewünscht hatte. 
Um kurz nach vier Uhr beschloss das Meer mir mitzuteilen, wie sehr es mich 
mochte, oder auch hasste, denn es schickte eine Welle, welche die 
Außenseite der Luke, unter der ich schlief, hochkletterte und mir direkt ins 
Gesicht spritzte. Das war nicht ganz so geil und ich hoffe einfach mal, dass 
keine schlechten Intentionen dahinter steckten. Unterm Strich gesagt, begann mein Tag nicht ganz so erfreulich. 
Frustriert legte ich mich andersherum in mein Bett und versuchte weiter zu schlafen. Jedoch wurde ich auch dieses Mal von etwas 
außerplanmäßigem geweckt, da ich von oben aufgeregte Stimmen hörte. Der Anlass dazu war ein fliegender Fisch, welcher sich auf unser Vordeck 
verirrt hatte. Leider bekam ich ihn nicht zusehen. Nach dem Frühstück hatte ich dann Englischunterricht bei Marta und Biologie bei Kathrin. Um ein 
paar Minuten verspätet, verließ ich mit dem Rest meiner Wache den Unterricht, um unsere Schicht anzutreten. Wache ist momentan meine 
Lieblingszeit am Tag und auch dieses Mal war sie sehr amüsant. 
Außerdem gab es heute ein sehr gutes Mittagessen in Form von Nudeln mit Bolognese Soße. Zwischendrin gab es dann noch eine Ansage von 
Martin, welcher uns über ein Manöver in Kenntnis setzte, welches wir später fahren würden: eine Halse. Für alle denen das nichts sagt: bei einer 
Halse handelt es sich um die Bewegung des Schiffes mit dem Heck durch den Wind, sodass der Wind von der anderen Seite (in unserem Fall von 
Steuerbord) kommt. Das Manöver verlief ziemlich gut, würde ich sagen. Was Martins Meinung dazu ist, weiß ich nicht. 
Kurz vor Wachende hielt ich mit Finn noch unser traditionelles `Baum-Battle´ (diesmal leider ohne Regina). Dabei handelt es sich um einen 
Wettkampf, in dem man einfach versucht so lange wie möglich 
im Yoga Baum stehen zu bleiben. Das ist leichter gesagt als getan, man darf den Wellengang nicht unterschätzen. 
Bevor ich meinen Bericht beende und ich mich Mona und Finn beim Hören von den Känguru Chroniken anschließe, möchte ich nochmals Nils zum 
Geburtstag gratulieren. Man wird nur einmal achtzehn und hier lässt es sich leider nicht all zu groß feiern, aber ich hoffe trotzdem, dass du einen 
schönen Tag hattest. 
Grüße an meine Leute in Deutschland! 
Eure Lisa 
 

Wir ankern vor den Kap Verden                
18. November 2017  
Autorin: Alisa 
Position: vor Mindelo, Kap Verden  
(16°53,04N 24°59,88W) 
 
Der heutige Tag begann für mich wie jeder Tag auf See: mit dem doppelten Läuten der 
Glocke, was bedeutet, dass es Frühstück gibt. Mein Plan, etwas länger lieben zu bleiben, 
ging allerdings nicht auf, denn von oben ertönte Michaels Stimme, die Segel mussten für die 
Halse vorbereitet werden. 
Nach dem Frühstück hatte ich Freizeit. Als ich rauskam, sah ich einen fliegenden Fisch auf einem Brett festgenagelt auf dem Tisch liegen. Er war 
bei uns an Deck gelandet, tot aufgefunden und gleich für den Biologieunterricht verwendet worden. Es wurden Zeichnungen von ihm angefertigt, 
später wurde er auch aufgeschnitten. Währenddessen waren Mika und Merle fleißig damit beschäftigt, Müll zu trennen und aufzuschneiden. 
Nach dem Mittagessen habe ich mit Leon und Nils das Kassenbuch gemacht, das heißt konkret, alle bezahlten Rechnungen aufschreiben und 
protokollieren. Da Erlin, unser Koch, alle Brot- und Lebensmittelrechnungen der vergangenen zwei Wochen erst jetzt eingereicht hat, durften wir 
das Kassenbuch neu schreiben, damit die Nummerierung der Rechnungen stimmt. Das dauerte ca. zwei Stunden, die wir im kleinen, stickigen 
Lehrerzimmer zubrachten, in dem gefühlt 40° herrschten. 
Dann erblickten wir durch das kleine Fenster die Umrisse einer Insel, die, von einem Nebelschleier umgeben, langsam aus dem Meer aufzusteigen 
schien. Nachdem das Kassenbuch endlich fertig war, hatte ich auch schon Wache. Gleich nach Beginn meiner Wache, um kurz nach fünf, ertönte 
ein Geräusch, dass uns allen hier auf dem Schiff vertraut ist: Das allseits beliebte Glockenläuten, was bedeutet, Martin macht eine Ansage. 
Diesmal waren es eine herumrollende Flasche und herumliegende Zitronen, die Martin wütend machten. Die Folge dieser Ansage war, dass wir den 
Gemüsebunker ausräumen und aussaugen mussten. Ich habe die Paprikas abgewaschen und in einer sauberen Kiste verstaut. 
Mittlerweile konnte man bereits eine zweite Insel, auf der Steuerbordseite, erkennen. Die ersten Lichter waren auch schon zu sehen, die langsam 
immer mehr wurden und sich zu langen Lichterketten zusammensetzten, die die Küste andeuteten. Unter einem wunderschönen Sonnenuntergang 
liefen wir in die Bucht von Mindelo ein. Im Moment ankern wir hier und werden morgen hoffentlich anlegen können. 
Eure Alisa 
 



Putztag, richtig Baden und Tanzkurs 
19. November 2017  
Autor: Bastian 
Position: vor Mindelo, Kap Verden, Portugal  
(16 52,88N 24 59,74W) 
 
Mein Tag hat heute begonnen, als Tanyel mich um 02:00 Uhr Nachts zur 
Ankerwache weckte. Im Steuerhaus warteten Win und Dominik auf uns, welche vor 
uns Ankerwache hatten und sich nun auf ihr Bett freuten. Für alle, die nicht genau 
wissen, was eine Ankerwache ist, hier eine kurze Erklärung: Da wir zur Zeit vor 
dem Hafen von Mindelo liegen, muss während der Nacht eine Ankerwache gehalten 
werden. Hierbei müssen immer zwei Schüler Wache halten. Ihre Aufgabe ist es, 
regelmäßig die Ankerkette am Bug des Schiffes zu kontrollieren. Außerdem hat Martin auf dem GPS-Monitor im Steuerhaus  einen „grünen Kreis “ 
um unser Schiff gezogen, aus dem es sich nicht herausbewegen darf. Sollte der Fall auftreten, dass sich das Schiff doch aus dem grünen Kreis 
entfernt, muss das wachhabende Crewmitglied geweckt werden. Eine weitere Aufgabe der beiden wachhabenden Schülern ist es, sich gegenseitig 
wachzuhalten. 
Planmäßig hatten Tanyel und ich von 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr Wache. Allerdings endete die darin, dass wir bis halb 5:00 Uhr wach waren und 
somit zweieinhalb Wachen gehalten hatten. Der Grund für  unser langes Wachbleiben ist eigentlich ein einfacher gewesen. Wir haben uns viel 
unterhalten und waren auch nicht sonderlich müde und dachten uns, dass wir den anderen einen netten Gefallen tun könnten und sie einfach 
schlafen lassen können. Also haben wir dann gegen 04:20 Uhr Thorben und Simon geweckt, welche von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr Wache hatten. Bis 
die zwei dann im Steuerhaus waren und wir sie in die Ankerwache „eingewiesen“ hatten, wurde es eben 04:30. Als ich dann schließlich sehr müde 
in mein Bett fiel, schlief ich sofort ein. Am nächsten Morgen wurde ich durch das Leuten der Schiffsglocke geweckt. Es wurden uns die Karten für 
die Aufgaben des Putztages verteilt. Ich hatte heute die „Ehre“, das Deck zu schrubben, gemeinsam mit May, Wanda, Mona und Dominik. 
Zwischendurch konnten May und ich noch mit Martin auf in dem Beiboot an Land fahren, um den Schiffsmüll zu entladen. An Land wurde der Müll 
von der Polizei auf Schmuggelware kontrolliert. Es tat ehrlich gesagt ganz gut nach fünf Tagen wieder festen und nicht schwankenden Boden 
unter den Füssen zu haben. Danach ging es wieder zurück auf das Schiff, wo es wir das Deckschrubben fortsetzen durften. Als wir unsere Aufgabe 
endlich erledigt hatten, konnten dann auch wir fünf schwimmen gehen. Das war sehr angenehm. Wir konnten sogar von der Schiffsseite an einer 
langen Leine ins Wasser schwingen. So haben wir unseren gesamten Nachmittag verbracht. Gegen Abend mussten wir dann noch das zweite 
Beiboot aufbauen, was auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Nach dem Abendessen waren wir noch eine Runde schwimmen. Jetzt haben 
wir einen kleinen Tanzkurs unter der Leitung von May und Hannah, weil ja immer am Sonntagabend die Lehrer das Abwaschen übernehmen, die 
Küchencrew aber dafür eine Aktion für alle an Bord organisieren muss. Doch ich muss vermutlich ein wenig verspätet dazukommen, da ich gerade 
noch den Tagesbericht schreibe. Heute Nacht habe ich noch einmal Wache gemeinsam mit Tanyel. 
Zum Schluss möchte ich noch meine Eltern und Großeltern grüßen, ich melde mich, sobald wir Landgang haben! 
Euer Bastian 
 
 
 

Pick Up Tour durch eine wunderschöne, aber auch sehr arme Insel 
20. November 2017  
Autor: Leon 
Position: vor Mindelo, Kap Verden, Portugal  
(16 52,88N 24 59,74W) 
 
Heute Morgen stand ich etwas früher auf als sonst, denn bei gefühlt 
vierzig Grad Raumtemperatur kann man einfach nicht schlafen. Zu allem 
Übel war ich noch todmüde von der Ankerwache, die ich von 0:00 bis 02:00 
Uhr hatte. Das alles entpuppte sich aber als Vorteil, da wir wegen der 
anstehenden „Pick Up Tour“ alle sowieso eine halbe Stunde früher 
aufstehen mussten. Nachdem dann alle gefrühstückt hatten, erklärte uns 
Johan, wie er den Tag geplant hatte. 
Wir hatten einen knappen Zeitplan einzuhalten, da die Pick Ups schon auf 
uns warteten. Ich sprang mit meiner Sonnenbrille und einer Flasche Wasser vom Schiff an Bord des Schlauchbootes, welches uns nur Augenblicke 
später ans Festland brachte. Dort angekommen, wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe hatte Landgang, die zweite die Pick Up 
Tour. Ich war in der zweiten Gruppe, die nur wenige Minuten später, mit den generalüberholten Toyotas, losfuhren. Die Straßen waren kaputt und 
voller Schlaglöcher, aber die erste Etappe zum Monte Verde war trotzdem lustig und aufschlussreich. Man sah viele, halb fertig gebaute Häuser 
aus Beton, in denen trotz allem Menschen wohnten. 
Oben auf dem Berg sah man ein wunderschönes Panorama. Man sah viele Städte, Nachbarinseln, das Meer und weiße Strände mit himmelblauem 
Wasser. Wir fuhren noch an zwei Strände, an denen wir schwimmen gehen konnten und sahen unter anderem 10000 Hunde, die rund um die Insel 
vor sich hin existieren. An einem Strand gab es sogar eine Bar, an der Tobi B. und ich eine Cola tranken. Obwohl das Land an sich wunderschön und 
atemberaubend ist, schwebt die Armut der Bevölkerung doch über allem wie eine dunkle Wolke. Ich war schon an vielen armen Orten der Welt, aber 
hier ist es echt traurig. Wir wurden bestimmt 20 x nach Geld oder Essen gefragt und Leute, die Drogen nehmen, sieht man auch so gut wie an 



jeder Ecke. Viele Kinder besuchen hier, auch anders als bei uns, nicht die Schule, sondern lernen, wie man einem Touristen eine schlecht 
nachgemachte „Prada“ Handtasche verkauft. 
Als wir mit den Toyotas zurückkamen, ging die ganze Klasse in ein Restaurant, um zu Mittag zu essen. Danach tauschten die Gruppen, das 
bedeutete, endlich mal wieder Landgang. Eigentlich hatten Tobi B., Finn und ich vor, in das alte Fährenwrack zu gehen, nachdem wir aber sahen, 
dass die gesamte Arbeiterschaft der Fischindustrie darin wohnt, überlegten wir es uns doch anders. 
Am späten Nachmittag kam die zweite Gruppe verspätet zurück. Es stellte sich heraus, dass die Polizei die zweite Pick Up Tour gestoppt hatte, 
weil die Polizei plötzlich entschied, dass man auf dem Pick Up so nicht fahren dürfe. Es wurde dann ein zusätzlicher Bus engagiert. Zurück an Bord 
ging ich eine Runde schwimmen und so gut wie alle scherzten darüber, dass die Schüler zuhause Mathe lernen mussten, während wir an 
subtropischen Orten schwimmen gingen. Was ich allerdings schade finde ist, dass das Internet hier erstens super langsam ist und zweitens 
EXTREM viel kostet. Obwohl mir meine Mutter den Blanco Scheck für Handy Rechnungen erteilt hat, möchte ich trotzdem nicht, dass meine Mutter 
fünf Euro für eine WhatsApp Nachricht zahl. 
Euer Leon 
 

Erst Unterricht, dann Strandtag; es könnte schlechter laufen. 
21. November 2017  
Autor: Lennard  
Position: Kap Verden 
(16 52,88N 24 59,74W) 
 
Heute früh um Punkt 00:00 Uhr machte ich mich auf den Weg ins Bett, da ich 
vorher noch Emil beim Tagebuch schreiben unterstützt habe. Um ca. 07:40 Uhr 
wurde ich dann vom Platschen des Wassers geweckt, weil irgendjemand, wie 
jeden Morgen, von Bord gesprungen war. 
Gegen Ende des Frühstücks machte dann Martin eine Ansage, dass die 
Ankerwache ihre Sache etwas ernster nehmen sollte. Wir sind heute anscheinend 
fast in ein Wrack getrieben, was hier einfach vor dem Hafen liegt. Außerdem 
verkündete Johan noch, dass wir heute Nachmittag zu einem Strand um die Ecke gehen würden, nachdem am Vormittag normaler Unterricht 
stattfand. Da ich aber normalerweise vormittags Wache habe, waren meine Aufgaben Kapitel drei und vier aus „Die Entdeckung der Langsamkeit“ 
von Sten Nadolny zu lesen und zusammenzufassen, außerdem noch für die LEK in Chemie zum Thema Mikroplastik lernen. Da ich aber heute nicht 
so viel geschlafen habe, bin ich aus Versehen unten in der Kabine eingeschlafen, obwohl ich eigentlich nur meine Lernmaterialien holen wollte. 
Irgendwann kam dann Emil rein, um mit mir die beiden Kapitel zusammenzufassen. Zum Mittagessen gab es Chili con Carne mit Reis. Nach dem 
Mittagessen hatten wir noch eine Stunde, um das Schiff etwas aufzuräumen und uns auf den Ausflug an den Strand vorzubereiten. Gegen 14:30 
machten sich die ersten 15 Schüler mit Michael im Beiboot, welches wir ja jetzt immer benutzen müssen, um an Land und wieder zurück zu 
kommen, auf den Weg in Richtung Hafen. 
Auf dem Weg zum Strand wurde einem mal wieder klar, wie arm hier alle sind. Das Wasser am Stand war schön warm und ziemlich klar, dafür aber 
auch sehr salzig. Wie immer spielte ich mit Johan und den anderen Jungs Fußball am Strand, was aber diesmal etwas schmerzhafter verlief, da 
überall Steine und Muscheln im Sand lagen. Kurz bevor wir wieder zurück zum Schiff gehen wollten, kauften wir noch selbstgemachte Teigtaschen 
mit Fischfüllung bei zwei einheimischen Frauen. Im Hafen trafen wir dann noch auf zwei deutsche Touristen, die mit uns kamen, um sich unser 
Schiff anzuschauen. 
Als wieder alle auf dem Schiff waren, machte Michael erstmal eine Ansage, da das Schiff am Vormittag nicht wirklich aufgeräumt wurde und noch 
etwas dreckig war. Weil die Küche noch geputzt werden musste, gab es heute zum Abendessen nur Brot und ein kleines bisschen Chili con Carne  
vom Mittag, was aber auch nicht so schlecht schmeckte. Nach dem Essen teilte uns Johan dann nochmal den Plan für morgen mit. 
Euer Lennard 

 
Ein Tag voller Arbeit, Küchendienst und dem Theaterschiff 
22. November 2017  
Autor: Tobias B. 
Position: Kap Verden 
(16 52,88N 24 59,74W) 
 
Mal wieder begann mein Tag fast zwei Stunden vor Frühstücksbeginn. Heute 
hatten Hannah W. und Lotte Geburtstag, weshalb ich beim Brotbacken mit 
Matthias doch nicht nur zu zweit in der Messe am Backen war. Als dann der 
Küchendienst geweckt werden musste, ist Erlin aufgefallen, dass May heute 
immer noch krank ist und deshalb habe ich mich bereit erklärt, den 
Küchendienst für sie zu übernehmen; eine gewagte Entscheidung, wobei ich 
doch heute Waschtag, Duschtag, ein Berg Hausaufgaben und Tagesbericht 
zu erledigen hatte! Ich war ja schon bekannt dafür, immer die aufwendigsten 
und putzintensivsten Gerichte zu machen (Kaiserschmarn und Käsespätzle und das für 45 Personen) und als dann Finn und Lucas erfuhren, dass 
ich für May einspringen würde, sahen sie schon den Berg an Arbeit auf sich zukommen: Entsprechend beugte ich mich mal den Anderen und wir 
planten etwas Zeitsparenderes. 



Als der leckere Apfelkuchen aufgeschnitten und die Glocke geläutet wurde, begann Martin auch schon mit den Geburtstagsständchen auf Deutsch 
und Holländisch. Als Überraschung kam heute die Crew vom benachbarten Theaterschiff herüber, um unser Schiff und den Bordalltag ein wenig 
kennenzulernen. Sie waren interessant angezogen und sahen teilweise wie Piraten aus. Wir futterten dann erstmal unsere Spaghetti Bolognese 
und gingen eine Runde baden. Den Zwei-Stunden-Abspül-Bonus für Finn, Lucas und mich gab es dann auch noch. Etwa gegen vier Uhr brachen die 
ersten zum Gegenbesuch auf das Theaterschiff Azart auf: Wir wurden auf dem blauen Schiff (www.azart.org) mit Musik und Tanz empfangen und 
durften dann jede Ecke und jeden Winkel betrachten. Das Interessanteste war, dass sie ihren Unterhalt für ihre Weltreise („Never come back 
again“) und das Schiff nur durch Theater beziehen: In jedem Hafen laden sie alle ein, ihrem Theaterstück beizuwohnen, solange sie etwas zu Essen 
oder ein wenig Geld spenden. Allerdings sage ich auch ganz ehrlich, dass mir dieser Lebensentwurf zu radikal wäre: „Wer sind die Verrückten? Wir 
hier auf dem Schiff, die sich verrückt 
anziehen und Theater spielend um die Welt fahren oder jemand, der 35 Jahre acht Stunden täglich ins Büro geht?“ Zurück an Bord fing ich dann an, 
Zwiebeln und Kartoffeln zu schälen, um die verlorene Zeit zum Abendessen machen einzuholen. Als Krönung wurde dann noch für morgen 
Nachmittag Landgang angekündigt und die Smartphones wurden für zwei Stunden für Musik und Akku aufladen herausgegeben. Noch den 
Tagesbericht schreiben und das Geschenk für Finn (Tafel Schokolade) vorbereiten und dann bis 00:00 warten, bis Finn in seinen Geburtstag hinein 
feiert. Aber nicht zu laut, das Schiff schläft ja schon. 
Ich grüße Jonas und Johannes, die mich bis vor der Reise noch tatkräftig unterstützt haben. 
Euer Tobias 
 
 
 

Der letzte große Landgang vor der Atlantiküberquerung. 
23. November 2017  
Autor: Dominik  
Position: Mindelo, Kap Verde 
(16 52,88N 24 59,74W) 
 
Heute begann mein Tag wieder einmal um 07:00 Uhr morgens, als mich Elena 
zum Küchendienst weckte. Als Erstes mussten wir den Restabwasch erledigen 
und danach das Buffet vorbereiten und die Tische decken. Nachdem das 
Frühstück abgehakt war, und die anderen ihren Unterricht begannen, ging ich 
runter ins Getränkelager, um zu zählen, wie viel Milch, Apfelsaft und 
Orangensaft wir noch auf Vorrat haben, denn Erlin, unser Koch, musste die 
neuen Vorräte bestellen. Währenddessen backten Tobias und Elena den 
Geburtstagskuchen für Finn, der heute Geburtstag hat. (Herzlichen Glückwunsch nochmal!) 
Anschließend begannen wir zu diskutieren, was wir nun zum Mittagessen machen sollten. Die Wahl fiel auf Curry-Chicken mit Reis. Das Essen war 
zum Glück nicht allzu kompliziert, und deshalb nicht so zeitaufwendig, denn heute stand noch ein letztes Mal richtiger Landgang vor der 
Atlantiküberquerung 
auf dem Programm. Nach dem Essen mussten alle mithelfen den neuen Proviant zu verstauen, bevor wir an Land durften. Außerdem mussten noch 
die Messe, die Küche, die Toiletten und die Kabinen geputzt und aufgeräumt werden. Dank Leons Koordination, Planung und Motivation schafften 
wir alles rechtzeitig innerhalb einer Stunde. Pünktlich um 15:00 setzte dann das erste Dinghi rüber zum Land. Auf dem Weg dorthin begrüßte uns 
freundlich die Mannschaft der Azart, auf der wir einen Tag zuvor eine Einladung annahmen und dort einen lustigen und informativen Nachmittag 
verbrachten. 
Schließlich an Land angekommen, gingen alle in das nahegelegene Internetcafé, doch das Wlan dort war durch den starken Anlauf von uns 
Schülern völlig überlastet und so konnte man nur schlecht oder gar nicht telefonieren. Also machten sich Tanyel, Ben, Lennard und ich auf den Weg 
zu einem anderen Café. Unsere Wahl fiel auf ein nahgelegenes Restaurant, in dem wir schon zwei Tage zuvor gegessen hatten. Als wir dann gefühlt 
das ganze Datenvolum des Restaurant ausgeschöpft hatten, machten wir uns noch auf den Weg zu einem großen Markt, auf dem Lennard und ich 
uns noch Adidas Badelatschen kauften. Nach dem Kauf beeilte ich mich zum Hafen zu kommen, da ich wegen des Küchendienstes eine halbe 
Stunde früher am Schiff sein musste. Also wurde ich dann um 18:30 Uhr von dem  Dinghi abgeholt und zum Schiff gebracht. Zum Abendbrot 
machten wir eine Linsensuppe und stellten einen Sandwichmaker auf den Tisch, sodass sich jeder ein Brot nach seiner Wahl toasten konnte. Die 
Idee gefiel vielen und der Sandwichmaker war permanent in Benutzung. Um 21:00 Uhr versammelten wir uns noch an Deck und sangen Finn ein 
Geburtstagslied. 
Damit ließen wir den Abend ausklingen. Ich würde gerne noch meine Familie grüßen. 
Dominik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Putzvorhaben 
24. November 2017  
Autor: Ben 
Position: Kap Verden, Portugal  
(17° 01,3N 25° 20,1 W) 
  
Heute wachte ich um 08:40 Uhr auf, um noch etwas vom Frühstück zu 
bekommen. 
Beim Frühstück erfuhr ich dann, dass ich heute keinen Unterricht hatte, weil 
meine Wache heute Decksdienst hatte. 
Verschlafen legte ich mich wieder in mein Bett, nachdem ich kläglich daran 
gescheitert war, für den Chemietest zum Thema Mikroplastik zu lernen. Um 
13:00 Uhr weckte mich die Schiffsglocke zum Essen, das heute aus 
Kartoffeln und Burgerfleisch bestand. 
Nach dem Essen gab es eine Ansage von Steffi bezüglich der Putzdienste der einzelnen Wachen. Wer es noch nicht weiß: Steffi wird uns von hier 
bis in die Karibik begleiten und uns im Putzen schulen. 
Anschließend gingen wir schwimmen. Es war wie immer sehr schön, schwimmen zu gehen. Außerdem kamen noch drei einheimische Kinder an 
Bord, um an dem Seil, das von der Rah hängt, ins Wasser zu springen. 
Nach dem 16:00 Snack beschlossen Win und ich unser Zimmer gründlich zu putzen, doch die Motivation fehlte und das Zimmer ist bis zu diesem 
Zeitpunkt eigentlich nur auf den Flur gewandert. 
Nach dem Putzen kletterten Tanyel, Emil und ich auf den Mast und redeten dort bis zum Sonnenuntergang. 
Ich ging in mein Zimmer und Win, Lennard und Emil kamen dann auch noch bis zum Abendessen vorbei und wir hatten eine kleine WG-Party. Und 
dann kam auch endlich Anneke, unsere Bordärztin an. Für die anstehende Atlantikquerung braucht man ja eine Ärztin / einen Arzt und das wird bei 
uns eben Anneke sein. Jetzt sind wir also vollzählig und es kann wirklich losgehen, nachdem wir heute und gestern auch 
die letzten Einkäufe erledigt haben. Nach dem Essen bekam ich mit, dass ich heute mit Schreiben des Tagesberichtes dran war. 
Jetzt sitze ich hier am Tisch in dem Salon und schreibe den Tagesbericht so schnell ich kann, damit ich heute noch schwimmen gehen kann. 
Gerade sind wir losgefahren von Mindelo, werden heute abend noch zu der letzten Insel der Kapverden vor dem Atlantik fahren, dort morgen noch 
eine kleine Wanderung machen und dann gegen die Mannschaft vor Ort das Spiel des Jahres im Fußball liefern, Sonntag wird dann nochmal richtig 
geputzt und das Schiff vorbereitet und dann geht es wirklich wirklich los ins endlose Blau. 
Euer Ben 
 

A beautiful day on a beautiful island 
25. November 2017 
Autor: Emil 
Position: Kap Verden, Portugal 
(17°01,27’N 25°20,1’W ) 
 
Als ich heute Morgen um 07:00 Uhr aus der Messe taumelte, um unsere Wache 
anzutreten, habe ich mich erst einmal richtig erschrocken, da wir vor einer 
heftigen Steilküste ankerten. Kurz danach lösten Win und ich, Finn und seine 
Erdnüsse, die er Gott sei Dank für vogelfrei erklärt hatte, von der Ankerwache 
ab. Wir spielten fleißig Mau Mau, bis uns der Küchendienst daran erinnerte, 
dass wir den Generator anschalten müssen. Nach einiger Zeit kam unser 
Kapitän Martin in die „Stuurhut“ und sagte: “Junges, Wache ist zu Ende! Ich 
brauche eine große Ratsche, kleine Verlängerung und eine 13er Nuss, bitte.“ Win und ich hofften innerlich, dass wir ihm das richtige Zeug 
hochbringen würden, jedoch mussten wir ihn gleich zweimal enttäuschen, bis er dann mit uns in den Maschinenraum gegangen ist und es sich 
selber geholt hat. Wieder oben stellte Martin uns die Frage, wie man einen Gymnasiasten am besten erkennen kann. Wir zuckten nur dumm mit 
den Schultern, bis er anfing zu erklären: „Man gibt einer Person eine Dose und einen Dosenöffner. Die, die es schaffen die Dose zu öffnen, sind für 
das Gymnasium nicht geeignet, die anderen schon.“ Ich glaube, nach unserer Aktion wären wir laut Martins Definition Gymnasiasten! Daraufhin 
fragte ich ihn, ob die “inkompetent Gymnasiasten“ zum Frühstück gehen dürften. Als Antwort kam unter einem Lachen die Antwort, dass wir 
etwas essen gehen sollten, weil heute ein anstrengender Tag werden würde. 
Nachdem alle Dienste an Bord getan waren, sind wir in verschiedenen Fuhren von einheimischen Fischern mit ihren Booten an Land chauffiert 
worden. Mit einer Gruppe von 10 Inselbewohnern haben wir uns dann alle geschlossen auf den Weg zur Oase gemacht. Die Gruppe wurde dann in 
der prallen äquatorialen Mittagssonne jedoch immer mehr aufgespaltet und verteilte sich letztendlich über den ganzen Berg. Die Wasserstelle 
wurde aber von allen erreicht und jeder hat sich an ihr erfreut. Die Einheimischen fingen dann an, Zuckerrohr zu verteilen und bereits nach den 
ersten fünf Sekunden kauen, war ich bereits süchtig danach! Als wir wieder runter gegangen sind, wurden wir freudig von einem Inselbewohner mit 
einer großen Stange Zuckerrohr überrascht, die wir mit an Bord nehmen durften. Eine handtellergroße, gelb-schwarz gemusterte Spinne, die in der 
Luft zu schweben schien, und ein Esel, der mit seiner Ziegenherde auf der anderen Talseite schweigend ins Gespräch vertieft war, haben uns auf 
dem Weg nach unten begleitet. Dieselben zwei Fischerboote brachten uns zum Mittagsessen zur Regina Maris zurück, wo ich danach beim 
Schwimmen von einer Qualle genässelt wurde. 
Das Regina Maris-Fußballteam (Lennard, Basti, Ben, Finn, Thorben, Tanyel, Lucas, Nico, Win, Ersatzmann Sietse, Johan und ich) und seine Fans 
wurden nach dem Essen per Shuttle auf direktem Wege zum “Stadion“, ein großer Ascheplatz, bugsiert. Das Spiel endete auf dem Ascheplatz mit 



verschwitzten Jungs, staubigen Schuhen, glücklichen Gesichtern und einem Ergebnis von 10:4 für die Dorfmannschaft. Einige der verschwitzen 
Jungs sind noch schwimmen gegangen, um danach mit den Gegnern noch in der Dorfdisco zu tanzen. Dort haben May und Hannah H. mit gutem 
Hüftschwung den Grundstein für eine ausgelassene Party gelegt. Für mich endete der Abend irgendwann auf den Schultern vom tanzenden Basti. 
Da der Hunger überwiegend vorhanden war, ging es dann wieder zurück zum Schiff. Ein Teil schwamm mit Johan zurück, während die anderen (inkl. 
mir) die Luxusvariante, also in einem komplett überfüllten Fischerboot zu fahren, gewählt haben. Mit Abendessen im Bauch, schreibe ich hier in der 
Messe den Tagesbericht und würde jetzt noch gerne meine Familie, insbesondere Oma, grüßen. 
Euer Emil 
 
 

Ablegen und Putztag bei Sonnenschein. 
26. November 2017  
Autorin: Nora 
Position: Atlantik, von den Kap Verden in Richtung Westen 
(16°57,4117 N, 26°25,6938 W) 
 
Mein Tag begann heute um fünf Uhr, als ich von Charlotte geweckt wurde. Nachdem ich wieder 
kurz eingeschlafen war, bin ich ein zweites Mal aufgewacht. Ein paar Minuten später war ich 
oben in der Messe. Dort habe ich mit Ben aus Mehl, Salz, Hefe und Wasser fünf einfache 
Brotteige gemacht. Ein Stromausfall und eine Reinigungsaktion der Brotmaschine und der 
Tische später, konnte ich um viertel vor sieben noch einmal für eine gute Stunde schlafen 
gehen. Um acht wurde ich von der Glocke, und mehrere Male vom Küchendienst geweckt, der in jede Kabine rein gerufen hat, um sicher zu stellen, 
dass auch alle wach sind. Als ich aufgestanden war, habe ich erstmal ausgiebig an Deck gefrühstückt. Und das mit Blick aufs Festland, das wir 
jetzt für etwa zwei ein halb Wochen nicht mehr sehen werden. Beim Gedanken daran wird mir ein bisschen mulmig und ich bin gespannt, wie es 
wird, so lange kein Land zu sehen und keinen festen Boden unter den Füßen zu haben 
Nach dem Frühstück hat unsere Kabine, bestehend aus Inga, Charlotte, Hannah H. und mir, beschlossen, die ganze Kabine aufzuräumen. Dafür 
haben wir die Taschen und Kisten, die unterm Bett sind, auf den Gang gestellt und den Staub anschließend weggesaugt. Die Fächer, die sich am 
Ende der Betten befinden, haben wir ausgeräumt und ich habe zusätzlich meine Sachen neu sortiert und die Sachen weggeräumt, die ich in 
nächster Zeit nicht brauchen werde. Jetzt haben wir eine ordentliche und auch weitgehend saubere Kabine, mit der wir organisiert in die 
Atlantiküberquerung starten. Während wir die Kabine aufgeräumt haben, wurde der Anker eingeholt und wir sind los gefahren. Anschließend haben 
wir die Segel gesetzt. Wir fahren jetzt mit Flieger, Außenklüver, Innenklüver, Breitfock, Schoner, Großsegel und Besan. 
 Da heute Sonntag ist, ist natürlich auch wieder Putztag. Die Karten, die die Putzaufgaben verteilen, wurden an Deck ausgegeben. Ich hatte die 
Aufgabe bekommen, die unteren Toiletten zu putzen. Steffi hat mir, bevor ich angefangen habe, gezeigt mit welchen Putzmitteln ich auf die 
schnellste Art die Toiletten, Wände, Waschbecken und die Böden sauber bekomme. Die Duschen, die sich direkt bei den Toiletten befinden, habe 
ich einfach auch gleich mit geputzt. Auch wenn es bei Steffi so gewirkt hat als 
würde es ganz schnell gehen, sah das bei mir ganz anders aus. Nach dem Mittagessen, als ich dann noch Toilettenpapier nachgefüllt hatte, konnte 
ich dann endlich meine Karte abgeben. 
 Zum Entspannen habe ich mich mit meinem Tagebuch und einem Buch in die Sonne aufs Deck gesetzt, wo immer noch einige damit beschäftigt 
waren, den Boden zu schrubben und mit Wasser abzuspritzen. Beim Putzen vom Deck wurde vergessen die Luke zu schließen, die sich über 
meinem Bett befindet. Mein Bettzeug ist dementsprechend nass geworden und ich habe alles auf dem Achterdeck aufgehängt. Als ich ein 
bisschen gelesen hatte, habe ich, bei einem schönen Sonnenuntergang, angefangen aus dem Mikroplastiktext von Rüdiger Stichpunkte 
herauszuschreiben. 
 Anschließend gab es Abendessen. Wie jeden Tag bestand dieses aus Suppe und Brot. Als ich aufgegessen hatte, habe ich angefangen in der 
Messe den Tagesbericht zu schreiben, als Karl nach oben kam. Er wollte, wie auch andere schon, von seinem Stop-Micro-Waste-T-Shirt die Ärmel 
abschneiden. Dabei hatte er auf der einen Seite ausversehen die falsche Naht zerschnitten und dadurch ist sein T-Shirt an der Seite jetzt offen. 
Wenn ich mit dem Text fertig bin, werde ich mein Bett, mit dem hoffentlich inzwischen trockenen Bettzeug, beziehen und dann schnell ins Bett 
gehen, da mein Tag morgen wieder um fünf Uhr mit der Wache beginnt. 
Viele Grüße nach Hause! Ich hoffe es geht euch allen gut! 
Nora 
 

Ein anstrengender Start in den Tag, großer Fisch und Putzen zum Schluss. 
27. November 2017  
Autor: Simon 
Position: Atlantik 
(17°05,49N29°0068W) 
 
Ich wurde heute mitten in der Nacht um zehn Minuten vor 01:00 für meine Wache geweckt und ich glaube, ich muss den, der mich geweckt hat, 
mit einem so zerstörerischen Blick angeschaut haben, dass es mich später wunderte, ihn beim Frühstück noch mal gesehen zu haben. Ich war es 
nicht mehr gewohnt, so früh aufzustehen. Hoffentlich geht es bald besser, wenn ich wieder etwas im Rhythmus bin. Um 05:00 Uhr konnte ich dann 
wieder schlafen und tat das dann auch bis kurz vor dem Frühstück. Ich brauchte zwar noch ein bisschen, bis ich aufgewacht bin, das war aber 
nicht so schlimm, da ich zumindest am Vormittag keinen Unterricht hatte. 
Erst am Nachmittag gab es ein bisschen Aufruhr, da wir einen wirklich großen Fisch an der Angel hatten. Es war eine Goldmakrele, ca.1,50 lang. 
Nachdem Martin alle verwertbaren Filetstücke runtergeschnitten hatte, wurde der Kopf vom Fisch der Forschung übergeben und von der 



Biologieklasse um Merle mit großem Spaß seziert, während einige andere mit leichter Seekrankheit kaum hinsehen konnten. Nach dem Essen ging 
es dann richtig los mit Unterricht, ich hatte erst Mathe mit Sebastian, dann Geografie bei Otto, wo wir uns mit einer der großen 
Meeresströmungen, dem Golfstrom, beschäftigt haben. Eigentlich lief alles ohne besondere Ereignisse am zweiten Tag der ersten großen 
Überfahrt, aber ich fühle mich ein bisschen angespannt, da ich nicht weiß, wie die nun längere Zeit auf dem Schiff sein wird. Aber ich bin auch froh, 
dass es jetzt wieder losgegangen ist, denn wenn wir unterwegs sind, greifen die Systeme besser ineinander und jeder weiß, was er oder sie zu tun 
hat. Ich hoffe jedenfalls, dass wir ohne größere Konflikte über den Atlantik kommen werden, aber wenn es so weitergeht wie jetzt, dann sind wir 
ziemlich schnell drüben, immerhin schießen wir mit im Schnitt sieben Knoten über das Meer. 
Heute abend gab es dann noch eine Einheit mit Johan und dem Lernbuch, diesmal zum Thema „Kreativität und Inspiration“ und ich habe ein Bild 
gemacht, das, wie ich finde, meine Situation beschreibt: Es ist ein Schiff wie unseres mit dem Satz dazu: „ICH IM NIRGENDWO“ ohne ein Ziel 
(Land) in absehbarer Zeit. Mal sehen, was da an Inspiration noch so kommen wird 🙂 
Ich gehe jetzt schlafen bis…tataaa… um 01:00 Uhr. Oder auch nicht, denn genau in diesen Sekunden ist unser 25l Behälter für Getränke in der 
Messe umgefallen und die klebrige Flüssigkeit verteilt sich gerade über alle Etagen, durch die ganze Messe und bis in die Küche… hurra. Also 
erstmal putzen. 
Euer Simon 

 
Der Fisch ist auf dem Tisch. 
28. November 2017  
Autor: Nicolas 
Position: Atlantik 
(16° 59,3N 031° 54,6W) 
 
Da ich gestern zwei Stunden beim Putzen helfen musste, war ich 
dementsprechend müde und nicht wirklich motiviert, Unterricht zu haben. Doch 
dieser war letzten Endes sehr nützlich, um den nicht vorhandenen Schlaf ein 
bisschen nachzuholen. 
Mittags gab es unseren selbst gefangen Fisch. Dieser war als Filet gebraten. 
Obwohl ich eine generelle Abneigung gegen Meerestiere auf dem Tisch habe, 
muss ich sagen, dass er sehr gut geschmeckt hat und auch die anderen waren 
begeistert. Das lag vielleicht auch daran, dass der Fisch dieses Mal nicht in der Suppe gelandet ist. 
Nach dem Mittagessen hat Sietse Leute zusammengetrommelt, von denen er glaubt, sie hätten Sport bitter nötig. Ich mache also mit in seinem 
Einführungskurs, in dem er uns verschiedene Übungen erklärt hat, die wir immer machen können. Trotz des Wellengangs habe ich mein Glück 
probiert und man hatte mal endlich wieder das Gefühl, etwas getan zu haben. Obwohl es wahrscheinlich doch nur sehr wenig war. Zum Abschluss 
hat Sietse mit uns einen groben Übungsplan gemacht und wir haben eine Zeit ausgemacht, an der wir uns täglich treffen. 
Meine letzten zwei freien Stunden an diesem Nachmittag habe ich damit verbracht, mein Referat vorzubereiten, da ich dieses schon auf Dominica 
halte. Währenddessen gab es den 16:00 Uhr Snack vom Küchendienst. Doch leider waren die sehr leckeren Cookies schneller aufgegessen, als 
man gucken konnte und mein übrig gebliebener Hunger hat die Lust auf Lernen nicht wirklich verbessert. 
Die heutige Wache war trotz einiger Zwischenfälle wieder einmal entspannend, da ich noch Französischunterricht hatte, dieser aber so ungünstig 
(bzw. günstig für mich) auf abends gelegt wurde, denn dann durfte ich nämlich für eine Stunde meine Wache verlassen. 
Erschreckenderweise habe ich in der Zeit, in der ich schon weg bin, bereits jegliches Wissen, das je vorhanden war (keine Sorge, es war nicht viel) 
vergessen. Deswegen habe ich ernste Zweifel, ob ich überhaupt je dieses Fach in der Schule besucht habe. Aber allein, dass ich vor meiner Abreise 
auf einer zwei stand, sagt einiges zu unserem Schulsystem aus. 
Nach 60 Minuten Qual sollte es eigentlich Abendessen geben. Doch der Fakt, dass der ganze übrig gebliebene Fisch (inklusive Kopf) letzten Endes 
doch in der Suppe gelandet ist, hat dazu beigetragen, dass die allgemein schon beliebte Sandwichmaschine komplett überfüllt war. Und obwohl 
die Wache eigentlich zuerst zu Essen bekommt, bekamen wir erst nach einer dreiviertel Stunde EIN Sandwich. Bevor man runtergehen konnte, um 
sich zu beschweren, gab es schon eine Ansage von Martin. Anscheinend hatten sich einzelne Personen schon mehrere Sandwichs gemacht, bevor 
überhaupt jeder eins hatte. Deshalb wird die Sandwichmaschine für eine Woche gesperrt. Für mich ist dies sehr unvorteilhaft. Erstens war ich 
immer noch hungrig und zweitens ist die Aussicht für eine Woche auf Sandwichs verzichten zu müssen sehr karg. 
Mit einem Kinderriegel bewaffnet, habe ich mich dran gemacht meinen heutigen Tagesbericht zu schreiben. Zum Glück habe ich hierfür so lange 
gebraucht, dass Hannah H., mit der ich heute eigentlich den Küchenboden hätte putzen sollen, irgendwann die Geduld verloren und schon ohne 
mich angefangen hat. 
Da es anscheinend so ein Brauch ist irgendwelche Freunde oder Familienangehörigen zu grüßen, will ich dieses Mal nicht die Ausnahme bilden! 
Alles Gute nachträglich wünsche ich meinem Bruder Yannick zu seinem 19. Geburtstag. Ich wünsche ihm viel Spaß bei seiner neuen Arbeit als 
Tauchlehrer auf den Philippinen! 
Euer Nicolas 
 
 
 
 
 
 
 



487 Wörter zu einem ganz normalen Tag auf dem Atlantik 
29. November 2017  
Autor: Matthias 
Position: Atlantik 
(16°44,36´N 34°12,16´W) 
 
Mein Tag begann wie jeder andere dieser Woche; um 04:40 Uhr wurde ich von Karl 
geweckt, ich dachte mir dabei nur: „Es gibt nichts schlimmeres als diese Uhrzeit, 
der Tag kann ja nur noch besser werden!“ Wie dem auch sei, aufgrund der 
Dunkelheit sah ich keinen Hai, obwohl ich für eine Stunde im Ausguck war, bis ich 
Tobi am Steuer ablöste. Das schönste an unserer Wache war wie immer der 
Sonnenaufgang, denn dann wird man endlich etwas wacher. 
Da wir in ein paar Tagen die praktische Mikroplastikprüfung haben, habe ich heute 
nochmal eine Probe genommen. Die angefertigte Probe kam dann in die wieder fast leere Palette, nachdem uns letztens Brotteig über die Proben 
gelaufen ist – fast hätten wir sie aufgebacken und gegessen. 
Nach meiner Wache bin ich dann erstmal kurz schlafen gegangen… Kurz… Nach drei Stunden bin ich wieder aufgewacht, den 11:00-Snack habe 
ich offensichtlich verschlafen, aber es gab nur Birnen, also habe ich nicht das beste Essen des Tages verpasst. Schon 20 Minuten später gab es 
dann zum Mittagessen Lasagne, sie war eigentlich echt ganz gut, so sehr ich mich anstrengte, heute war es tatsächlich mal ein Essen ohne 
Gemüse, wo es nicht hingehörte. Dann gab es eine große Ansage von Martin, in der er uns sagte, dass wir noch vor Dominica die erste 
Schiffsübergabe machen werden und wir uns bis Sonntag für die Positionen Kapitän, Steuermann, Bootsleute, Koch, Schiffsarzt oder Maschinist 
bewerben können. 
Danach ging es dann los mit dem Unterricht, zuerst hatten wir Deutsch bei Otto, da haben wir den historischen Hintergrund zu unserer Lektüre 
(„Die Entdeckung der Langsamkeit“ von Sten Nadolny) besprochen, da diese zur Zeit der industriellen Revolution spielt. Als wir gerade mit der 
Lesephase beginnen wollten, mussten wir alle mithelfen, da wir jetzt halsen sollten. Ich habe bei den Vorsegeln mitgeholfen. Als ich nach 20 
Minuten wieder zurückkam, wollte ich gerade weiterlesen, aber dann bekamen wir mit, dass Sebastian eben die Deviationskarte ins Meer gefallen 
war. Die ist für die Kursbestimmung nicht ganz unwichtig. Daraufhin gab es eine wütende Ansage von Martin, da er vor genau dieser Situation 
schon gewarnt hatte. Dann ist der Wind auch noch zu schwach geworden, um segeln zu können, weswegen wir die Segel alle bargen und seitdem 
unter Motor fahren. Leider war Deutsch dann schon zu Ende und jetzt muss ich das fünfte Kapitel als Hausaufgabe lesen. 
Nun war es schon 16:00 Uhr und es gab den Snack. Meiner Meinung nach das beste Essen des Tages: gelungene Pfannkuchen mit Marmelade! Im 
Anschluss daran hatten wir Geschichte bei Johan und da ich als Thema für einen Vortrag den Kalten Krieg bekommen habe, durfte ich mir einen 
Film über die Kuba-Krise anschauen. Zum Abendessen gab es dann wie immer eine Suppe, heute Kartoffelsuppe, welche echt lecker war. 
In wenigen Stunden habe ich Geburtstag, ich hoffe es wird ein schöner werden, auch wenn meine Eltern dieses Mal nicht dabei sein können. 
Deshalb möchte ich sie noch einmal als 15-jähriger grüßen. 
Euer Matthias 

 
Ein Tag ohne Ereignisse und doch so viel zu sagen. 
30. November 2017  
Autorin: May 
Position: Atlantik 
(15°35,70‘N36°42,82‘W) 
 
Gestern oder eher heute bis 01:00 hatte ich Wache. Leider haben wir gegen Ende 
einen Fehler gemacht. Wir haben die Alpha-Wache zu früh geweckt! Um 00:20 Uhr. 
Wieso? Weil wir auf Martins Trick herein gefallen sind. Dazu aber später mehr. Also, 
als ich dann in den Gemeinschaftsraum hinunter kam, saßen da einige, um Matthias 
Geburtstag zu feiern. Nach einem “Happy Birthday“ von mir für ihn, ging ich sofort ins 
Bett. 
Am nächsten Morgen wurde ich um 07:20 Uhr wach. Da ich noch 40 Minuten Zeit hatte bevor ich zum Frühstück sollte, habe ich mir ein Hörbuch 
angemacht und habe etwas Candy Crush auf dem Tablet meiner Mutter gespielt (wieder einmal dankbar für meine vorausschauende Mutter). 
Sobald die Glocke 2x schlug, bin ich aufgestanden. Zum Frühstück gab es ein Müsli. Um 09:00 ging für mich die Schule los. Es begann mit 
Deutsch. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Deutsch nicht so sehr mag, aber Otto gab uns die Aufgabe, ein Gedicht für den Nikolaus zu 
schreiben. Das etwas, das mir Spaß gemacht hat und was ich auch recht gut kann. Nach kurzem Schreiben hörte ich Otto noch etwas beim 
Reimen zu und versuchte mich an das Gedicht auf Plattdeutsch zu erinnern (Wihnachtsmann kiek mi an lüttsche deer bin ik man… ). Nun freue ich 
mich, mein eigenes Gedicht bald vorzulesen. 
Danach begann Erdkunde, ebenfalls mit Otto. Diese Stunde endete jedoch sehr früh, da wir nur drei im Unterricht waren und uns recht gut 
anstellten. Jetzt kam Mathe. Ich habe aber eine eins im Unterricht für meine Vorstellung der Langzeithausaufgabe bekommen (für Mama und Papa 
zum Stolz sein)! Dann habe ich einen Plan für das Putzen im Saloon für meine Wache erstellt. Damit sich niemand mehr beschweren kann. Erneut 
erklang die Glocke und wir aßen zu Mittag. Es gab Bohnen, Kartoffeln, Fleisch mit Bratensoße und für die Vegetarier Omelett mit Tomaten. Da ich 
die Bratensoße nicht essen kann, aß ich vegetarisch. Aber für einige war das nicht genug. Für Nils und Karl zum Beispiel, sie holten sich noch 
einen Teller mit der Soße und tunkten Brot hinein. 



Leider wurden wir dann zum Allgemeinalarm gerufen, weil meine Wache nicht nachgedacht hat. Um noch einmal kurz auf den bereits 
angesprochenen Fehler in der Weckzeit zu kommen. Es gab eine Zeitumstellung. Wir hätten eigentlich 20 Minuten länger machen sollen und nicht 
20 Minuten kürzer. Deshalb musste dann die Alpha-Wache wie bereits erwähnt früher anfangen (Entschuldigung hierfür). 
Als wir wieder im Gemeinschaftsraum saßen, war Nils sehr erleichtert, dass seine Soße nicht vom Teller gelaufen ist. Nach dem Essen habe ich 
noch einen Weihnachtskalender für Honey (Hannah H), und ich bin mir auch sicher, sie für mich, gemacht. Ich bin leider nicht ganz fertig geworden. 
Während wir so gebastelt haben, sind wir alle High School Musical Songs durchgegangen. Sprich, wir haben diese laut gesungen. Dabei musste ich 
sehr an meinen Solistenauftritt auf meiner alten Schule denken. Liebe Grüße, falls das wer von den TSSlern liest! 
Zum verspäteten Snack gab es einen Geburtstagskuchen, ganz liebevoll von Wanda, Nico und Mona gebacken. Das letzte Fach für heute war 
Ernährungslehre mit Nora und Kathrin. Dieses ging wie immer sehr schnell vorbei. Zu Abend habe ich Brot gegessen. An solchen Tagen, wenn wir 
nicht so viel zu tun haben, bekomme ich starkes Heimweh. Und wenn wir dann noch Weihnachtslieder singen, denke ich noch mehr an Zuhause. An 
das Weihnachtsbacken mit Ovi und Bea. Oder wenn es Bohnen gibt, denk ich an Birnen, Bohnen und Speck bei Omi. 
An alle diese kleinen Dinge zu Hause. Ewig mit Lukas im Auto herumfahren und laut Musik zu hören. Oder rüber zu Mausi und einen Film gucken, 
oder weiter an der Choreographie feilen. Irgendwie denke ich immer mehr über die Dinge zuhause nach. Der einfache Alltag, den man zuhause so 
verflucht, den vermisst man hier. Die kleinen Dinge lerne ich hier immer mehr wertzuschätzen. Jedoch auch die Zeit mit Freunden. Manchmal 
entzieht mir das Heimweh alle Energie. Dann denke ich daran, wie stolz mein Vater auf mich ist und ich habe wieder Kraft. Danke. Ich vermisse 
euch alle ganz doll. Und nicht nur die, die ich erwähnt habe. 
Eure May 
 
 
 

Schau amoi dort, mia ham Lausbuam an Bord 
1. Dezember 2017  
Autorin: Hannah H. 
Position: Atlantik 
(16°30,9’N 39°19,57’W ) 
 
Tag 6 auf großer See: 
Ich habe heute meinen Tag um 00:00 Uhr mit einer wohltuenden 
Dusche gestartet. Eigentlich ging mein Tag dann erst zu Ende, weil ich 
nach einer Stunde Schiffszirkeltraining am Abend (inzwischen 
trainieren sowohl Jungs als auch Mädels in der Trainingsgruppe 
Sonnenschein bei Johan) und einer meditativen Yogarunde auf 
Achtern meinen lang ersehnten Duschtag voll auskosten konnte. 
Zumindest für drei Minuten. Die Funktionen der Zellorganellen 
dienten noch als Nachtlektüre, bis mir dann die Augen sehr schnell 
zugefallen sind. 
Um Punkt 08:00 wurde ich wieder von zwei Glockenschlägen zum Frühstück geweckt. Das alltägliche Frühstücksbrot wurde mit einem 
erfrischenden Glas Orangensaft genossen, bis ich dann Lotte nochmal wecken musste, um die restlichen Englischhausaufgaben zu erledigen. 
Die Mittagsansage kam heute durch Sebastian, der jeder Wache einen Adventskalender schenkte. Hoffentlich können wir dann auf den St. Blas 
Inseln auf drei selbstgebastelten UKW-Radios schöne Sender empfangen. Ich persönlich durfte mich über zwei erste Türchen freuen. Einmal von 
meiner besten Freundin May und noch von meinen Mitbewohnerinnen Inga, Nora und Charlotte. 
Später unten in meinem Bett, habe ich May’s Adventskalender noch den letzten Feinschliff verpasst, bis ich, rein vorsichtshalber, mal hinter 
meinen Ohren nach kleinen, sehr nervigen Tierchen geschaut habe. Jetzt wissen bestimmt die meisten Eltern, was nun kommt. Ich glaube, ihr liegt 
alle sehr richtig mit eurer Vermutung. Wir machen uns aber nicht die Mühe, Elternbriefe nach Hause zu schicken, um zu bitten, dass ihr euren 
Kindern die Köpfe untersucht. Die komplette 2 ½ stündige Schiffskopfhautlausung hat ergeben, dass auf nur einem Kopf (leider meiner) die 
Tierchen bereits geschlüpft sind und auf 11 anderen sich Nissen abgelegt haben, deshalb musste eine extra Ladung 60°C Bettwäsche gewaschen 
werden. Das Beste vom ganzen Drama kommt zum Schluss, aber eigentlich ist es Ansichtssache. Ben und Tanyel, die letzten zwei Patienten, 
haben sich brüderlich darauf geeinigt, sich die Haare abrasieren zu lassen, wenn einer von beiden Nissen oder Läuse hat. In dem Falle war Tanyel 
der „Schuldige“. Die Regina Maris- Bewohner spendeten dem Atlantik aufgrund dieser Aktion einen Rasiereraufsatz und viele schwarze Haare. 
Später konnte ich noch mit Läusemittel im Haar und Handtuch auf dem Kopf den Lateinern beim Caesar-Text übersetzen helfen, nachdem Otto und 
Johan mich dringendst darum gebeten hatten. Bei den beiden ist Latein schon etwas länger her, wohingegen ich frisch aus dem Latinum komme 
🙂 Zur Beruhigung noch ein Zitat von Martin zum Schluss: „Noch keine Fahrt war ohne Läuse.“ 
Mit nassen Haaren und keinem Jucken mehr, sitze ich jetzt vor dem Computer und freue mich drauf, den Küchenboden noch schrubben zu dürfen. 
Mein Magen sehnt sich gerade noch nach den frisch gebackenen Platzerln von der besten Peißenberger-Backcrew der Welt. 
Eure Hannah 
 P.S.: 
Liebe Mama, 
ich wünsche dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag! Am liebsten wäre ich bei dir und hoffe 
deswegen, dass mein Geschenk bei dir angekommen ist und es dir gefällt. Hab dich lieb, deine Merle. 
 
 



Bordalltag mit Abwechslung 
2. Dezember 2017 
Autorin: Elena 
Position: Atlantik 
(16° 22,43’N 41° 29,41‘W) 
 
Mein Tag endete bevor er richtig begonnen hatte, nämlich als ich mich um 01:00 Uhr nach meiner Nachtwache schlafen legte. Er begann erst 
wieder, als ich um 08:15 Uhr aufwachte. Ich lugte über meinen Bettrand und sah die noch im Halbschlaf versunkene Mika. Lotte wurde schon 
früher zum Küchendienst geweckt und Paula hatte noch Wache. Wie jeden Morgen bekamen wir Besuch von Merle und Emma, die versuchten Mika 
aus dem Bett zu motivieren. 
Ich machte mich frisch für das Frühstück und begab mich in die Messe, wo ich auf müde, aber auch muntere Schüler traf. Ich war guter Laune, da 
ich, nach einem Blick auf meinen Stundenplan, bemerkte, dass ich erst zur zweiten Stunde, also um 10:00 Uhr, Unterricht habe. Zudem war der 2. 
Dezember und wir befinden uns mitten in der Weihnachtszeit, meiner Lieblingszeit. Nach einem ausgiebigen Frühstück vertrieb ich mir die Zeit bis 
zu meinem Unterricht. Dieser begann mit einer Stunde Englisch. Ich bildete nach einer besonderen Absprache mit Marta eine kleine Lerngruppe mit 
Nora und als Unterstützung bekamen wir Hilfe von der Mentorin Alisa, da wir als einzige Englisch als zweite Fremdsprache haben. 
Auf eine produktive Englischstunde und einen erfrischenden 11 Uhr-Snack folgte eine Doppelstunde Physik. Wir wiederholten den Magnetismus 
und lernten unseren Schiffskompass näher kennen. Um seinem Ruf alle Ehre zu machen, kündigte Sebastian am Ende der Stunde an, dass er 
nächste Woche einen Test über dieses Thema schreiben will. Na prima! 
Der Küchendienst erfreute uns mit Nudelauflauf zum Mittagessen, der sehr lecker war. Wie immer in der Mittagessenszeit klingelte die Glocke und 
wir versammelten uns an Deck. Heute stand die große Versteigerung auf dem Plan. Leider gehörte ich auch zu den Glücklichen, die ihre verlorenen 
Sachen zurückersteigern durften. Meinen Nachmittag verbrachte ich mit Lesen. Zu dem 16 Uhr-Snack gab es Schokoladenkuchen mit Hefe, 
anstatt mit Backpulver. Er hat trotzdem geschmeckt. Es gab dann nochmal für alle Läusepatienten eine Nachuntersuchung und Zweitbehandlung. 
Um die Neugierde meiner besorgten Eltern zu stillen, ja, auch ich gehöre zu den Befallenen. Es gibt Vermutungen, dass wir sie uns bei unserer 
Kostümaktion auf dem Narrenschiff geholt haben. 
Auch bei uns hat die Weihnachtsstimmung angefangen. Viele basteln Adventskalender oder haben welche von ihrer Familie oder Freunden 
mitbekommen. Ein paar arbeiten fleißig an ihren Gedichten für Sinterklaas, den holländischen Nikolaus. Hannah H. und May haben heute 
Nachmittag Plätzchenteig für morgen vorbereitet. Es soll Vanillekipferl, Spitzbuben und eine nordfriesische Spezialität geben. Ich freue mich schon 
sehr darauf, sie verputzen zu dürfen. 
Um 18:00 Uhr begab ich mich noch zum Wirtschaftsunterricht, der bis zum Abendessen um 19:00 Uhr andauerte. Danach setzte ich mich sofort 
an den Tagesbericht. Doch bevor ich meine Nachtwache von 21:00 – 01:00 Uhr antreten konnte, musste ich mich noch der speziellen 
Läusebehandlung unterziehen. Merle, die keine Läuse hat, schmierte meine Haare mit Mayonnaise ein, stülpte eine Plastiktüte drüber und band 
zum Schluss ein Geschirrtuch um meinen Kopf. Das muss ich jetzt die nächsten acht Stunden so lassen. 
Gerade habe ich die frohe Kunde erfahren, dass es morgen als Überraschung Schweinebraten, mein Lieblingsgericht, geben soll. Da kann man es ja 
kaum noch bis morgen Mittag erwarten. 
Bekanntlich kommt das Beste zum Schluss, also möchte ich an diesem Punkt meine Familie und Freunde grüßen, die dieses Jahr leider ohne mich 
durch die Weihnachtszeit gehen müssen. Ich vermisse diese gemeinsamen Momente mit euch und denke täglich an euch. Ich wünsche euch allen 
eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit und ein friedliches Fest. Ganz liebe Grüße an meine besten Freundinnen, die dieses Jahr ohne mich 
ausklingen lassen werden. Ich hoffe ihr feiert schön und kommt gut im neuen Jahr an. Ein ganz dickes Dankeschön an meinen Vater, der mir diese 
Reise ermöglicht und mich so gut es ging unterstützt hat, und an meine Mutter, die jetzt plötzlich ganz viel Freizeit hat 😉   Einen fetten 
Schmatzer an meine Schwester, die die ganzen Traditionen ohne mich durchleben muss. Ich bin in Gedanken bei dir und wünsche dir schon jetzt 
frohe Weihnachten! 
Eure Elena 
 

1. Advent mitten auf dem Atlantik mit großem Plätzchenbacken. 
3. Dezember 2017 veröffentlicht unter: Reiseblog 
Autorin: Lotte 
Position: Atlantik 
(14° 47,33N 043° 10,99W) 
 
Der Tag begann überraschend hastig, als Emma sich in mein Bett warf, meine Schulter rüttelte und verzweifelt versuchte, mich aus meinen tiefen 
Träumen zu wecken. Um mich vollkommen zu Bewusstsein zu bringen, rief sie: „Lotte, der Wassertank ist alle – ganz alle. Wir haben ein Problem, 
alle müssen an Deck.“ Also blitzschnell Hose anziehen und so schnell wie es geht an Deck taumeln. Dort erwarteten uns ein stinksaurer Martin 
und ganz viel Ärger. Wir hatten es als erste Gruppe, mit der er je zur See gefahren ist, geschafft, den Wassertank vollkommen leer zu duschen. Und 
das ohne Grund: am Anfang muss man sich natürlich noch an das Wassersparen gewöhnen, weil es keiner von zu Hause kennt, aber nach nun bald 
zwei Monaten, die wir hier wohnen müsste jedem die Knappheit an Wasser bekannt sein und jeder muss damit umgehen können. 
Kein Wasser bedeutet kein Abspülen, keine Wäsche waschen, kein Duschen und sparen wo es nur geht. Unser Wassermacher produziert 120 Liter 
in der Stunde, läuft ca. 12 Stunden am Tag und hat Platz für 9000 Liter Wasser. Um eine solche Kapazität aufzubrauchen, die auch noch 
fortwährend aufgefüllt wird, muss jede Person an Bord 60 Liter am Tag verbrauchen. Das sind unvorstellbare Mengen. Er ließ uns eine Weile 
zusammen draußen sitzen, damit wir darüber nachdenken und uns klar werden konnten, wie so etwas passieren kann. Jeder muss für sich selbst 
überlegen, wo er jetzt noch mehr Wasser sparen kann und es besteht ein Duschverbot, bis der Wassermacher überläuft. 
Ich sehne diesen Tag jetzt schon heran! Danach wurden die Dienste für den Putztag verteilt. Ich zog „cleaning the saloon“. 



Und dann ging es zum tollsten Teil des Tages. Ein riesengroßes Plätzchenbacken mit Hannah H., May, Nora, Paula, Elena und Emma! Win und Emil 
halfen zwischendrin auch ein bisschen, aber die Vanillekipferl sahen leider wirklich nicht so toll aus, sodass sie sich irgendwann lieber einer 
anderen Aufgabe widmeten. Man kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass die Weihnachtsstimmung, umgeben von Wasser bei 
Sommertemperaturen und auf dem Weg in die Karibik, eher begrenzt ist, aber wir taten alles uns nur mögliche, um sie aufzubauen: 
Weihnachtslieder in Dauerschleife, selber singen und von Skiurlaub, Schnee und Weihnachtstraditionen zu Hause erzählen. Wir haben übrigens 
auch eine Weihnachts-AG gegründet, in der wir backen und Deko basteln werden. 
Heute gab es Vanillekipferl, Spitzbuben, Frisenplätzchen, und eine eigene Kreation, die wir „Schokolanten“ tauften. Aber wie das so auf dem 
Atlantik ist, erschwerten die Wellen das optimale Backen dezent: volle Bleche rutschten vom Tisch, Mehlschalen kippten aus, ein Marmeladenglas 
zerbrach und überall auf dem Boden lag Teig. Trotzdem schmeckten die Ergebnisse göttlich! 
Nach dem Backen hatte ich Wache und quatschte, wie eigentlich fast immer, mit Emil und später mit Nico. Dann nach meiner Wache um 17:00 
Uhr fing ich an, mit Win und Emil die Messe zu putzen, was beinhaltete, alle Wände zu schrubben – das war echt beschissen, aber letztendlich 
haben wir es ja doch geschafft. 
Heute Abend bastle ich noch Emmas Weihnachtskalender zu Ende – ein bisschen spät, aber immerhin! Nach dem Training mit Sportgruppe 
Mondschein heißt es dann waschen und schnell ins Bett – immerhin geht es morgen früh wieder los. 
Eure Lotte 
 

Langweiliger Unterrichtstag inklusive Mathetest und “Mann über Bord“ Manöver 
4. Dezember 2017  
Autorin: Emma 
Position: Regina Maris, Atlantischer Ozean, ca. 1000sm vom Land entfernt 
(15°44,37´N 45°12,41`W) 
 
Und es war schönster Sonnenschein, eine grüne Wiese, fester Boden und… 
“Aufstehen! Du hast Wache!” Und dann war es dunkel, nur der Ozean um mich 
und ein Wellengang, bei dem man aufpassen musste, dass der Torkelgang ins 
Bad nicht mit einer Platzwunde endete! Nach dieser Aktiontour gab es ein 
wundervolles Geschenk – an dem Fußende meines Bettes hing ein 
Adventskalender. Lottchen hatte den noch gestern Abend fertig gebastelt und 
nachts aufgehängt. Danke Truthahn;) 
Dann ab an Deck und Ausguck ins absolute Schwarz halten – und darauf achten: Nicht einschlafen! Nach der täglichen Wasserprobe, dem 
Frühstück und einem beeindruckenden rot orangenen Himmel (die Engel backen Plätzchen für Weihnachten), ging es dann mit Paulchen in die 
Messe – Mathe lernen, Physik vorbereiten und ein wenig mit Musik entspannen. Dann wollte Paulchen mir eigentlich ihr Referat halten, wir planen 
das Ganze schon seit einigen Tagen, aber ich lag gerade so schön in Merles Bett und naja, ähm reicht es nicht, wenn ich nur zuhöre? Tja schön 
wär´s! Knapp zwei Minuten später war ich eingeschlafen und träumte von Tiefdruckgebieten. 
Dann gab es Mittag, also torkelte ich mit knittrigem Gesicht und verschlafener Stimme nach oben, um mich dort in die Schlange zu stellen, dessen 
Ende natürlich schon an der Treppe begann. Danach der tägliche Unterrichtsblock, beginnend mit dem wundervollen Mathetest! Tja, da wir alle die 
gleichen Aufgaben verhauen haben, schon mal viele Grüße an die Eltern von Bravo 1 & Alpha 1: erwartet Sechsen! 
Dieser Test tat uns, glaube ich, allen nicht so gut, denn als wir uns dann auf Erdkunde konzentrieren sollten, startete das liebe Paulchen auf 
einmal einen Wasserangriff. Schon ihr zweiter gegen mich! 
Das erste Mal stand ich vor ihr und habe ihr gerade sehr wichtige Informationen weitergegeben, als sie mir auf einmal ihren Becher Wasser ins 
Gesicht kippte und heute dann wieder- ich sitze ganz unschuldig auf meiner Bank und freue mich auf das Gestalten des geografischen Tagebuchs, 
als ich plötzlich eine Fontäne Wasser übergekippt bekomme. Das bedeutet Krieg! Als ich diesen Angriff mit einem Rückschlag abwehrte, war es 
schon zu spät. Der ganze Tisch und ich waren triefnass, aber da Unterricht war, musste das schön am Körper trocknen! Danke Paula 😀 
Gegen fünf Uhr wurde dann die Glocke zu einem “Mann über Bord“ Manöver geläutet. Es wurde ein etwa 1m x 1m großer, weißer Karton über Bord 
geworfen und wir sollten ihn alle mit unserem Finger orten. Das ganze dauerte ganze drei Minuten und 18 Sekunden, bis wir ihn nicht mehr sehen 
konnten. Da sieht man mal, wie schwer es sein würde, einen vielleicht 30 x 20cm großen Kopf in den Wellen wieder zu finden. 
Um 18:00 Uhr hat sich dann die Klarheit- Gruppe getroffen und Johan mal wieder an die Grenze seiner Nerven gebracht. Hier geht es darum, 
kongenial zu unserem Ocean College Lernbuch, welches in Kooperation mit „Klarheit“ produziert wurde, einen Schülerkalender für den normalen 
Schulalltag zu Hause zu gestalten. Wie? Welche Farbe? Wie groß? Welcher Inhalt? Als wir angefangen haben, über die Schriftart zu diskutieren, 
haben wir das Ganze abgebrochen und beschlossen, diese Diskussion dem Team von Klarheit zu überlassen. Jetzt haben wir “Lernbuch“, da ich 
aber die Wochenreflexion schon verfasst habe, kann ich weiter den Tagesbericht schreiben. Zusammenfassend lässt sich wohl sagen, dass es 
alles in allem heute ein entspannter Tag mitten auf dem Ozean war! 
Zuletzt möchte ich noch meine Eltern, Anni und Hannes grüßen. Ich vermisse euch und gerade jetzt in der Weihnachtszeit fällt es auf, dass ich 
nicht zuhause mit euch vor dem Kamin sitzen und lesen kann. Ich hoffe ihr hattet einen schönen ersten Advent und schmückt alles so wundervoll 
wie jedes Jahr. Ich denk an euch und hab euch ganz doll lieb! 
Eure Emma 
 
 
 
 
 
 



Irgendwo auf dem großen schönen Atlantik 
5. Dezember 2017  
Autor: Karl 
Position: Irgendwo auf dem großen schönen Atlantik. 
(16°18,36N 047°40,48W)  
Mein Tag heute begann wieder einmal sehr früh, nämlich um 01:15 Uhr. Das 
ist eigentlich ungewöhnlich, da meine Wache normalerweise um 00:45 (eine 
viertel Stunde vor Wachbeginn) geweckt wird. Aber da wir mittlerweile eine 
weitere Zeitzone durchschritten haben, wurde die Zeit wieder umgestellt und 
das in einem besonderem Rhythmus: Damit nicht eine Wache eine ganze 
Stunde länger machen muss, macht jede Nachtwache ein wenig länger, damit es 
auch fair zugeht. Ich habe mich in der letzten Zeit schon super an den neuen 
Schlafrhythmus gewöhnt, deswegen verbringe ich meine Wache immer wach 
und ausgeruht, trotz der wohl anstrengendsten Zeit von ein bis fünf Uhr. 
In den letzten Tagen habe ich mich immer mit unserer Steuerfrau Regina für ein paar Stunden zusammengesetzt und Segeltheorie gemacht. Nach 
der Wachübergabe beginnt dann die Schlafphase für uns von 05:00 Uhr bis zum Mittagessen, also 13:00 Uhr. Heute wurde ich aber schon ein 
wenig früher von Charlotte geweckt, mit der ich noch Physik lernte. Außerdem mussten wir noch per Hand unsere Wäsche waschen, da unser 
Wasser ja im Moment sehr knapp ist. Dann gab es Mittagessen und danach Matheunterricht, der nicht weiter spannend war. 
Nach dem Unterricht gab es dann einen Allgemeinalarm, der aber dieses Mal nichts Schlimmes zu bedeuten hatte, sondern uns viel Freude 
bereitete. Aus den Niederlanden haben uns nämlich Sinterklaas und der schwarze Piet besucht, die uns viele Süßigkeiten brachten und die frohe 
Botschaft, wer bei der Schiffsübergabe Posten wie den des Steuermannes oder Kapitäns übernehmen darf. 
Martin erschien voll verkleidet als Sinterklaas, der aus Holland nach alter Tradition mit seinem Dampfschiff und dem schwarzen Piet einen kleinen 
Abstecher zu uns auf die Regina Maris gemacht hat. Der schwarze Piet war dann Sietse, der komplett schwarz angemalt und fröhlich wie immer, 
eine riesen Show abgezogen hat. Martin, alias Sinterklaas, hat dann die einzelnen Personen, die sich nach ihrer Bewerbung auf einen 
Schiffsposten freuen konnten, nach vorne gerufen und ihnen die fröhliche Botschaft mit ein wenig weihnachtlicher Stimmung verkündet. Merle ist 
Ärztin, Tobias B. und Matthias 
sind Köche geworden. Lennard, Simon und Paula werden als Bootsmänner bei all Hands Manövern oder beim Segelpacken eine große 
Unterstützung sein. Win, Tobias M. und ich sind Steuerleute geworden, die die Aufgaben unserer jetzigen Officer übernehmen werden. Wir werden 
also die Wachen leiten und selbstständig Entscheidungen treffen, die das Schiff und das Segeln betreffen. Hannah H. ist bei der Schiffsübergabe 
unsere neue Kapitänin! Ich bin glücklich, dass ich die Aufgabe des Steuermannes während der Schiffsübergabe übertragen bekommen habe und 
möchte Regina danken, da sie sich immer super viel Mühe gibt und bisher auf jede meiner Fragen eine Antwort wusste. 
Am Abend haben Nils und ich an Deck noch eine Salzwasserdusche genommen, da der Duschplan ja vorrübergehend außer Kraft gesetzt wurde, 
weil unser Hauptwassertank kurzzeitig leer war. Danach habe ich mit Mona und Charlotte noch auf dem Achterdeck zu Abend gegessen und in die 
Sterne geschaut. 
Zum Schluss möchte ich noch meine lieben Geschwister, Eltern, den Rest der Familie und meine Freunde grüßen. 
Euer Karl 
 
 
 
 
 
 

Ein Tag wie kein anderer. 
6. Dezember 2017: Reiseblog 
Autorin: Wanda 
Position: Atlantik 
(16°4,24’N 50° 16,63W) 
 
Heute wachte ich in der Messe auf. Ja, ihr habt richtig gehört, ich wachte 
nicht wie die meisten anderen Passagiere in einem Bett, sondern in der 
Messe auf. Es war fünf Uhr morgens, also hatte ich noch vier Stunden bis zum 
Unterricht Zeit. In dieser Zeit bearbeitete ich mit Freude meine Hausaufgaben 
und aß ein Brot mit Nutella. Um viertel vor acht weckte ich dann Inga und wir 
zogen zusammen los, um zu duschen. Aber nicht auf die gewöhnliche Art und 
Weise, wie es ein mancher von euch vielleicht von zuhause gewohnt sein 
mag, sondern ganz spartanisch mit einem Schlauch auf dem Mitteldeck. Als 
erstes mit Salzwasser, dann mit Süßwasser. 
Danach hatte ich grade noch so Zeit mich umzuziehen, bevor ich in den Unterricht musste. Dieser war heute allerdings recht entspannt, denn wir 
hatten Deutsch und danach Geschichte. Da das Essen in unserem Schiffsalltag eine relativ große Rolle spielt, darf die Beschreibung dessen 
natürlich auch dieses Mal nicht fehlen. Heute gab es Nudeln mit Bolognese oder Gemüse für unsere Vegetarier. Dann kam der Teil des Tages, der 
diesen Tag von den vielen anderen Tagen unterscheidet. 



Meine Zimmernachbarin und gute Freundin hatte seit Samstag gesundheitliche Probleme (Detaillierte Informationen dazu für die Eltern der 
Teilnehmer im internen Bereich). Unsere Bordärztin kümmerte sich die ganze Zeit um sie. Trotzdem wurde nach der besten Möglichkeit für unsere 
Freundin gesucht und die war eindeutig eine Klinik an Land. Und das mitten auf dem Atlantik! Mit mitten meine ich auch wirklich GENAU in der 
Mitte. Zurückfahren war also keine Option. Und da setzt das heutige Erlebnis an: Die „Royal Clipper“, ein Fünfmaster mit deutlich mehr Knoten, als 
wir sie fahren können, befand sich in nicht so weiter Entfernung. Da sich auf dem Meer jeder hilft, baten diese kurzerhand ihre Hilfe an, nachdem 
die Küstenwache von Martinique nach Rücksprache mit Martin einen Mayday-Relay abgesetzt hatte. So trafen sich heute gegen 15:30 Uhr zwei 
Segelschiffe mitten auf dem Atlantik. Da das andere Schiff deutlich schneller ist, nahmen sie unsere kleine Patientin und die Bordärztin mit, damit 
diese schneller an Land kommen. Die ganze Prozedur war für unsere Freundin sicherlich sehr anstrengend und wir sind alle sehr stolz auf sie und 
freuen uns, sie so bald wie möglich wieder zu sehen. Wir haben ihr auch eine Karte gebastelt und sie ihr mitgegeben. Danach hatte ich Wache. 
Ganz normale Wache. An sich passierte dort nichts sonderlich Spannendes. Ich führte wie immer ein paar Gespräche mit Nico, Mona, Inga und 
Matthias. 
Und nun sitze ich hier und mir fallen schon fast wieder die Augen zu, so müde bin ich. Doch ich möchte nun noch nicht in unser Zimmer, denn 
erstens würde das bedeuten, ich müsste es aufräumen, nachdem die letzten Nacht nicht ich, sondern unsere Bordärztin in meinem Bett 
geschlafen hatte, und zweitens ist unsere Zimmergemeinschaft jetzt nicht mehr wirklich komplett, was mich ein wenig traurig macht. Doch 
natürlich bin ich auch froh, dass sie nun auf dem Weg ins Krankenhaus ist, wo sie noch besser als hier versorgt werden kann. Gerade in der Zeit, in 
der sie hier krank in ihrem Bett lag, merkte ich, was für eine tolle Familie wir doch schon geworden sind. Jeder tat sein Bestes, um zu helfen und 
alle nahmen viel Rücksicht wegen der Situation. 
Ich bin echt guter Dinge, dass wir diese Reise zusammen gut meistern werden!Ich würde übrigens gerne noch ein paar Grüße verteilen. Als erstes 
möchte ich Lou, Csi, Hännah, Merle, Marlen und Anna grüßen, Freunde die immer für mich da sind und ich echt vermisse. Dann noch meine Oma 
Rosi und natürlich Nele, ich freue mich schon super doll auf Hamburg. Und zum Schluss natürlich noch meine Eltern, denen ich viel zu verdanken 
habe, und die ich sehr lieb habe. 
Eure Wanda 
 
 

Wale und eine frische Brise. 
7. Dezember 2017  
Autor: Win 
Position: Atlantik 
(16° 20,4N 053° 07,2 W) 
 
Mein Tag begann damit, dass Charlotte mich heute früh aus dem Bett gescheucht 
hat, da Michael Nico und mich fürs Segelstreichen wecken ließ. Ich kann keine 
genaue Uhrzeit nennen, da ich mich voll verschlafen erstmal anzog und gar nicht 
auf die Uhr guckte. An Deck angekommen, war die Sonne gerade aufgegangen und 
die Wache war schon dabei, das Besan zu streichen. Ich half, das Segel mit der 
Schot dichtzuholen. Nach dieser kleinen Runde Morgensport blieb ich erstmal auf 
der Brücke, denn jetzt wieder schlafen gehen, war eh sinnlos. Ich fragte Michael, 
den Wachhabenden, warum das Besan denn jetzt gestrichen werden musste und er wies mich auf eine dunkle Wolke hin. Er erklärte mir, dass es 
sich dabei um eine Böe mit Regen handelt. Wir beobachteten das Ganze übers Radar und tatsächlich hatte die Brise aufgefrischt und dann kam 
auch schon das Kommando von Michael, alle Luken zu schließen. Simon und ich machten uns auf den Weg und währenddessen fing es schon ein 
bisschen an zu nieseln. Nach dem kleinen Regenschauer konnten dann wieder die Luken auf und das Besan gesetzt werden. Durch dieses ständige 
Hin und Her verging die Zeit recht schnell und es wurde zum Frühstück geklingelt. Beim Frühstück gab es eine sehr interessante 
Auseinandersetzung zwischen Vegetariern und Fleischessern, denn die Kitchencrew hatte entschieden, heute ein reines vegetarisches 
Mittagsessen zu zaubern. Es war sehr unterhaltsam und als diese Disputation auseinanderging, bin ich nochmal hoch zu Michael auf die Brücke, 
denn der Regen hatte zwar aufgehört, aber die Brise war immer noch aktiv und das Meer ein bisschen aufgewühlter als sonst, genauso, wie ich es 
mag. Dann war es aber leider Zeit runter zu gehen, denn wir hatten Unterricht. Nach einer Stunde Deutsch, zwei Stunden selbständigem Lernen für 
die Heimatschule und einer Stunde Mathe, in der wir auch diesen bereits in einem vorherigen Tagesbericht beschriebenen Test schreiben mussten 
und leider kann ich behaupten, dass Charlie 2 auch auf der 6er Liste steht. 
Wir wurden dann durch den doppelten Glockenschlag von Mathe erlöst, packten erstmal deprimiert unsere Sachen und begaben uns zur 
Essenausgabe. Wie immer befand sich bereits eine lange Schlange bei der vegetarischen Essensausgabe. Dann aß ich mit Emil und Lotte auf dem 
Achterdeck und wir „chillten“ dort noch relativ lange. Ab und zu hörten wir heftiges Scheppern aus der Messe und Küche und darauffolgende 
Schreie und Gelächter. Die Brise war immer noch da und wir machten durchschnittlich um die 7,5 Knoten, davon können die von KUS nur träumen! 
In meinem kleinem Zeh spürte ich, dass wir heute den Rekord, den Michael aufgestellt hatte, sprich 9,5 Knoten, brechen werden. So kam es, dass 
Karl und ich fast ständig vor dem Bildschirm hockten und den Geschwindigkeitsmesser anfeuerten. In mir brannte ein Monsterfeuer und ich spürte 
einfach, wie ich in solchem Wetter aufgehe und voll und ganz in meinem Element bin. Als die Lehrer dann die Stuurhut (so nennen Emil und ich das 
Steuerhaus, denn auch wir wollen uns ein bisschen auf dem niederländischen Schiff integrieren) betraten und uns rausschickten, warfen Emil und 
ich nochmal unsere Hochseeangel raus, die seit ein paar Tagen nicht im Wasser war. Dabei bemerkten wir zwei dunkle Stellen im Wasser und uns 
wurde relativ spät erst klar, dass es Wale waren und so schrien wir los: „Wale an Steuerbord!“ Die ungefähr 10 m langen Wale hatten die 
Aufmerksamkeit des ganzen Schiffes erregt und schwammen manchmal sehr nah am Schiff. 
Gegen 17:00 Uhr wollten Micheal und ich Astronavigation machen, leider wurde das durch das ständige Hin und Her in der Stuurhut unterbrochen 
und wir einigten uns darauf, morgen weiter zu machen. Den Rest des Nachmittags verbrachte ich auf der Brücke und so kam es, wie es kommen 



musste. Um mir mein Abendbrot zu holen, verließ ich die Brücke und Johan „flankte“ wieder einen von seinen Sprüchen raus: Ich zitiere: „Win, Du 
hier unten? Mensch, was macht die Brücke denn ohne Dich? Kommen die ohne Dich klar?“  Mit diesen Worten machte ich mich mit meiner Suppe 
wieder auf den Weg zur Brücke. Nach dem Verspeisen ist mir eingefallen, dass ich heute Tagesbericht habe und ich begab mich zur Messe, um mit 
dem Schreiben anzufangen. Ich wurde aber leider durch Steffi unterbrochen, denn heute ist unsere Zimmerkontrolle dran und da muss jeder 
anwesend sein. Die Zimmer werden seit heute wegen, nun, sagen wir, unangenehmen Gerüchen und durch krasses Tohuwabohu kontrolliert und 
den Umständen entsprechend gesäubert. Steffi zeigte uns dann, wie man Platz spart und wie man so viel wie möglich unter Betten stopfen kann. 
Das Ganze hat fast zwei Stunden gedauert und so kommt es, dass ich in meiner Wache den Tagesbericht schreiben muss. Mein Tag wird wohl 
damit enden, dass, wenn ich mit dem Tagesbericht fertig bin, ich meiner Wachaufgabe nachgehen, sprich den Salon sauber machen muss und 
danach eine weitere Stunde Wache haben werde, also bis 01:00 Uhr und mich dann müde und zufrieden in meine Koje legen werde. 
P.S.: Mein kleiner Zeh hat sich geirrt, denn der Rekord wurde nicht gebrochen. Wir haben aber immerhin 9,2 Knoten erreicht! 
Kleine Notiz an meine Schwestern: 
Salut Mona a Lena, ech hoffen dir haat e coolen Kleeschesersdaag. Dass bessen komesch keen Schnei, keng Deko an keen Beemchen ze hunn. Bei 
eis ass de Kleeschen och komm an ech kruut vir Schiffsübergabe den Steuermannsposten geschenkt an Seissegkeeten, vill Seissegkeeten haha. 
Ech hoffen et geet ierch all gudd an Chrestdagsstemmung ass net all ze stresseg. Lena ech wenschen dir schonmol Alles Guddes vir dain B-day. 
An Mona stress dech net zevill mat der Schoul ech wees dass grad elo eng sauer Prüfungszait ass. Bopa, dei Flaam, dei´s du bei mir gezündt hues 
mat dengen Geschichten huet sech zu engem Feier ausgebreet sinn hei doheem. Trotzallem freen ech mech iech rem zegesinn. Bis dann, 
Euer Win 
 
 

Letzter Tag vor der Schiffsübergabe mit nassem Ende 
8. Dezember 2017  
Autorin: Paula 
Position: Atlantik 
[16°13,64N 55°41,89W] 
 
Mein Tag startete heute damit, dass ich um 04:45 Uhr von Karl und Charlotte 
geweckt wurde. Nachdem sie mich sehr feinfühlig dazu überredet haben und 
mit Matheaufgaben getestet haben, ob ich denn auch wirklich wach bin, 
musste ich dann wohl oder übel aufstehen. 
Für das frühe Aufstehen wurde ich dann immerhin mit einem sehr schönen 
Sternenhimmel und später sogar mit einer Sternschnuppe belohnt. Als es 
heller wurde, sind, mit ein bisschen lauter Musik, auch unsere Lebensgeister 
wieder erweckt worden. Pünktlich um 08:00 Uhr gab es dann Frühstück. 
Heute extra wellenfest, da seit ein paar Tagen alles durch die Gegend fliegt und wir schon so einiges aufwischen mussten. Vom Frühstück 
gestärkt, war die letzte Stunde Wache dann auch kein Problem mehr. Als ich dann die Wache übergeben habe, hatten wir, wie jeden Tag, noch ein 
kleines Feedbackgespräch mit unserem Officer Michael. 
Danach hatte ich mir eigentlich zusammen mit Nora und Emma vorgenommen nicht schlafen zu gehen und sofort Hausaufgaben zu machen, aber 
die Müdigkeit hat mich dann doch besiegt und mich sogar den 11:00 Uhr Snack verschlafen lassen. 
Zum Glück hat Nora mich dann irgendwann geweckt und wir haben fleißig für Bio gelernt, was sich dann später im Unterricht bei der Abfrage auch 
gelohnt hat. Das Mittagessen war heute auch sehr lecker, es gab Döner mit selbstgemachtem Brot und für mich die vegetarische Variante. 
Danach hatte ich dann meine erste “Besprechung“ als Bootsfrau, in der wir die neuen Wachen eingeteilt haben, da morgen die Schiffsübergabe 
stattfindet. Alle werden in der Zeit acht Stunden Wache laufen. Ich bin schon gespannt, wie es wird Bootsfrau zu sein und den Anderen beim Segel 
hochziehen zu sagen, sie sollen sich mal ein bisschen mehr beeilen. Haha! 
Dann hatte ich Englisch, wo wir gerade eine Kurzgeschichte schreiben, die mindestens 1000 Wörter haben muss und als Klassenarbeit gewertet 
wird. Das wird noch ein Spaß! 
Als dann eigentlich der Bio- Unterricht losgehen sollte, gab es erstmal Pfannkuchen mit Nutella und später gab es noch eine Ansage von Martin, in 
der er uns erzählte, dass die kranke Schülerin sicher mit dem Helikopter abgeholt und ins Krankenhaus geflogen wurde. An dieser Stelle nochmal 
gute Besserung von uns allen, wir denken an dich! 
Nach Bio kletterte ich mit Lotte und Emma vorne ins Klüvernetz, dort haben wir dann erstmal eine Singparade gestartet, die leider fast jeder auf 
dem Schiff gehört hat…das war natürlich unsere Absicht, genau wie die Heiserkeit danach! 
Um 19:00 Uhr klingelte es zum Abendessen und ich setzte mich gemeinsam mit Emil, Win, Lotte und einer heißen Tomatensuppe aufs Achterdeck. 
Das war alles schön und gut bis dann Lennard hochkam und mir verkündete, dass mein ganzes Bett nass wäre!!! Ich bin dann natürlich gleich 
runtergelaufen, um nachzusehen und stellte fest: Lennard hatte leider Recht. Sogar die Matratze tropfte auf Mikas Bett durch. Dann hieß es 
erstmal aufhängen gehen! Mit tatkräftiger Unterstützung von Merle, die jedoch nur eine Hand frei hatte, da sie ja noch ihren Tee trinken musste, 
der ihr später zum Verhängnis wurde…dazu nachher mehr. Trotzdem vielen Dank mein Merlchen! Also hingen wir im Dunkeln draußen die nassen 
Sachen auf, die hoffentlich morgen trocken sind. Die Übergangslösung für heute Nacht lautet: Mit Lotte draußen in der Hängematte schlafen. Das 
wird bestimmt cool. 
Dann ging ich runter, um Merle zum Tagesbericht schreiben zu holen, doch Merle lag nach einem Treppensturz, bei dem ihr heißer Tee auf ihrem 
Arm landete, in ihrem Bett. Aber nichts Schlimmes, keine Sorge, kurz darauf war sie wieder wohlbehalten auf den Beinen. 
Sooo und das war mein Tag. Wie ihr seht passiert hier jeden Tag etwas Lustiges. 
Am Ende grüße ich noch meine Familie und Freunde und wünsche ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit. 
Eure Paula 



 
 

Schiffsübernahme und ihre Folgen 
9. Dezember 2017  
Autor: Finn 
Position: Atlantik 
(16° 28,19´N 58° 36,29´W) 
 
„Finn! Du hast Wache!“ Es gibt nichts Schöneres, als nachts um 01:00 mit diesen 
Worten den Tag zu beginnen. Nachdem ich die letzten Wochen nur die Tagwache 
hatte, war die Uhrzeit etwas ungewohnt. Der Grund für diese Veränderung in 
meinem vorher so angenehm aufgeteilten Tagesablauf war, dass heute der erste 
Tag der lang ersehnten Schiffsübernahme war. Ich hatte die mir zu dem Zeitpunkt 
recht fragwürdig erscheinende Ehre, die erste Wache in der neuen 
Wachaufteilung zu haben. Aber man kennt ja seine Pflichten an Bord, also Augen 
zu und durch! Nach der Wache dann direkt zurück ins Bett und weiterschlafen. Dann um 09:00 Uhr, einer etwas erträglicheren Uhrzeit, direkt 
nochmal aufstehen und genießen, dass kein Unterricht stattfindet. Also habe ich meine Freizeit genossen und gelesen und mit Sebastian noch 
etwas Mathe gemacht. Um 13:00 Uhr ging der Spaß mit dem Wacheschieben schon wieder los. Zur Verbesserung meiner Laune trug allerdings bei, 
dass es zum Mittagessen Pizza gab. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere neuen Köche Matthias und Tobias. 
Nach dem Mittagessen fand die Samstagsauktion statt. Die Auktion  war wie immer recht unterhaltsam, für einige von uns aber auch recht teuer. 
Der restliche Verlauf  der Wache war ereignislos. Aber dafür gab es heute einen riesigen Topf Milchreis als Nachmittagssnack. Original mit den 
Kommentaren von Leon und mit Zucker und Zimt und Apfelmus. Das war sicherlich das Highlight des Nachmittags, denn jeder konnte sich sogar 
zweimal was nehmen. Nach dem Ende der Wache musste ich  noch mein Zimmer aufräumen, da es am Abend Zimmerkontrollen gab. Offensichtlich 
hab ich meine Arbeit gut genug gemacht, denn ich bin straffrei davon gekommen. Es gibt heute keinen  Kinoabend, da alle zu müde sind, um jetzt 
noch lange wach zu bleiben. Ich bin wohl nicht der einzige, der die neuen Wachzeiten nicht ganz zu schätzen weiß. 
Da ich um 01:00 wieder Wache habe und es schon recht spät ist, werde ich den Bericht hier beenden und versuchen noch ein bisschen Schlaf zu 
kriegen, damit ich morgen nicht komplett übermüdet bin. 
Und wir sind heute in der Spitze einen neuen Rekord gefahren: 9,5 Knoten ist schon ziemlich flott.Und der Spruch des Tages heute übrigens von 
Emma: „Ich hatte heute den ganzen Tag Küchendienst und habe jetzt sogar noch gute Laune!“ 
Euer Finn 
 
Land in Sicht!  
10. Dezember 2017 
Autorin: Merle 
Position: Atlantik 
(16°00,97N 61°07,39W) 
 
Heute Morgen wachte ich durch die Klingel zum Segelsetzen auf. Im Schlafanzug hieß es also an Deck gehen und mit Lotte zusammen die 
Klüverschot anziehen. Weil wir beide noch ziemlich müde waren, machten wir dies unter dem Motto „Probier´s mal mit Ruhe und Gemütlichkeit“! 
Nach dem “sehr erschöpfenden“ Segelmanöver ging ich nochmal kurz in mein Bett und wartete darauf, dass Lottes und Paulas Wache zu Ende 
geht, da wir uns zum Frühstücken verabredet haben. Als diese mich dann um 09:00 Uhr weckten, gingen wir mit unseren Broten zum Vordeck und 
setzten uns so hin, dass wir das Meer betrachten konnten. 
Nach dem Essen versuchte ich ein wenig Motivation für meine Deutschhausaufgaben zu finden. Dies schaffte ich nur mit dem Gedanke, dass ich 
im Moment mehr Zeit als sonst habe, weil ich als angehende Bordärztin keine Wache habe. Also schleppten Lotte und ich uns runter in die Kajüte, 
um unsere jeweiligen Hausaufgaben zu machen…tragischer Weise wurde diese produktive Zeit ein paar Mal durch erneutes Segelsetzen 
unterbrochen. 
Als nächstes kam die sehr beliebte Ansage, dass heute wieder PUTZTAG ist….yeah…Weil der zweite und letzte Tag der Schiffsübergabe ist, verlief 
das etwas anders als sonst. Diesmal wurden die Putzdienste den Wachen zugeteilt, also gab es heute mal keine „Happy Sundaygames“ mit dem 
Kartenziehen. Alle, die bei der Schiffsübergabe einen Posten innehaben, Bordärztin eingeschlossen, müssen am Putztag eigentlich nicht 
teilnehmen. Ich tat dies aber trotzdem, damit Lotte und ich pünktlich zu unserem Reanimationskurs mit Regina gehen konnten. Unsere Aufgabe 
erforderte mächtig Körpereinsatz- wir sind unter die Tische gekrabbelt, um die Wände unter den Bänken zu schrubben. Sauberkeit muss sein! 
Davor gab es aber noch Mittagessen, das heute echt gut geschmeckt hat. Kompliment an unsere zwei neuen Köche Tobias B. und Matthias. 
Dann ging es hoch zu Regina aufs Achterdeck. Es war so warm, dass wir am Ende im Bikini Unterricht machten. Zuerst wiederholten wir die Dinge, 
die wir gestern gelernt haben- sprich alles über den Magen, Kopf und über die Atmung. 
Dann suchten wir uns ein Opfer zum Reanimieren aus. Karl war zur rechten Zeit am rechten Ort und er durfte sich gleich mal aufs Achterdeck 
legen. Selbstverständlich führten wir an ihm nicht eine komplette Wiederbelebung durch, denn sonst hätte unser Karl vielleicht 
Herzrhythmusstörungen bekommen können. Das alles war sehr interessant und lustig, jedoch in der Sonne auf Dauer anstrengend. Also legten wir 
uns einfach ganz entspannt eine Zeit lang in die Sonne, bis es den 16:00 Uhr Snack gab. 
Während wir unseren Joghurt aßen, tauchten neben uns zwei Wale auf- wortwörtlich! Traurigerweise sind Wale und Delfine keine große Attraktion 
mehr, da sie schon zum Alltag dazugehören. Bis zum Abendessen bildeten Lotte, Paula, Emma und ich einen Massierkreis, entspannten und 
redeten ein wenig. Oben auf dem Mast saßen währenddessen Emil und Win und hielten Ausschau nach Land, denn Martin kündigte an, wer als 



erstes Land sieht, bekommt eine Tafel Schokolade!!! Irgendwann kam dann der Ruf: „Land in Sicht“. Dann war es klar- Emil und Win bekommen die 
Schokolade. 
Beim Abendessen gab es großes Gedränge, denn heute gab es Spiegelei mit Gurken und Tomaten. Hört sich jetzt wahrscheinlich ziemlich 
unspektakulär an, aber das ist schon eine Besonderheit hier an Bord. Sonst gibt es jeden Abend eine Suppe, also ist es doch klar, dass heute alle 
sehr glücklich waren mit dem Abendessen, oder? 
Nachher um 24:00 Uhr kommen wir auf Marie Galante an. Wir haben unseren Kurs ein wenig gewechselt und laufen daher erst morgen auf 
Dominica ein. Wir alle freuen uns schon sehr, morgen bei Landgang wieder festen Boden unter den Füßen zu haben! So nach zwei Wochen ist das 
mal wieder angemessen, würde ich sagen. 
Ich werde mich jetzt gleich noch entscheiden, ob ich wach bleiben, oder doch lieber schlafen soll. Schlaf ist nämlich hier das Wertvollste was man 
kriegen kann! Ich freue mich schon, morgen wieder Kontakt mit meiner Familie und meinen Freunden zu haben. Vermisse euch und hab euch lieb, 
Eure Merle 
 

Festen Boden unter den Füßen 
11. Dezember 2017  
Autorin: Charlotte 
Position: Marie Galante 
(15°57,5N 61°19,6W) 
 
Heute konnte ich das erste Mal nach zwei Wochen Nachtwache wieder 
durchschlafen. Inga weckte mich um kurz nach 08:00 Uhr zum Frühstück, 
weil ich die Glocke überhört hatte und ich machte mich daraufhin für den 
Tag fertig. Als erstes ging ich an Deck, gespannt wie es draußen wohl 
aussehen mag und schaute auf glasklares Wasser, ein kleines Dorf, einen 
wunderschönen Sandstrand mit Palmen und Urwald im Hintergrund. 
Nach dem Frühstück bekamen wir unsere Handys und nachdem wir uns alle 
mal zu Hause gemeldet hatten, machten wir uns an die Arbeit, das Dinghi aufzubauen und unsere Wachdienste (Toiletten putzen, Salon reinigen…) 
zu erledigen. Nachdem wir das gemacht hatten, betraten wir nach zwei Wochen endlich wieder festen Boden, worüber sich alle sehr gefreut 
haben. Immerhin können wir jetzt sagen, dass wir den Atlantik überquert haben und das nicht mit einem Flugzeug, sondern mit einem Segelschiff. 
Und das ist in unserem Alter wohl alles andere als selbstverständlich. 
Mit Wanda und Inga erkundete ich dann die Insel und wir holten uns etwas zu Essen, bis wir uns in einem kleinem Café niederließen, wo sich auch 
schon Johan und viele andere befanden, um WLAN zu „schnorren“. Dort verbrachten wir einige Stunden und ich konnte nach langer Zeit mal wieder 
ausgiebig mit Freunden und Familie telefonieren. 
Nach einiger Zeit und interessanten Gesprächen mit den Einheimischen brachen wir zum Strand auf, wo wir riesige Muscheln fanden und nach 
einem kleinen Strandspaziergang auch die anderen trafen. 
Während Inga und Wanda schwimmen waren, kamen mir Elena, Tobias B., Karl und Finn mit Kokosnüssen entgegen, die sie frisch für das 
Barbecue, welches heute Abend auf dem Schiff stattfinden soll, gesammelt hatten. 
Als wir auf die Uhr schauten, mussten wir feststellen, dass wir zurück zum Schiff mussten. Daraufhin gingen wir zum Dinghi- Treffpunkt, an dem 
wir auf Martin warteten, um das Dinghi mit Essenvorräten zu beladen. 
Nachdem wir die Einkäufe ausgeladen hatten, halfen wir alle mit, ein schönes Barbecue vorzubereiten. Jetzt, nach dem leckeren Essen, feiern wir 
unsere Atlantiküberquerung und stoßen auf unser fehlendes Gruppenmitglied an (wir vermissen Dich und wünschen Dir gute Besserung). 
Eure Charlotte 
 

Reimen, um die schönsten Wörter zusammen zu leimen. 
12. Dezember 2017 
Autorin: Wanda 
Position: Roseau/Dominica 
(15°17,29’N 61°22,75‘W)  
 
Der Schlaf ist unerlässlich. Drum schlaf ich gern, egal wie hässlich. 
Doch sitzt Mona, kurz vor Unterricht vor meinem Bett 
und erklärt, das schnelle Aufstehen wäre jetzt nett. 
Da denk ich mir, 
ach wär´s doch erst vier, 
wär ich auch bereit, 
hätt‘ ja noch mehr Zeit. 
Doch so hab ich nur noch gute 10 Minuten. 
Springe auf, muss mich ja nun sputen. 
Greife nach meiner Bürste für die Zähne, 
gleich nachdem ich nochmal gähne. 
Renne zur Messe hinauf, 
und so nimmt der Tag seinen Lauf. 
 



Nun noch schnell ein Brot verzehren, 
man muss sich vor Mathe ja ernähren. 
Denn Matheverständnis owe owe, 
ist wie hier zu warten auf den Schnee. 
Doch strenge ich mich fleißig an, 
man tut ja was man kann. 
Die Stunde geht recht schnell vorbei, 
denn ich lernte ja auch allerlei. 
Nun geht es auf zur Algen-Gang, 
die hat einen hoch wissenschaftlichen Slang. 
Doch bevor wir über Algen reden, 
geht es um etwas, das betrifft jeden. 
Denn die Steffi kommt angerannt 
und gibt etwas bekannt: 
seit Neuestem haben wir wieder Krabbelvieh auf unserem Kopf, 
wüten diese also nun wieder auf so manchem Schopf. 
Doch wollte Steffi uns nicht groß stören, 
sollten wir es ja nur mal hören. 
So fangen wir dann endlich an, 
machen uns an Mikroalgenkultivierungsvideo an. 
Doch nicht auf Deutsch no no no, 
englisch macht uns das Leben froh. 
Der Lucas, der kennt da selbst die schwersten Formulierungen, 
ist Meister der Vokabeln von Algenkultivierung. 
Der Matthias und er, 
die haben´s in unserer Gang nicht schwer, 
leiten sich alles irgendwie her. 
Gleich danach eignete ich mir Wissen der Materie Physik an, 
man tut ja wieder was man kann. 
Dann gab es Mittagessen, 
wir haben alle sehr viel… verzehrt. 
Bolognese mit recht viel Käse. 
Nun musste noch etwas geputzt werden überall, 
müssen das Schiff retten vor seinem Verfall. 
Und da waren wir schon fertig mit dem Putzen, 
mussten nun nur noch das Dinghy benutzen, 
um rüber zukommen an die andere Seite ans Land, 
Dominica übrigens, ach ja war euch ja noch gar nicht bekannt. 
Denn da sind wir nun, 
lassen unsere Segel etwas ruhen. 
Viele erkundeten also die fremde Stadt, 
obwohl sie den Namen Stadt eher nicht verdient hat. 
WLAN ist hier ungefähr so bekannt, 
wie blühender Raps, 
da kriegten ein paar einen kleinen Kollaps. 
Doch ich blieb lieber am Schiff und wusch Wäsche hin und wieder. 
Die Paula, die singt davon ja schon Lieder. 
Sie ist die Wasch-Fee, 
doch das ist ja auch nicht ganz ok, 
zeigen wie er schon waschen kann. 
Fühlt sich der Allgemeinheit verpflichtet, 
damit man auch mal für alle Arbeit verrichtet. 
Doch wollte ich nicht nur die höchsten Waschkünste erklimmen, 
wollte auch noch etwas schwimmen. 
Denn das Wasser hier ist wunderbar klar und dunkel. 
Und die Sonne schien als würde sie denken: Wie wär´s wenn ich für diese Entdecker extra stark Funkel. 
Und ach da war´s auch schon wieder dunkel 
und der Zeiger stand schon auf 7 Uhr. 
Zeit für eine Nahrungszufuhr. 
Diese wurde auch recht begrüßt 
und das ein oder andere Nutellabrot wurde auch verbüßt. 
Nun wünsche ich euch allen eine feine Nacht, 



hoffentlich habt ihr auch einen schönen Tag verbracht. 
Die letzten Worte sende ich an meine Lieben zu Haus, denn jeder ist ja mal dran, 
 
schicke ganz viel Liebe raus. 
Mir geht es super gut auf hoher See, 
das einzige was fehlt ist der Schnee. 
Doch bin ich ja schon leise, 
denn was ist Schnee schon gegen so eine Reise. 
 
Eure Wanda 
 
 P.S.: Lotte möchte noch ihre Familie und ihre Freunde zu Hause grüßen: 
Ich hab euch ganz doll lieb und denke an euch. Vergesst nicht, wenn ich mich nicht melde ist es ein Zeichen, dass es mir hier sehr gut geht 🙂 
Ich hoffe euch geht es auch gut und das ihr eine schöne Adventszeit mit Schnee und Plätzchen im gemütlichen Zuhause habt. 
 
 
 
Ein entspannter Tag auf dem Schiff 
13. Dezember 2017  
Autor: Lucas 
Position: Roseau, Dominica 
(15°17,29’ N 61°22,75‘W) 
 
„Aufstehen! Um halb neun müssen alle spätestens in der Messe sein!“ 
Mist! Schon wieder die Glocke verschlafen. Müde machte ich mich fertig und 
öffnete das 13. Türchen meines Lindt-Adventskalenders. Nusscremekugel. 
Lecker! In der Messe angekommen, gucke ich erst einmal auf den 
Stundenplan der Bravo II- Watch. Eine Doppelstunde Deutsch gefolgt von 
zwei Stunden Geschichte. Na toll! Nachdem ich ein Erdnussbutterbrot und 
ein Nutellabrot gegessen habe, sprang ich noch mal kurz ins kristallklare 
Wasser, um mich noch vor dem Unterricht zu erfrischen. 
In Deutsch mussten wir heute eine Kurzgeschichte schreiben mit den Begriffen: Insel und Cola-Dose. Danach lasen wir diese gemeinsam vor und 
gaben unser Feedback darüber. Die Pause zwischen Deutsch und Geschichte nutzte ich wieder zum Schwimmen. In Geschichte bereiteten Finn 
und ich uns alleine für eine Präsentation über den Vietnamkrieg vor, denn Nico hatte Küchendienst. Danach stellte uns Hannah den Kalten Krieg 
vor. 
Zum Mittagessen gab es Truthahn Curry. Danach bestand die Möglichkeit, mit einem Dinghi in die Stadt zu fahren, doch ich beschloss, an Bord zu 
bleiben, weil ich so den gesamten Tag entspannen und gelegentlich ins Wasser springen konnte. Nach einer halben Stunde kam das Dinghi jedoch 
wieder mit allen Passagieren. Diesmal wurde es jedoch mit dem anderen Dinghi gezogen, denn der Motor des Dinghis ist auf halber Strecke zum 
Steg kaputt gegangen. Karl und Leon haben es davor vergeblich versucht, das zweite Beiboot zu ziehen aber es war einfach zu weit. Irgendwann 
kam Martin dann mit einer irren Geschwindigkeit angefahren und knotete sich prompt vorne dran und zog uns. Mit dem anderen Dinghi sind sie 
dann wieder an Land gefahren, während Martin und Win, versuchten das kaputte Dinghi zu reparieren. 
Dann hatte Nico die geniale Idee, den Topf im Meer zu waschen, anstatt kostbares Süßwasser dafür zu verwenden. Heute hatte ich Waschtag. 
Deswegen konnte ich endlich die zwei Wochen lang angestaute Wäsche waschen. Den restlichen Nachmittag verbrachte ich mehr im Wasser als 
auf dem Schiff. Ich sprang häufig vom Mast und vom Klüverbaum ins Wasser. Dann bereiteten Paula, Lotte, Merle, Emma und Hannah den 
Nachmittagssnack, Cookies, vor, während ich Nico half beim Brot backen. Die Cookies waren sehr gelungen und da fast alle an Land waren blieb 
umso mehr für die Leute an Bord. Und all das bei den Klängen zu „Last Christmas“ bei karibischen Temperaturen, auch wenn man sich hier Schnee 
wirklich nicht vorstellen kann. 
Am Abend kamen die anderen wieder und es gab Abendessen. Martin und Johan machten dann eine Ansage und erklärten uns, wie die nächsten 
drei Tage ablaufen würden und was wir alles packen müssen. Morgen werden wir eine Wanderung zum „Boiling Lake“ machen und anschließend 
zwei Tage bei den Rastafaris verbringen. Und entsprechen werden wir die kommenden zwei bis drei Tage keine Tagesberichte verschicken, also 
bitte nicht wundern, wir sind im Dschungel! 
Liebe Grüße nach Hause. Ich vermisse euch alle sehr und ich hoffe ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. 
Euer Lucas 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wanderung zum Boiling Lake 
14. Dezember 2017 
Autorin: Inga 
Position: Roseau, Dominica 
(15°17,29`N 61°22,75`) 
 
Liebe Leser/in, 
heute mussten wir schon um fünf Uhr aufstehen. Das ist sehr früh, vor 
allem wenn man nicht so gut geschlafen hat. Auf dem Schiff konnten wir 
uns noch Brote für unsere Wanderung zum sog. „Boiling Lake“ schmieren. 
Dann wurden wir mit dem Dinghy und den vielen Tagesrucksäcken, Zelten 
und den Taschen (für unsere Übernachtung bei den Rastafaris) vom Schiff 
ans Land gebracht. Dort haben wir auf unseren Shuttle gewartet, der sich 
im Tag vertan und ein wenig Verspätung hatte. 
Mit drei kleinen Autobussen sind wir dann in den Regenwald gefahren. Die Verwüstung, die der Hurrikan hinterlassen hat, als wir damals in 
Amsterdam losgefahren sind, ist immer noch gut sichtbar. Alle Häuser sind zerstört, nur wenige sind wieder aufgebaut und die Wälder, die 
bestimmt grün und üppig aussehen müssten, haben keine Baumkronen mehr. Das Laub fehlt und sie sehen einfach nur zerrupft aus. 
Der Weg, der zum Boiling Lake führt, wurde extra von Einheimischen für uns begehbar gemacht, denn seit dem Hurrikan war kein Mensch mehr 
dort. Ich fand es sehr aufregend, im Urwald wandern zu gehen, vor allem nach so einem Sturm. Wir hatten zwei Touristenführer auf unserer 
Wandertour dabei, die uns sehr viel über die Bäume und Pflanzen erzählten. Sie sagten, dass der blaue Himmel, den wir so gut sehen konnten, 
normalerweise von den Blättern der Bäume komplett verdeckt ist. Der Hurrikane hat sehr viel zerstört, aber ihre Insel ist immer noch die schönste. 
Unsere Wanderung führte gegen den Strom des Flusses zum Boiling Lake. Sie war länger als erwartet, nach einer gefühlten Ewigkeit verkündete 
der Leiter wir hätten ein Viertel des Weges geschafft. Das machte mir natürlich Mut… es war oft sehr rutschig und umso näher wir dem See 
kamen, mussten wir mehr und mehr klettern, um fortzukommen. Die Wege waren teilweise sogar durch kleine Erdrutsche abgerutscht und wir 
mussten diese umgehen. An einer Stelle, wo das Wasser schon im Fluss kochte (und sehr nach Schwefel stank), aßen wir frisch gekochte Eier 
und machten uns eine Schlammmaske aus Schlamm aus der Nähe des Flusses. Beim Boiling Lake selber entstanden Dampfwolken, so dass man 
ihn schon von weitem sehen konnte. Auf dem Rückweg ging ich mit May und Mika, wir waren alle etwas fertig, aber die Hoffnung, endlich aus dem 
Urwald zu kommen, war groß. 
Auf dem Rückweg konnten wir einmal in einem Warmwasserpool schwimmen und am Ende auch in einem Kaltwasserpool. Ich bevorzugte den mit 
dem kalten Wasser. Wir wurden nach unser insgesamt zehnstündigen Wanderung wieder von den Shuttles abgeholt, auf der Fahrt gab es zur 
großen Freude aller Kekse und ich schlief ein wenig. Der Tag hatte mich ganz schön geschafft. 
Als wir bei den Rastafaris abgesetzt wurden, hatten wir noch einen zehn minütigen Fußweg bis zu der kleinen Siedlung. Es war schon sehr dunkel 
und es gab nicht viel zu erkennen. Die Rastafaris hatten uns Reis mit Gemüse gekocht. Wir aßen in einem zerstörten Haus, in dem nur noch die 
Basis vom Haus existierte. Danach konnten wir endlich unsere Zelte aufschlagen. Ich teilte mir mit Wanda und Mona zusammen ein Zelt. Wir 
quatschten nicht lange, da waren wir auch schon eingeschlafen. 
Ganz liebe Grüße nach Hause, ich vermisse euch sehr! Franzi und Emma, nochmal alles alles Gute nachträglich zum Geburtstag. 
Eure Inga 

 
Rastafari 
15. Dezember 2017  
Autorin: Mona 
Position: Rastafaridorf, Dominika 
 
Als ich heute Morgen die Augen öffnete, blickte ich in ein winziges Augenpaar. Im nächsten 
Moment wurde mir klar, dass es sich um einen unserer vielen tierischen Mitbewohner 
handelte, eine kleine Spinne, die sich von unserer Zeltdecke abseilte. Das zweite, was mir an 
diesem Morgen auffiel, waren die Rückenschmerzen, die wohl daher rührten, dass ich in 
meiner Müdigkeit am Vorabend vergessen hatte, meine Luftmatratze zu schließen. 
Als ich mich aus unserem Zelt gekämpft hatte, stand ich draußen im Schlamm und sah zum 
ersten Mal das Dorf bei Tageslicht. Zwar konnte man überall die Spuren der Zerstörung sehen, dennoch war es ein zweifellos idyllischer Ort, an 
dem wir dort gelandet waren. Langsam erwachte auch der Rest der Zeltsiedlung, das bedeutet: Es geht aufs Frühstück zu. Daher sind Inga, Wanda 
und ich zum Fluss runter, um den Abwasch des Vortags zu erledigen. Letztendlich kam ich mir etwas überflüssig vor, als es begann, wie aus 
Eimern zu strömen und somit das anschließende Bad im Fluss nicht mehr nötig war. 
Nach dem Frühstück – Brot mit Butter, Zucker, oder Erdnussbutter, ergänzt durch selbstgemachten Kakao, der meistens mit drei Esslöffeln 
Zucker konsumiert wurde, machten wir uns zusammen mit den Dorfbewohnern in Bikini und Badehose auf den Weg flussaufwärts. Das Flussbett 
bestand aus weißen, hohen Felsen und wurde zu beiden Seiten von steilen, mit den Resten des Regenwaldes bedecktenmHängen umgeben. Der 
Fluss floss zwischen den Steinen entlang und bildete an mehreren Stellen Pools, in denen man sich gut abkühlen konnte. Nach einer Stunde 
Fußweg erreichten wir eines meiner persönlichen Highlights auf der Reise: Ein ca. 150 Meter hoher Wasserfall, der sich rauschend in den Fluss 
ergoss. Am Fuß des Wasserfalls herrschte so starker Wind und e wurde so viel Wasser durch die Luft gewirbelt, dass man kaum die Augen offen 
halten konnte. 



Leider mussten wir irgendwann den Rückweg antreten, denn im Rastafaridorf erwartete uns noch viel Arbeit, denn wir wollten ihnen helfen, einen 
Teil der Schäden des Hurrikans zu beseitigen. Wieder zurück machten wir uns also daran, die Trümmerteile zu sortieren und Möbelstücke aus dem 
geheimen Garten hoch zum Wohnhaus zu tragen. In diesem Garten fanden sich Pflanzen, die auch häufig auf deutschen Balkonen zu finden sind, 
jedoch nicht in dieser Größe und Anzahl. Nach einer gelungenen Aufräumaktion mündete der Abend in einem leckeren Essen, Musik und 
Geschichten, alles in allem ein gelungener Abschluss für einen unvergesslichen Tag. 
Eure Mona 
 

Tschüss Rastas und Dominica. Hallo neue Kajüte! 
16. Dezember 2017 
Autor: Nils 
Position: Rastafari Dorf, Dominica/ Küstengewässer vor Dominica 
 
Ich weiß nicht mehr genau, was mich heute Morgen geweckt hat: das 
Prasseln des Regens auf dem Zeltdach oder Karl, der sich darüber 
aufregte, dass das Zelt nicht dicht sei und alles auf seine Sachen tropfte. 
Doch er war nicht der Einzige, der sich aufregte, denn auch Leon (die dritte 
Person mit Karl und mir in unserem Zelt) beschwerte sich gerne mal über 
die Zustände bei uns im Zelt. 
Aber auch Johan als Geschichtslehrer tat seine Meinung zu diesem Wetter 
mit einem „Vielleicht kann man sich so den Vietnamkrieg vorstellen“ kund. 
Als der Regen dann endlich aufhörte, kam so langsam Leben in das Dorf. 
Ganz nach dem Motto des Dorfältesten: „Go with the flow“. Auch unser 
Dreiergespann öffnete seine Zelttür, welche uns den Blick auf das morgendliche Tal freigab, an dem immer noch deutlich die Folgen der Hurrikans 
zu erkennen waren. Die kahlen Bäume und vereinzelt rumliegenden Teile von Wellblechdächern lassen nur vermuten, welch zerstörerische Kraft der 
Hurrikane gehabt haben muss. 
Der Küchendienst war schon auf den Beinen und damit beschäftigt, am Fluss das dreckige Geschirr vom Vortag abzuwaschen, neues Trinkwasser 
für den Tag zu holen und das Frühstück vorzubereiten, welches aus Rosinenbroten mit Erdnussbutter, beziehungsweise mit Butter und Zucker 
bestand. Dazu gab es Kakao, welcher an sich recht lecker war, in dem aber auch undefinierbaren Stückchen schwammen, die den meisten Leuten 
nicht schmeckten. 
Es gab noch ein kurzes Briefing und dann hieß es für uns aufräumen und zusammenpacken, was etwas schwerer als erwartet war, da ein großer 
Teil unserer Sachen entweder dreckig oder nass waren. Hinzu kam auch noch die Tatsache, dass das Zelt, in dem wir drei geschlafen hatten, ein 
Wurfzelt war, was beim Aufbauen zwar ein Segen für uns war, sich beim Abbauen aber als echtes Problem rausstellte, da es nicht mehr in die 
dafür vorgesehene Tasche passte. Wir schnürten es letztendlich einfach zusammen, um einigermaßen im Zeitplan zu bleiben. Anschließend 
verabschiedeten wir uns von Moses und den anderen Rastafaris und traten den Rückweg hoch zur Straße an. Wir beluden die Busse, welche eher 
Vans waren, und machten uns zurück auf den Weg nach Roussau, wo die Regina Maris uns einsammeln sollte. 
Die Rückfahrt war ein ganz anderes Erlebnis im Gegensatz zur Hinfahrt, bei der alles stockduster war. Man sah mehr von der Insel und Leuten, aber 
vor allem auch mehr Folgen des Hurrikans: Abgedeckte Hausdächer, abgerutschte Hänge und Straßen, aber auch verschrottete Autos. Nach der 
zweistündigen Fahrt über halb Dominica, kamen wir in Roussau an, wo wir sahen, dass die Regina Maris noch nicht ankerte, was für uns 
bedeutete: Abwarten! So erschöpft wie wir alle waren, nutzten wir diese Zeit größtenteils zum Dösen. Außerdem versüßte Johan uns die 
Wartezeit mit einem Snack, welcher aus einer Dose Eistee und einem Brot für jeden bestand und mit großer Freude entgegen genommen wurde. 
Nachdem das Schiff nach einiger Zeit am Horizont auftauchte und wir alle samt Gepäck mit dem Dinghy an Bord gebracht wurden, gingen viele 
erst einmal (oft auch in den verdreckten Klamotten) schwimmen, was mein persönliches Empfinden nach eine große Erleichterung war. Viel Zeit 
zum Baden und entspannen hatten wir jedoch nicht, da wir gleich den Anker lichteten und Kurs in Richtung Curacao setzten. 
Nach dem Verlassen von Dominica, fing unser Tag eigentlich erst richtig an, denn heute war sowohl noch der Tausch der Wachen als auch der 
erste Wechsel der Kajüten geplant. Der besagte Wechsel begann damit, dass alle erst einmal ihre Kabinen ausräumen und putzen mussten, was 
für ein riesiges Chaos an Deck sorgte, wo sowieso noch die Rucksäcke, Zelte, Isomatten und Schlafsäcke von den Tagen bei den Rastafaris 
lagerten. Gegen 19:00 war der Großteil der Leute mit dem Ausräumen und Säubern der Kajüten fertig und der Küchendienst verwöhnte uns mit 
selbst gemachten Pommes, Hühnchenkeulen und Salat. Für alle nicht-Vegetarier war es seit zwei Tagen das erste Mal, dass wir wieder richtiges 
Fleisch zu essen bekamen, da die Rastafaris sich eigentlich ausschließlich fleischlos ernähren. Beim Abendessen wurde dann auch die neue 
Kajütenbelegung bekannt gegeben, was teilweise sehr entgeisterte Reaktionen hervorrief (man munkelt, dass Johan und die Lehrer lange an dem 
Plan gesessen haben), wobei der Großteil eigentlich mit dem neuen Plan zufrieden ist. 
Ich persönlich vermisse meine Zweier-Kajüte mit Karl zwar ein wenig, freue mich aber auch auf ein wenig kühlere und hoffentlich auch ruhigere 
Nächte. Nach dem Essen begannen dann alle damit, ihre Sachen in die neuen Kajüten einzuräumen, was noch einmal mächtig für Unruhe sorgte, 
was Johan teilweise sehr lustig fand und es schließlich auch filmte. Nachdem die Zimmer dann fertig eingeräumt waren und wir endlich frei 
hatten, kehrte langsam Ruhe auf dem Schiff ein und die meisten fielen direkt in die frisch bezogenen Betten. Für mich war der Tag jedoch leider 
noch nicht vorbei, da ich durch das Tauschen der Wachen nun von 21:00 bis 01:00 Uhr auf der Brücke sein muss. Nach dem Säubern des Saloons 
(der neuen Aufgabe unsere Wache) konnte ich dann endlich in mein Bett, welches nun zum Glück nicht mehr nur aus einer Isomatte und einem 
Schlafsack bestand. 
Ich möchte meine Familie und Freunde in Berlin grüßen und wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit. 
Euer Nils 

 



Ein neuer Tag, eine neue Wache. 
17. Dezember 2017  
Autor: Thorben 
Position: Atlantik/Karibik 
(15° 07N 64° 29W) 
 
Bevor ich mit dem Tagesbericht beginne, wünsche ich meinem Vater alles Gute 
zum Geburtstag! Bleib gesund und fühl dich umarmt von mir Paps. 
Der Tag begann heute sehr gut für mich. Ich habe das erste Mal an Bord eine 
Nacht durchgeschlafen, da ich bisher immer Nachtwache hatte, jetzt aber der 
Wachwechsel in Kraft tritt. Ab heute habe ich von 13:00 -17:00 Uhr Wache. 
Das heißt, ab morgen von 9:00 -13:00 Uhr Schule und danach vier Stunden 
Wache. Das ist echt eine Umstellung. Heute wachte ich also pünktlich um 8:00 Uhr durch die Klingel zum Frühstück auf. Ich kam hoch und sah 
das erste Mal ein wirklich leckeres Müsli. Nach dem Frühstück ging ich runter und räumte ein wenig im Zimmer auf, da noch ein wenig Zeug vom 
großen Zimmerwechsel gestern herum lag und ich alles ordentlich haben wollte. Als ich dann damit fertig war, legte ich mich nochmal kurz hin, um 
mich noch ein wenig zu erholen. Gegen 10:00 Uhr ging ich dann in die Messe und schrieb ein wenig an meinem fast fertigen Englischaufsatz 
weiter. 
Anschließend bearbeitete ich noch Fotos auf meinem Laptop, um auch da ein wenig Ordnung rein zu bekommen. Gegen 11:00 Uhr setzte ich mich 
nochmals an meinen Laptop und las mir nochmal Englisch durch. Um 12:00 Uhr wurde dann, wie jeden Sonntag, zur Versteigerung geläutet, ich 
ersteigerte dort ein Oberteil und eine Unterhose von mir zurück. Das war verhältnismäßig wenig, da diesmal echt viel zu versteigern war. So viel 
wie auf der gesamten Reise noch nie. Die Auktion dauerte leider bis 15 Minuten vor meiner Wache. Um 13 Uhr begann dann das erste Mal an Bord 
eine Tagwache, bei der ich dann auch noch Watchleader war. Kurz nachdem die Wache begann, klingelte es dann zum: „Happy Sunday Game“. 
Gesetztes Ziel für das komplette Aufräumen waren drei Stunden. Die meiste Zeit unserer Wache war es ruhig und angenehm. Wir hatten es 
wirklich nicht schwer. Simon und ich waren heute die einzigen am Steuer, aber das war kein Problem, da wir beide inzwischen echte Profis im 
Steuern sind. 
Eine halbe Stunde vor dem Wachende geschah es dann: Es wurde erneut geklingelt, nur dieses Mal von Martin und es war nichts Schönes, was er 
uns mitteilen wollte. Innerhalb eines Tages haben wir es geschafft, den Wassertank leer zu bekommen. Martin war wie immer wütend. Er erzählte 
uns, dass wir bisher die schlechteste Gruppe bezüglich des Wasserverbrauchs wären und dass wir einen neuen Rekord im Leeren des Tanks 
aufgestellt hätten. Also mal wieder kein Duschen und Waschen, bis der Tank nicht voll ist. Bis abends hing ich dann noch ein bisschen mit den 
anderen rum. Ich quatschte lange mit Tobias B. und Lisa. Zum Abendessen gab es dann eine sehr leckere Tomatensuppe. Nach dem Abendessen, 
das ich draußen mit Lisa und der derzeitigen Watch verbrachte, setzte ich mich an den Tagesbericht und nun bin ich ziemlich müde, also werde ich 
wahrscheinlich schlafen gehen. 
Euer Thorben 
 
Neptuns Taufe. 
18. Dezember 2017  
Autor: Tobias M. 
Position: Dominica-Curacao 
(15°16,8 N 066°55,47 W) 
 
Mein Tag begann heute wie immer um 8:00 Uhr morgens bzw. um 8:15 Uhr, denn 
dann hatte ich es erst geschafft, aus dem Bett zu steigen. Nach dem Frühstück 
ging es fast wie immer los, nur das ich keine Wache hatte, sondern Unterricht, da 
wir die Wachen gewechselt hatten. Der Unterricht verlief ereignislos. Zum 
Mittagessen gab es Braten und Kartoffeln, was sehr lecker war. Aber wie immer, 
wenn etwas gut schmeckt, gibt es zu wenig davon. Zumindest ist dann der Appetit 
einfach noch größer. 
Doch danach gab es eine ziemliche Überraschung. Martin zog nämlich wieder einmal an dem GONG. Nur gab es nicht wie sonst so oft eine Ansage 
oder Ärger, sondern die Ankündigung, dass heute Neptun zu Besuch kommen würde. Wir mussten uns daraufhin alle in Badesachen in der Messe 
versammeln und auf unser Schicksal warten, inklusive der Lehrer und Erlin, dem Koch. Es wurde dann immer jeweils eine Person von Regina und 
Sietse herausgezerrt und manchmal drangen Schreie nach drinnen. Als ich dann an der Reihe war, wurde ich herausgezerrt, auf den Boden gedrückt 
und mit dem Feuerwehrschlauch abgespritzt. Währenddessen fragte Neptun (Martin) mich dann, ob es stimme, dass ich den Atlantik überquert 
habe und meinte, dass ich ja noch ganz viel Landdreck an mir habe, der abgewaschen werden müsse. Daraufhin wurde man dann von Regina und 
Sietse mit der Linsensuppe abgeschrubbt, die bereits seit eineinhalb Wochen auf dem Achterdeck vor sich hin gammelte, in welcher auch schon, 
aufgrund ihres selten dämlichen Standortes unter dem Wäscheständer, meine Socke gelandet war. Nach dem der Landdreck dann also 
abgewaschen war, war ich nicht länger eine Landratte, sondern eine Sardine, zumindest bekam ich diese Fischbezeichnung ab. Na guten Appetit! 
Der Rest des Tages verlief recht ereignislos. Ich konnte endlich meinen dringend benötigten Schlaf nachholen und dann gab es auch schon 
Abendessen. 
Liebe Grüße wieder an meine Eltern und Omas und Opas, die diesen Bericht möglicherweise lesen. 
Euer Tobi 
 



Ein ganz normaler Tag auf der Regina Maris. 
19. Dezember 2017  
Autorin: Mika 
Position: Kurz vor Curaçao 
(12°32,35 N 68°28,25 W) 
 
Heute Morgen wurde ich gegen 09:00 Uhr von der Schiffsglocke 
geweckt, also hieß es ganz schnell anziehen und hoch rasen, denn 
die anderen hatten schon begonnen zu zählen. Da ich Nummer 28 
bin, habe ich es noch rechtzeitig nach oben geschafft… zwar halb 
angezogen, aber immerhin musste ich keine 2,50 Euro zahlen. Die 
Ansage kam, weil wir einen Kurzschluss unten bei den Lehrern hatten und Martin wollte uns erklären, was wir tun müssen, 
wenn so etwas nochmal passiert. Weil meine Wache jetzt immer abends von 21:00 – 01:00 Uhr geht, hatte ich heute 
erst um 10:00 Uhr Unterricht. Also konnte ich noch ein genüssliches Stündchen schlafen. 
Merle weckte mich dann mit einem eindringlichen: „Kind Gottes, wir haben jetzt Spanisch!“ Dann flitzten wir gemeinsam 
zu Marta. Diesmal waren wir draußen, was vielleicht nicht die beste Idee war, da der Wellengang etwas stärker war und 
unsere Schulsachen überflutete. Das könnte auch daran liegen, dass wir heute einen neuen Geschwindigkeitsrekord von 
11 Knoten aufgestellt haben! Um 11:30 wurde dann für Tobias B., der heute Geburtstag hat, gesungen. Dieses geschah 
wie immer auf Deutsch und auf Holländisch. Alles Gute zum 16. Geburtstag Tobi 🙂 ! Nach Spanisch habe ich dann 
versucht, meine Schulsachen wieder zu trocknen. Da ich heute nur diese beiden Spanischstunden hatte, habe ich mich 
danach hingesetzt, um für meine Wirtschaftsfächer zu lernen, für die ich zwei Arbeiten für zuhause schreiben muss. 
Gegen zwölf klopfte es oben an der Lucke über meinem Bett und Merle lächelte mir strahlend entgegen und fragte, ob ich 
uns beiden Essen holen könne, da sie noch Bio hatte. 
Nach dem Mittagessen saßen wir beide dann draußen und beobachteten einen vorbeiziehenden Kühlschrank. Da wir 
allerdings gerade Segel gesetzt hatten und wirklich Seegang herrschte, konnten wir ihn dieses Mal bedauerlicher Weise 
nicht aus dem Wasser fischen. Zum Mittagssnack gab es dann leckere Pfannkuchen mit Nutella und Zimt und Zucker. 
Danach lernte ich mit Merle in der Messe noch fleißig Wirtschaft bzw. Deutsch. 
Gerade hatten wir beide eine Wette abgeschlossen, dass sie es nicht schafft die, Glocke zum Abendessen zu läuten und 
sich dann gleichzeitig die erste Brotscheibe zu ergattern (es gibt heute Kürbiskernbrot und das ist echt lecker). Leider 
habe ich verloren und sie hat es mit einem Sprint geschafft. Jetzt muss ich ihr erstmal auf Curaçao ein Eis spendieren. 
Aber die Situation war echt lustig. Ich muss nun schnell nach unten rasen, um mein Bett aufzuräumen, da gleich 
Zimmerkontrolle ist und es bei mir doch noch etwas chaotisch aussieht.Danach habe ich noch Wache und wir kommen 
voraussichtlich heute Nacht noch in Curaçao an. Ich freue mich schon wieder an Land zu sein.  
Also bis dann und Grüße gehen raus an meine Familie und Freunde. 
Eure Mika 
 
 
Erster Tag auf Curaçao. 
20. Dezember 2017 
Autor: Tanyel 
Positin: Karibik/ Saint Michael, Curacao 
(12.° 08,843N 69°00,068W) 
 
Mein Tag fing an, als ich um 7:00 Uhr vom Küchendienst geweckt wurde. 
Das kommt daher, dass ich eine zweiwöchige Strafe habe, die daraus besteht, jeden Tag 
um sieben Uhr die Küchenwäsche, Lappen, Küchenhandtücher und Anti-Rutschmatten in 
die Waschmaschine zu legen und diese nach einer Stunde rauszunehmen und 
aufzuhängen (das Aufhängen dauert nebenbei ungefähr 30 Minuten). Mir ist komischerweise aufgefallen, dass der Verbrauch der Küchenwäsche 
um einiges gestiegen ist, seitdem ich dem Küchendienst die Aufgabe abgenommen habe. 
Um 9:00 Uhr, als alle fertig mit dem Frühstück waren, gab es eine kurze Info über die Mücken hier in der Region, da nämlich einige davon einen 
Virus übertragen könnten, der Gliederschmerzen hervorrufen kann, die bis zu sechs Monaten andauern können und entsprechend sollten wir uns 
alle mit unserem Mückenspray einsprühen. Allerdings liegen wir deshalb auch nicht direkt in Curacao, sondern weiter weg vor Anker, denn die 
Mücken sind nur da, wenn es dunkel wird und auf dem Wasser überhaupt nicht. Dann wurde kurz angekündigt, dass wir an Weihnachten wichteln 
werden und die Namen wurden gezogen. Zum Schluss gab es noch ein Briefing zum heutigen Tag. Nach dem Briefing machten wir uns bereit für die 
Stadt und versammelten uns auf dem Deck und fuhren von unserem Schiff mit dem Dinghi an Land. Dort stiegen wir in einen öffentlichen Bus und 



fuhren in die Stadt. Wir mussten zuerst zum Zoll laufen und den Reisepass von jedem von uns einscannen lassen. Als wir diese mühselige Arbeit 
von anderthalb Stunden erledigt hatten, liefen wir zu einer großen Markthalle in der, so wie uns Martin erklärt hatte, größtenteils die 
Einheimischen essen. Das Bestellprinzip war zufällig, außer bei Vegetariern. Also aß jeder das, was er bekam. Ich bekam ein Teller mit leckerem 
Ziegenfleisch, Reis und Salat. Dies mundete meiner Gourmetzunge sehr. 
Nachdem wir uns nun gesättigt hatten, ging ich mit Ben, Bastian, Dominik und Lennard in die Stadt. Dort suchten wir Wichtelgeschenke und 
fanden auch zum Teil welche. 
Als wir uns dann um 18:00 Uhr vor der Bushaltestelle trafen, mussten wir noch 30 Minuten warten, da zwei Busse der Meinung waren, dass wir zu 
viele Personen seien. Der dritte Bus kam dann auch mal auf die Idee, einen privaten Bus zu schicken. So scheint das hier zu laufen in der 
Karibik…Die Busfahrt war nach diesem langen und anstrengenden Tag, ziemlich entspannend. 
Im Dunkeln fuhren wir mit den Dinghis wieder zum Schiff. Um 20:00 Uhr gab es im Salon Abendessen. Ich aß nichts, da ich noch von dem 
einheimischen Essen ziemlich satt war. Also ging ich aufs Achterdeck und genoss die frische Luft, als Kathrin schmunzelnd nach oben kam und 
mir mit Freude mitteilte, dass ich heute den Tagesbericht schreiben muss. Also setzte ich mich hin und fing an, meinen Bericht zu schreiben. Ich 
gehe jetzt schlafen, da ich ab 04:00 Uhr Ankerwache habe. 
Ich grüße meine Familie, bis dann! 
Euer Tanyel 
 

Barracudas, Flamingos und der ganz normale Bordalltag 
21. Dezember 2017  
Autorin: Lisa 
Position: Curaçao  
(12°32,35 N 68°28,25 W) 
 
Einen guten Anfangssatz zu finden ist leichter gesagt als getan, vor allem wenn man 
etwas Originelleres als „Heute begann mein Tag mit…“ sucht und da es leider schon so 
spät ist, wird mir nun auch nichts mehr einfallen. Also, mein Tag begann damit, dass ich 
das Läuten der Schiffsglocke zum Frühstück überhört hatte und nur noch knapp vor 
08:30 Uhr aus dem Bett gekommen bin. Vormittags hab ich dann gelernt, was euch 
bestimmt brennend interessiert, ich jedoch nicht weiter ausführen werde. Irgendwann 
um ungefähr 11:00 Uhr hörte ich dann einen aufgeregten Ruf vom Achterdeck, denn es wurde ein Barracuda im Wasser gesichtet! Natürlich wurde 
ich neugierig und bin ebenfalls nach oben gegangen. Erst sah ich nur das extrem blaue Wasser und dann einen riesigen Schwarm kleiner Fische, 
die durch die Sonne silbern schillerten. Im Schutz des Bordschattens sah ich dann einen ein Meter langen Schatten, der den Schwarm zu 
beobachten schien. Doch griff nicht er plötzlich an, sondern ungefähr ein dutzend kleiner Thunfische. Eine Weile lang sah ich zu, wie der Schwarm 
einerseits von den Thunfischen und später ebenfalls von dem Barracuda immer wieder gespalten wurde. Ein beeindruckender Anblick. 
Während des Mittagessens begann Sietse dann seine Harpune zu suchen, die er irgendwo an Bord versteckt hatte. Als er sie dann endlich 
gefunden hatte, ging er gefolgt von einem Haufen neugieriger Jungs und später auch mir auf die Jagd. Immerhin kommt Sietse frisch aus der 
holländischen Armee, da sollte er wissen, wie man damit umgeht. Inzwischen waren es zwei Barracudas und während die meisten dem einen 
hinterher schwammen, beobachtete ich den anderen, der immer noch mit dem Schwarm chillte. Ich war ungefähr zwei Meter von ihm entfernt, als 
er sich plötzlich um 180° drehte und nun genau auf mich zuschwamm. Durch das klare Wasser konnte ich so viele Details erkennen und nachdem 
ich sein Gebiss gesehen hatte, weiß ich nun, dass man sich mit dem Vieh am besten nicht anlegt. Leider wurde die kleine Schnorchel-Expedition 
dann irgendwann von einem Briefing von Johan bezüglich der Organisation für die Sprachschule in Costa Rica unterbrochen. Darunter war ein 
Formular mit Fragen für die Zuteilung in die verschiedenen Klassen in der Sprachschule und in den Gastfamilien und auch eine Abstimmung, 
welchen von drei Ausflügen wir machen wollen. Das war sogar noch schwerer als einen Anfang für diesen Bericht zu finden, da alle Optionen 
ziemlich geil waren. Letztendlich gewann eine Rafting Tour in einem ´Whitewater` Fluss, die wahrscheinlich, wie so gut wie jeder Ausflug, ziemlich 
genial wird. 
Um 15:00 Uhr rum wurden wir an Land gefahren, da wir zu einem naheliegenden See laufen würden, bei dem es Flamingos gab. Ich muss sagen, 
dass es zwar ganz cool war, Flamingos in freier Wildbahn zu sehen, aber erstens war der See direkt an einer Straße und sah insgesamt ein wenig 
fehlplatziert aus und zweitens hatten wir kaum Zeit, sie gescheit zu beobachten, da wir direkt weiter gelaufen sind. Auf Hälfte des Weges trafen 
wir dann plötzlich auf Martin, der mit was zu trinken auf uns gewartet hatte. Als wir wieder am Steg waren, teilte sich die Gruppe in männlich und 
weiblich für ein wenig Boys und Girls Talk. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel man doch verpasst, obwohl man auf so kleinem Raum 
lebt. Während ich diese letzten Sätze schreibe, rasieren sich unten bei den Kabinen wieder ein paar Leute die Haare. Darunter bisher Lennard und 
Basti. Ich werde mir jetzt unten noch kurz das Chaos anschauen, bevor ich in 15 min Ankerwache mit Tobi B., Mona, Finn, Thorben und Matthias 
hab. 
Grüße gehen an meine Geschwister raus. Ich wünsche euch ein frohes Fest und hoffe ihr bekommt was ihr euch gewünscht habt. Esst eine große 
Portion Plätzchen für mich mit!!! 
Eure Lisa 
 
 
 
 
 
 



Wir besuchen das Sklavenmuseum 
22. Dezember 2017  
Autorin: Alisa 
Position: Sint Michaelsbay, Curaçao 
(12°08,82 N 69°00,06 W) 
 
Geweckt wurde ich heute um 04:00 Uhr, nämlich zur Ankerwache, von der ich 
vorher noch nichts wusste. Also schleppte ich mich nach oben, wo Wanda gerade 
für den Mikroplastiktest lernte. Dann kam auch Elena, mit ihr hatte ich Wache. 
Die Stunde Wache verging ganz schnell, danach konnte ich auch wieder schlafen 
gehen. 
Beim Frühstück sah ich dann die Folgen der gestrigen Rasieraktion: Basti, 
Dominik und Lukas tragen jetzt auch Glatze. Nach dem Frühstück widmeten Nora 
und ich uns der englischen Sprache und deren indirekter Rede. Kurz nach 11:00 Uhr kam dann Martin mit einem Dinghi voller Lebensmittel 
angefahren, das natürlich ausgeladen werden musste. Dabei leisteten Win und Emil mit dem Dinghiservice gute Arbeit. Besonders freuten uns die 
Fruchtsäfte und das Backpulver, das wir seit einem Monat auf unserer Einkaufsliste hatten, das aber weder auf den Kap Verden noch auf Dominica 
zu finden war. Bis zum Mittagessen hatte ich dann noch etwas Zeit zum Lesen. 
Nach dem Essen passierte etwas, was es so noch nicht gab: Wir durften das Schiff verlassen, ohne vorher das Geschirr abgespült und alles 
sauber gemacht zu haben! Der Grund war, dass wir nicht zu spät zum Sklavenmuseum kommen wollten. Also pressten wir uns, wie schon vor zwei 
Tagen, in den kleinen Bus und fuhren dahin. Im Museum wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt und bekamen eine Führung. Als wir bei einer Glocke 
ankamen, läutete unser Guide diese und erzählte uns, dass bei einem Glockenläuten alle Sklaven sofort kommen mussten. Diese Praktik erinnerte 
uns stark an unser Leben an Bord. Die Führung war sehr interessant und lehrreich. Danach hielt Nico seinen Vortrag über den Transatlantischen 
Dreieckshandel. Nach dem Museum hatten wir frei. So setzten wir uns in ein Café, um zu telefonieren und ins Internet zu gehen. Als das Internet 
abbrach, gingen wir in die Stadt. Da wir schon beim letzten Mal dort waren, gingen wir über die Brücke auf die andere Seite. Dort schien es nichts 
Interessantes zu geben, doch als wir weiter liefen, sahen wir viele Lichter. Wir entdeckten einen Markt mit vielen Ständen, die Gebäck, Schmuck 
und Kleidung anboten. Alles war hell erleuchtet und sah sehr schön aus. Danach mussten wir schon zurück zum Treffpunkt gehen. 
Jetzt ein Abschnitt von Karl, da er wollte, dass dieses Erlebnis im Tagesbericht steht: „Als wir uns dann alle um 19:30 Uhr an der Bushaltestelle 
versammelten, waren wir zwar komplett, aber es war kein Bus da. Viele Schüler fingen an sich zu unterhalten, oder zu spielen. Nur Sebastian, 
unser Physiklehrer, und Karl haben angefangen an einer Laterne mit einer offenen Klappe an den Sicherungen zu drehen. Die Folgen waren dann 
eine ausgeschaltete Laterne und ein verdutzter Johan, der erst gar nicht verstanden hat, was gerade passiert ist. Die Laterne ging dann 
irgendwann wieder an, nachdem sie die Sicherung wieder eingesetzt hatten. Um die Zeit tot zu schlagen, fingen Basti, Sebastian, Karl, Simon, Win 
und Leon unter Johans Leitung an, sich im Sprinten zu messen, was bei Sebastian nur dazu führte, dass er eine Bar entdeckte, was Johan fast 
zum Verzweifeln brachte.“ Zurück auf dem Schiff gab es dann Tomatensuppe. Tanyel, Basti und Lennard haben dem Küchendienst geholfen, um die 
Gruppe positiv zu beeinflussen und ein gutes Gemeinschaftsgefühl herzustellen. 
Jetzt beende ich den Tagesbericht, weil sonst noch mehr Leute ankommen und wollen, dass ich sie im Tagesbericht positiv erwähne.  
Eure Alisa 
 
 

Keine Haare und Besichtigen der Höhle mit anschließendem Stadtgang 
23. Dezember 2017  
Autor: Basti 
Position: Curacao 
(12°08,82 N 69°00,07 W)  
 
Guten Abend zusammen, 
auf einer Reise wie dieser ist kein Tag wie der andere und genauso 
verhält es sich auch mit der Nacht. Und genau diese Erfahrung durfte ich 
am heutigen Tage, wie schon so oft auf dieser Reise, machen. 
Um euch ein genaues Bild von meinem heutigen Tag zu geben, müsste 
ich allerdings einige Stunden vom gestrigen Tag mit einbeziehen. 
Gegen 11:00 Uhr abends, entschlossen Ben, Tanyel, Lennard und ich uns 
kurzfristig dazu, auch unseren letzten verbleibenden Stoppeln auf dem 
Kopf zu einer Glatze zu trimmen. Wir dachten uns, dass dies nun auch keinen Unterschied mehr mache. Bis alle Köpfe rasiert, die Haare vom Kopf 
gewaschen und die blanken Glatzen mit After-Shave versorgt waren, sodass nun vier glänzende Köpfe den Flur schmückten, wurde es kurz vor 
01:00 Uhr nachts. 
Kurzerhand entschlossen sich Tanyel und ich dazu, da wir eh wach waren und für die Ankerwache von 02:00-03:00 Uhr nachts eingetragen waren, 
auch die Wache von 01:00-02:00 Uhr zu übernehmen. Also nutzten wir die Zeit im Steuerhaus, die trockene Küchenwäsche zusammenzulegen und 
aufzuräumen. Als dies erledigt war, machten wir die Nachtwache fertig und fielen um 03:00 Uhr nachts erschöpft und sehr müde ins Bett. Kaum 
sechs Stunden später, gegen 08:45 Uhr morgens, bin ich durch wildes Läuten der Schiffsglocke aufgeweckt worden und habe mich mit einem 
unguten Gefühl nach oben beeilt. Als ich auf dem Deck ankam, stellte sich allerdings heraus, dass alle Personen, vor denen man etwas zu 



befürchten hätte, bester Laune waren. Martin berichtete uns, dass er sich gestern beim Großeinkauf mit einer netten Dame unterhalten habe, ihr 
von unserer Reise erzählt hat und diese uns infolgedessen umsonst in die Höhlen eingeladen hat, welche ihr gehören. 
Also machten wir uns direkt nach dem Frühstück auf den Weg zu diesen Höhlen und traten erstmal eine lange Busfahrt an. Angekommen, bekamen 
wir einen Guide, welcher uns durch die Höhle führte, uns etwas Unterricht über die geographischen Gegebenheiten der Insel gab, einen Exkurs in 
die Zusammenhänge der Sklaven auf Curacao mit der Höhle erteilte und uns schließlich auch die Fledermäuse zeigte, welche in der Höhle 
heimisch sind.Nachdem wir die Höhlenführung beendet hatten, fuhren wir in die Stadt zurück und hatten bis 19:00 Uhr abends Landgang. Viele 
nutzten den Landgang, um einige Einkäufe zu tätigen, oder um ein „Last Minute“ Wichtelgeschenk für morgen zu kaufen. Außerdem bekam jeder 10 
Gulden, um sich davon ein Mittagessen zu kaufen. Wir begnügten uns mit einem leckeren Burger. Leider hat das Internet in der Stadt nicht so gut 
funktioniert, ansonsten hätte ich noch einige Weihnachtsgrüße nach Hause geschickt. 
Gegen 19:00 Uhr ging es dann zurück Richtung Schiff. Dort angekommen, gab es ein leckeres, warmes Abendessen und nun schreibe ich den 
Tagesbericht, während um mich herum Plätzchenteig für morgen vorbereitet wird. 
Nun werde ich ins Bett gehen und ein wenig Schlaf nachholen! Euch allen wünsche ich schon mal eine frohe Weihnacht! Vor allem meiner Familie 
zu Hause wünsche ich frohe Weihnachtstage, lasst euch gut beschenken und auch an Oma und Opa ganz liebe Grüße! 
Euer Basti 
 
 
 
 

Verregnetes Weihnachten in der Karibik 
24. Dezember 2017  
Autor: Lennard 
Position: Curacao  
(12°08,82 N 69°00,07 W) 
 
Heute war es also so weit: Weihnachten. Mein Tag begann um 03:00 Uhr, als 
ich zur Ankerwache geweckt wurde, die ich dann mit Basti, Ben, Dominik und 
Tanyel im Steuerhaus verbrachte. Da wir uns noch ein bisschen länger mit der 
nächsten Wache unterhielten, ging ich erst um 05:00 Uhr ins Bett, nur um nach 
zwei Stunden wieder zu noch einer Ankerwache, von der ich vorher noch nichts 
wusste, geweckt zu werden. Eigentlich waren Karl und ich eingetragen, aber auf 
dem Weg nach oben sah ich, wie er komplett verschlafen und nur halbwach in seinem Bett lag. Ich entschied mich dazu, alleine Wache zu halten 
und ihn schlafen zu lassen, auch wenn ich wahrscheinlich noch ein bisschen müder als er war. 
Um ca. 07:40 Uhr kam Martin in die Steuerhütte und löste mich ab. Ich versuchte noch bis zum Frühstück zu schlafen, was aber nicht so gut 
funktionierte. Kurz nach dem Frühstück gab es noch eine Ansage, die besagte, dass Michael und Sietse heute mit zwei Gruppen Schnorcheln 
gehen. Außerdem wurde auch noch eingeteilt, wer was zu putzen hat. Ich musste gemeinsam mit Dominik und Tobias M. die Duschen putzen. Als 
zumindest das Innere des Schiffs einigermaßen sauber war, hieß es sich schnell umziehen und ordentlich eincremen (besonders die Glatze), damit 
wir auf zum Schnorcheln konnten. 
Alle Schnorchler wurden auch nochmal ausdrücklich vor sogenannten Steinfischen gewarnt, die, wie der Name es schon sagt, aussehen wie Steine 
und dich vergiften wenn du drauftrittst. Das Schnorcheln war sehr schön, auch wenn man immer ein bisschen Angst davor hatte irgendwie in 
Berührung mit einem Stein zu kommen. Irgendwann beschlossen Ben, Dominik, Tanyel und ich wieder zum Schiff zu schwimmen. Wir machten an 
einer Boje halt, wo übrigens auch die Regina Maris fest gemacht ist, und beobachteten die vielen schönen Fische, die unter der Boje her 
schwammen. Irgendwann, als wir wieder vollkommen trocken und aufgewärmt da saßen, verging uns die Lust die letzten 30 Meter zum Schiff 
zurückzuschwimmen, weshalb wir uns von Win mit dem Dinghi wieder zurück zum Schiff nehmen ließen. 
Zurück an Bord, wo schon ordentlich Plätzchenteig geknetet wurde, der am Vorabend von Paula, May, Nora, Lotte, Emma und Hannah gemacht 
worden war, verbrachte ich die restliche Zeit bis zum Mittagessen damit, Michael, Thorben und Karl bei einer Runde Risiko zuzusehen, die mit 
Michael als Sieger endete. 
Nach dem Mittagessen wollte die zweite Schnorchelgruppe dann auch langsam los. Da Emil und Nico auch nochmal schnorcheln wollten, aber 
Küchendienst hatten, entschlossen Tanyel und ich uns den Küchendienst für die beiden zu übernehmen. Zuerst stand der Abwasch vom 
Mittagessen an und danach mussten wir noch Bananen schälen und klein schneiden, da diese später frittiert werden sollten. (Hört sich viel 
komischer an als es ist!) Kurze Zeit später kamen dann auch Emil und Nico zurück, was hieß, dass wir wieder Freizeit hatten. Da ich aber nichts 
zu tun hatte, half ich noch Gemüse für den Salat zu schneiden. 
Als das Essen, dass aus Steak, Hähnchenschenkeln, Baguette, Salat und verschiedenen Soßen bestand, auf dem Tisch stand, kam es bei mir zu 
einer Kleidungskrise, da ich mein Hemd nicht finden konnte. Als erstes stand ich in einer zu engen Jeans von mir und einem mindestens drei 
Größen zu großem Polo-Shirt von Basti auf dem Flur. Aus dem Polo-Shirt wurde dann eine Bluse von Charlotte, die aber auch nicht lange blieb. 
Nach langem Rumräumen und Rumsuchen entschied ich mich dann für eine kurze Jeans und einen Pullover. 
Als ich dann raus zum Essen wollte, musste ich noch ca. fünf Minuten warten, da es angefangen hatte heftig zu regnen. Das Essen schmeckte 
sehr lecker und danach freuten sich alle auf das Weihnachtswichteln, dass ja von Wanda und Inga organisiert wurde. Als das auch vorbei war, trug 
Johan unter tosendem Applaus ein Gedicht vor, das er die letzten Tage geschrieben hatte. Kurz danach übernahm dann Tobias M. das Kommando 
über die Musik, was darin endete, dass so ziemlich alle Jungs, einschließlich Otto und Sebastian, auf der Tanzfläche wild herumsprangen, da 
wieder „Meanwhile in Russia“ extrem laut aus den Boxen dröhnte. 



Den restlichen Abend verbrachte ich beim Pokern mit Falco, Noemi, Regina, Karl, Thorben, Tanyel, Ben, Basti, und Dominik. Gegen 23:30 Uhr 
machte ich mich dann auch auf den Weg ins Bett. Alles in allem kann ich sagen, dass es das außergewöhnlichste Weihnachtsfest war, das ich je 
erlebt habe. 
Ich grüße noch meine ganze Familie und wünsche allen, die diesen Tagesbericht lesen gesegnete Feiertage. 
Auch noch ganz viele Grüße an Hannah Wolff von Emil, mir und bestimmt auch jedem anderen an Bord.  
Wir hoffen alle, dass du so schnell wie möglich wieder bei uns sein kannst!  
Euer Lennard 
 
Der erste Weihnachtsfeiertag 
25. Dezember 2017  
Autor: Emil 
Position: Karibik/Curacao 
(12°08,82 N 69°00,07 W)  
Nach der gestrigen langen und ausgelassenen Weihnachtsfeier bin ich, 
aufgrund eines sehr heißen Zimmers, in Sietses Hängematte auf dem 
Achterdeck schlafen gegangen, wo mein Tag heute auch begann, als 
Hannah mich um 7:00 Uhr weckte, um den Generator und Wassermacher 
anzuschalten. 
Danach döste ich noch weiter in der Hängematte und schreckte hoch, als ich 
einen altbekannten Duft ausmachte: BACON!!! Ich sprintete vom Achterdeck in 
die Küche und war sehr perplex, als ich Marta, Steffi und Kathrin beim 
Bacon- und Rühreibraten entdeckte. 
Das Weihnachtsfrühstück mit Stollen, Rührei, Bacon, kaltem Braten, Guacamole und Baguette war bisher das beste Frühstück der Reise. Natürlich 
genehmigte ich mir erstmal eine schön große Portion. 
Nach dem Frühstück bin ich runter gegangen, um mir etwas Frisches anzuziehen und bin prompt bei Lotte und Paula hängen geblieben. Während 
wir noch am Quatschen waren, klingelte es auch schon zum Putztag. Da wir jetzt nach Hannahs System putzen, welches so aussieht, dass jede 
Wache jeweils mehrere Aufgaben zugeteilt bekommt, hatte ich nun die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich entschied mich dafür, den Lehrertrakt 
zu säubern. 
Als ich meine Aufgabe erledigt hatte und aus dem Lehrertrakt kam, stand auf einmal eine niederländische Reisegruppe an Deck. Dies hat mich 
leicht verwundert und so habe ich wahrscheinlich auch geguckt, was den Befehl von Sietse zur Folge hatte, dass ich den ,,Junges“ das Schiff 
zeigen sollte. Die Führung endete damit, dass sie unser Schwingseil entdeckten und es gleich einmal ausprobieren wollten und dann noch einmal 
und noch einmal. Das hat mich und einige andere angestachelt, auch reinzuspringen. Leider mussten wir uns im Wasser auch schon von ihnen 
verabschieden, weil sie wieder auf dem Weg zum Strand waren. 
Nachdem wir aus dem Wasser kamen, wurde prompt das Mittagessen serviert. Nach dem Mittagessen, das aus einem leckeren Nudelsalat 
bestand, legte ich eine längere Verdauungspause ein, indem ich mich aufs Achterdeck legte und sonnte. Währenddessen angelten die anderen mit 
den übrigen Nudeln einige kleinere Fische. Als ich gerade anfing, produktiv zu werden, indem ich Tanyel mit der Küchenwäsche half, klingelte die 
Glocke und wir bekamen die Ansage, dass wir in fünf Minuten bereit sein sollten, um an den Strand zu fahren oder Schnorcheln zu gehen. Diese 
Aussage wurde genau fünf Minuten später revidiert, als Regina verkündete, dass wir anstatt zum Strand zum Zoll gehen, um uns auszuklarieren. 
Das störte uns natürlich alle gewaltig, da wir schon mit Flossen, Handtuch und Taucherbrillen bereit fürs Ferienprogramm an Deck standen. 
Weitere zehn Minuten vergingen, bis alle, dieses Mal bereit zum Zoll zu gehen, im Dinghy saßen. 
Nachdem Johan mal wieder eine halbe Stunde brauchte, um dem Busfahrer zu erklären, wo wir hinwollten, fuhren wir los Richtung Stadt. Auf der 
Fahrt kamen wir in einen heftigen Regenschauer. Das Wasser stand ungefähr fünf Zentimeter hoch. Auf dem Weg zum Zoll durch die Stadt regnete 
es erneut so stark und es gab überall riesige Pfützen. Ein paar machten es sich zum Vergnügen, in diese hineinzuspringen und die anderen nass zu 
machen. Kaum waren wir am Zoll angekommen, verlangsamte sich das Tempo um die Hälfte, denn alle hingen über ihren Handys am Wlan. 
Als wir alle unsere Pässe zurückbekommen hatten, gab es für eine Stunde Landgang. Während des Landgangs ging ich mit Win und Elena zur Post, 
um Postkarten an Oma und Opa zu verschicken, die ich bei dieser Gelegenheit herzlich grüße. Anschließend gingen wir zu KFC, weil Elena und Win 
noch nie dort gegessen haben und Win erzählt hatte, dass es in Luxemburg gar keinen KFC gibt. 
Dieser Plan ist leider ins Wasser gefallen, weil auch KFC am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen ist. Leicht geknickt gingen wir dann zurück 
zur Bushaltestelle. Zum Glück hielt Win mir im völlig überfüllten Bus einen Platz frei. 
Als wir dann wieder am Steg ankamen und ins Dinghy stiegen, fing es an zu regnen. Aber so richtig. Bei der Regina angekommen, rannten wir alle 
zu unseren Luken, weil der Regen vor diesen natürlich keinen Halt machte. An Deck erzählte uns Micheal, wie er in der Steuerhütte saß und auf 
einmal in Küstennähe unser schwarzes Dinghy wegfuhr. Er fuhr mit dem roten Dinghy natürlich sofort los, um zu gucken was da los war und als er 
nah genug dran war, um etwas zu erkennen, sah er, dass jemand probiert hatte, das Dinghi zu stehlen, da dieser jemand gerade von Bord sprang 
als Micheal sich näherte. 
Jetzt sind beide Dinghys wieder sicher an Bord vertaut. Mit dieser guten Nachricht beende ich jetzt den Tagesbericht und gehe etwas essen. Ich 
grüße meine Familie und hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. 
Euer Emil 
 
 
 
 



Auf nach St. Blas 
26. Dezember 2017  
Autor: Dominik  
Position: Karibisches Meer 
(12° 33,00´N 070° 14,00´W) 
 
Mein Tag begann ganz normal, als ich um 08:30 Uhr zum Frühstück aufstand. Nach dem 
Frühstück kam dann die Ansage von Sietse, die besagte, dass jetzt die letzte Chance sei, 
um schwimmen zu gehen bevor wir losfahren. Diese letzte Chance nahmen ich und viele 
andere wahr und so zog ich meine Taucherbrille mit Schnorchel an, um noch eine letzte 
Runde um unseren Liegeplatz schnorcheln zu gehen, da mir dies am vorigen Tag sehr gut gefallen hatte. Dieser kurze Ausflug hat sich aber sehr 
gelohnt, denn ich habe außergewöhnliche Fische wie z.B. den gefürchteten Steinfisch oder den Doktorfisch gesehen. Als ich dann zum Schiff 
zurückehrte, hieß es dann aber erstmal die Hochseenetze anzubringen und für mich das Grillrost zu reinigen. Währenddessen bemerkte ich gar 
nicht, dass das Schiff schon vom Ponton los gemacht worden war und wir schon unter Martins Kontrolle auf das offene Meer trieben, denn wir 
legten ausschließlich unter Segeln ab. Als ich meine Aufgabe erledigt hatte, hieß es dann Breitfock setzen. 
Weil die Gordinge zu leicht für das Segel sind, müssen diese immer noch per Hand mit einem Bootsmannshaken nachgezogen werden. Diese 
Aufgabe lag diesmal an mir. Da ich vergessen hatte, das Ende des Hakens richtig am Rest des Stabs festzuschrauben, hing der Haken kurze Zeit 
später nur noch am Gording über dem offenen Meer. Martin machte mir und den anderen sofort klar, wie wertvoll dieser Stab ist und so mussten 
wir den Steuerbordhals der Breitfock nach Backbord ziehen, um den Haken nicht zu verlieren. Nach diesem aufregenden Ereignis wollte ich mich 
noch einmal schlafen legen, was aber nicht so gut funktionierte, da wir Schoner, Groß, Besan und zum Schluss auch noch den Flieger setzen 
sollten. Beim Setzen des Großsegels gelangte ein Riss in das Segel, was das Segelsetzen um ungefähr 10 Minuten verzögerte, da Sietse und 
Martin es erst flicken mussten. Als dann alle Segel gesetzt waren, konnte ich endlich meinen Schlaf nachholen. Nach dem Mittagessen wollte ich 
mich auch wieder schlafen legen, wurde aber von Ben aufgehalten, da er mit Lennard und mir in den Mast klettern wollte. Also zog ich mir meine 
festen Schuhe an, legte den Sicherheitsgurt an und fing an zu klettern. Durch den Wellengang gestaltete sich dies jedoch als sehr schwierig und 
als ich dann ganz oben kurz vor dem Ziel fast zur Seite wegkippte, entschied ich mich, wieder herunter zu klettern. Anschließend legte ich mich 
hin, um mein Buch zu lesen und den restlichen freien Tag zu genießen. 
Dann klingelte die Glocke zum Abendessen, was aus einer leckeren Gulaschsuppe bestand. Zu dem Zeitpunkt passierten wir die Insel Aruba, wo 
sehr viel Schiffsverkehr war und sich auch viele Bohrinseln befanden. 
Ich gehe jetzt schlafen, weil morgen unsere Wache um 05:00 Uhr beginnt. 
Euer Dominik 
 
Ein ganz normaler Tag auf See 
27. Dezember 2017  
Autor: Ben 
Position: Karibisches Meer  
(12° 40,43´ N 73° 15,83´ W) 
 
Mein Tag begann, als Simon, der seit gestern auch einer von uns Gladdis ist, mich heute um 
8:00 Uhr zum Frühstück weckte. Ich schlief jedoch noch bis 08:40 Uhr und ging 
anschließend hoch, um noch eine Schüssel Müsli zu essen. 
Nach dem Frühstück hatte ich eine Doppelstunde Deutsch, in der wir das Buch “Die 
Entdeckung der Langsamkeit“ bearbeiteten. Nach der ersten halben Stunde im 
Deutschunterricht klingelte Martin die Klingel und sagte, dass alle Jungs weggehen sollen. In dem Gespräch ging es darum, dass die Mädchen 
Binden usw. nicht in die Toiletten werfen sollten. 
Die letzte Stunde des Deutschunterrichts haben wir uns alle in den Salon gesetzt und von Kapitel 9 gelesen. Ich konnte mich nicht gut 
konzentrieren, da ich Kopfschmerzen hatte, was wahrscheinlich auf den recht starken Wellengang zurückzuführen ist. Nach dem 
Deutschunterricht hatte ich eine Doppelstunde Geschichte, in der Matthias und ich einen Geschichtsfilm zur Kubakriese guckten. 
Wir wurden jedoch erneut von Martins aggressiven Klingeln unterbrochen. Dieses Mal fand er ein Türschild in der Pumpe, was diese natürlich 
ebenso wie die Hygieneartikel verstopfte. 
Nach dem Film half ich Noemi bei dem Zubereiten von Langosch, das ist ein ungarisches Nationalgericht. Anschließend hatte ich bis 17:00 Uhr 
Freizeit. In dieser Zeit versuchte ich mein Zimmer ein wenig zu ordnen und für die Mikroplastikarbeit am kommenden Samstag zu lernen. 
Um 16:00 Uhr gab es den Nachmittagssnack und anschließend ging ich hoch auf das Achterdeck zu meiner Wache. Nach einer Stunde Wache 
ertönte auch schon die dritte Klingel von Martin und alle mussten für die wöchentliche Auktion runter. Nach der Auktion hatten wir noch drei 
Stunde Wache, in der wir Musik und den angenehmen Wind genossen. 
Jetzt sitze ich in dem Salon und beeile mich den Tagesbericht fertig zu machen, um noch ein bisschen Sport zu machen. 
Euer Ben 
 
 



Feuchtfröhlicher Wellengang  
28. Dezember 2017  
Autor: Leon Bäzner  
Position: Karibisches Meer 
(11°28.2 N 75°27.2 W) 
 
Verschlafen kroch ich gegen 07:50 Uhr aus meinem verschwitzten Bett. Ich 
wurde vom leisen Heulen des Windes geweckt, der draußen gegen das Segel 
blies. Noch etwas neben mir betrat ich die Messe und machte mir 
Frühstück. Ich war froh, dass die Schwellung an meiner rechten 
Gesichtshälfte zurückgegangen war und der Schmerz auch allmählich 
zurückgeht. Ich hatte nämlich eine Ohrenentzündung. Dank Ibuprofen und Antibiotika war es mir aber möglich, in Ruhe zu schlafen. Da man im Bett 
liegen muss, wenn man krank ist, hatte ich genug Gelegenheit, um in Ruhe zu lesen. Heue fiel meine Wahl auf das Buch Der Schwarm von Frank 
Schätzing. Ich war gerade auf Seite 140 angekommen, als ich von Sietse an Deck gerufen wurde. Er meinte es wäre klüger, wenn ich mal frische 
Luft schnappen würde. Obwohl ich lieber im Bett geblieben und weiter gelesen hätte, willigte ich ein. Ich bekam eigentlich in meinem Zimmer 
genug frische Luft, aber man wiederspricht nun einmal nicht seinem Wach-Offizier. Ohne Diskussion ging ich nach oben und nahm mir ein Fernglas. 
Das Schöne am heutigen Backbordausguck war, dass man durch das Segel vor der brennenden karibischen Sonne geschützt war. Ein Schiff sah 
ich nicht, nur den endlosen Horizont, an dem ab und zu eine höhere Welle knabberte. 
Gegen Nachmittag hatte der Küchendienst für alle leckere Brownies gebacken. Immer wenn Tobias B. in der Küche steht, kann man sich auf ein 
leckeres Gericht freuen (schade das er nicht öfter kocht). 
Die Wellen wurden am frühen Abend immer höher. Manche schwappten über die Reling aufs Deck. Das Dinghi, das wir außenbords aufgehängt 
hatten, schlug öfters gegen die Starken und den Rumpf. Um 18:00 Uhr hatte ich zwei Stunden Unterricht in Wirtschaft bei Falco. Falco war auf 
Curacao zu uns gekommen und ist im normalen Leben ein Dozent in diesem Bereich. Der Unterricht bei ihm war, trotz des Wellenganges, der 
regelmäßig sämtliche Unterrichtsmaterialien vom Tisch fegte, sehr aufschlussreich. Just in diesem Moment fuhr eine Welle über die Reling und 
schickte einen Schwall 
Wasser durch meine Luke. Das Wasser brachte einen Mehrfachstecker zum Rauchen und mein Bett, mit samt den Büchern darauf, ist klitschnass. 
Ich glaube ich beende meinen Tagesbericht jetzt, denn es muss sich um mein Zimmer gekümmert werden, in dem das Wasser etwa 5 cm hoch 
steht. 
Feuchtfröhliche Grüße nach Deutschland und Luxemburg, 
Euer Leon 
 
Ein gewöhnlicher Schultag? 
29. Dezember 2017  
Autor: Tobias Bratrich 
Position: Karibische See 
(10°08,3 N 77°40,3 W) 
 
Es begann um 01:00 Uhr, als mich Mona wachrüttelte und meinte, dass die Party jetzt mal 
wieder steige. Bei nur einer Stunde Schlaf ist es sehr schwer, aus dem Bett zu kommen, 
also schlief ich noch eine Stunde weiter, bis ich dann schließlich mit meinem IPad hoch zur 
Wache kam. Lotte schaltete die Musikbox ein, wählte ein paar Lieder aus und los ging es 
mit vier Stunden Musik und Unterhaltungen. Zwischendurch machten wir uns Müsli und ich 
übte nochmals 20 Minuten Other side von Red Hot Chili Peppers auf der Gitarre, das mir Regina letzte Nacht beigebracht hatte (nochmals Danke 
dafür!). 
Am Ende nach dem Abwaschen war es dann schon 05:30 Uhr und ich hatte theoretisch noch etwas über drei Stunden zu schlafen, was ich auch 
voll ausnutzte. Nach dem Frühstück ging es dann leicht verschlafen weiter mit einer Doppelstunde Englisch über Umweltverschmutzung und 
danach eine Doppelstunde Biologie, in der die Gruppe mit dem Thema Atmung auch noch einen Test schreiben musste. Kurz bevor die 
Essensglocke dann geläutet wurde, fuhren wir noch eine Halse (man dreht das Schiff mit dem Heck durch den Wind, so dass die Segel auf die 
andere Seite schwingen) und machten zum Bedauern von jedem den Motor an. Ich begann schon mal, mich auf das Ausschalten des 
Wassermachers und des Generators zu freuen, da es wahrscheinlich sehr heiß im Maschinenraum sein werden würde. 
Fertig mit dem Aufschießen der Taue stürzte ich mich auf meine Portion Spaghetti mit Oliven und Schafskäse und dann fragte mich Leon, ob ich 
mit ihm ins Klüvernetz kommen würde, was ich natürlich bejahte. Kurzerhand holte ich ein weiteres Stück von meiner Toblerone (ein riesiges 
Dankeschön nochmals für dieses großzügige Geschenk!) und Gummibärchen für alle (eigentlich waren es nur Leon, Finn, Nils, Lisa, Simon und ich) 
heraus und Leon spendierte Getränke. Unglücklicherweise fiel meine Coladose beim Öffnen ins Wasser, noch während ein Vogel, wahrscheinlich 
ein Albatros, versuchte, auf unserem Schiff zu landen und kläglich am Hochseenetz hängenblieb und dann ins Dinghi flog. Als dann so gut wie 
jeder, der im Klüvernetz saß, wieder Unterricht hatte, begann ich auch, meine Hausaufgaben zu machen und Spanisch vom Vortag nachzuholen. Die 
Müdigkeit holte mich schneller ein als gedacht und so ging ich kurz vor dem leckeren 16:00-Uhr-Snack, heute Blätterteig mit Marmelade oder 
Nutella, schlafen und wurde von Matthias erst wieder zur Wache geweckt. Tja, Blätterteig verpasst! 
Die Minuten vergingen schnell, während ich mich mit den Anderen unterhielt und schon bald kam Michael zu mir hinüber und meinte einfach und 
kurz angebunden: Ich möchte gerne, dass du, wenn du den Wassermacher kontrolliert hast, das Breitfocksetzen koordinierst. Also startete die 
Prozedur, die uns dann mit Aufschießen, Brassen und Schot auf einen anderen Poller umlegen 45 Minuten gekostet hatte und das Ausschalten von 



Generator/Wassermacher war ja auch noch zu erledigen! Zusammen mit Nora, die mehr über die Aufgaben als Maschinist erfahren wollte, startete 
ich also, die Hähne auf und zuzudrehen und abzupumpen. Die erdrückende Hitze machte uns beide zu schaffen, aber nach etwa 10 Minuten war der 
erste Teil erledigt und wir mussten warten, bis der Testwassertank bis über die Hälfte gefüllt worden war. Gerade als die kalte Luft am schönsten 
war, sollte ich nun den Generator ausschalten, also schaltete ich auf Akku um und da war auch schon Stromausfall. In Gedanken war ich schon 
beim Duschen, während meine Hände die Sicherungen raus- und wieder reinjagten. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde dann endlich die Wache an 
Charlie II übertragen und das salzige Meerwasser rief! Und nun sitze ich hier und schreibe den Bericht und kann jetzt schon sagen, dass der Tag 
noch nicht vorbei ist. Hausaufgabe habe ich noch zu erledigen, Mona, Finn, Lisa, Thorben und ich wollen noch eine lustige Runde Wahrheit oder 
Pflicht spielen und die Gitarrensaiten müssen ebenfalls noch gezupft werden. Das Wichtigste kommt immer zum Schluss: 
Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Mama! Leider wurden die Termine für die Tagesberichte leicht verschoben, deshalb schreibe ich erst jetzt. 
Aber trotzdem wünsche ich dir einen wunderschönen Geburtstag, auch ohne mich und eine fröhliche Weihnachtszeit an alle Leser!! Und natürlich 
auch alles Gute nachträglich zu deinem 13. Geburtstag Iris! Beste Glückwünsche und viele Geschenke! Und im Voraus wünsche ich jedem auch 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne Restferien an die 10c! 
Euer Tobias 
 

Ankunft auf den schönen San-Blas-Inseln 
30. Dezember 2017  
Autorin: Nora 
Position: San-Blas Inseln 
(9°32,91N, 78°57,19W)  
 
Ankunft auf den schönen San-Blas-Inseln! 
Wie jeden Morgen, stand ich heute um 08:00 Uhr morgens auf, um bei 
Hannah und Wanda in der Wache zu frühstücken. Es waren schon die San-
Blas-Inseln, kleine Inseln mit Sandstränden und Palmen, zu sehen. 
Eigentlich sollte heute Morgen der Mikroplastik-Test geschrieben werden, 
was schon seit Wochen anstand. Weil wir jedoch um 09:30 schon vor einer 
der San-Blas Inseln ankamen, fiel der Test ins Wasser. Es wurden weitere 
Nissen entdeckt und diese und die Läuse wurden heute weiter behandelt. 
Sobald der Anker ausgeworfen war, kamen schon einheimische Frauen und Kinder mit ihren ausgehöhlten Baumstamm-Kanus angepaddelt. Von 
einer Sekunde auf die nächste war das ganze Deck in einen Markt voller Armbänder, Padgets, Taschen und Haarbändern verzaubert worden. Alle 
haben sich die traditionellen Sachen angeschaut und einige haben auch ganz schön zugeschlagen. Die Frauen haben ihre Waren angepriesen, die 
vereinzelt sogar aus China stammten, aber das meiste war natürlich traditionell. Zwischen dem ganzen Stöbern zwischen den Waren gab es den 
11:00-Uhr Snack, der heute nicht wie üblich aus Obst bestand, sondern aus einem leckerem Grießbrei mit Apfelmus und Zimt und Zucker. Nach 
einiger Zeit sind die Frauen wieder abgefahren und haben unsere neue kleine Freundin Caralayn an Bord zurückgelassen. 
Ich habe mich erstmal Wandas Haaren gewidmet. Dafür habe ich ihr Läuseshampoo einmassiert, es wieder ausgewaschen und ihre Haare mit 
einem Nissenkamm durchgekämmt. Anschließend sind wir aufs Achterdeck gegangen, wo Emma, Lotte und Caralayn etwas gemalt haben. Nach 
dem Mittagessen wurde der Abwasch gemacht und das Deck aufgeräumt. Einige von uns sind mit zum Zollamt auf eine der Inseln gefahren. Dort 
mussten wir uns nur einmal kurz zeigen und den Rest hat Marta geregelt. Währenddessen haben alle anderen am schönen Sandstrand mit Palmen 
Kokosnüsse gesammelt. Diese haben zuerst die Jungs und dann auch Hannah und ich, mit Steinen und harten Gegenständen probiert 
aufzubekommen. Es war sehr mühselig und hat auch sehr lange gedauert. In die äußere Schale musste erst ein Loch gebohrt werden und die 
Schale dann nach und nach abgelöst werden. Das Kokosnussfleisch und die Kokosmilch haben sehr gut geschmeckt und es war ein tolles Gefühl 
mit einer selbst geknackten Kokosnuss an einem so schönen Strand zu sitzen. Ein paar Kokosnüsse haben wir dann mit an Bord genommen. 
Nach einer Viertelstunde, die wir wieder auf der Regina Maris verbracht haben, sind wir weiter zu einer anderen Insel gefahren, wo schon der Rest 
der Gruppe war. Dort sind wir zuerst durch das Dorf gelaufen, was aus großen, ovalen Bambushütten bestand. Viele kleine Kinder sind herum 
gerannt, Wäsche hing zwischen den Hütten und es gab sogar einen Basketballplatz. Wir sind zum Küstenstreifen der Insel gelaufen, der natürlich 
ganz in der Nähe war, weil die Inseln in wenigen Minuten überquert werden könnte. Das Wasser und die Küste waren voller Müll, aber auch voller 
riesiger Schneckenhäuser, die wir natürlich vorsichtig gesammelt haben. In einem kleinen Segelboot aus einem Baumstamm konnten wir mit 
Einheimischen langsam aufs Wasser rausschippern und wieder zurück. Die Boote haben ein wenig geschwankt und es ist Wasser reingelaufen, 
sodass wir nass geworden sind. Als wir wieder an Land waren, sind wir langsam wieder zurück zum Steg gelaufen, wo wir dann auch noch ein 
bisschen Zeit mit den Kindern verbracht haben. 
Zurück an Bord gab es Abendessen. Die Uhr wurde um eine weitere Stunde zurück gestellt. Es sind nun also ganze sechs Stunden 
Zeitverschiebung von hier bis nach Hause! Mit der Sportgruppe Mondschein, die heute etwas erweitert war, habe ich dann wie jeden Abend ein 
Sportprogramm gemacht. Die Sonnengrüße waren wie immer sehr entspannend, die restlichen Übungen waren dafür umso anstrengender und 
werden uns bis zum Ende der Reise sicherlich sehr fit machen. 
Jetzt werde ich Hannah kleine Zöpfe flechten, während sie an ihrem Referat weiter arbeitet und wir mit Emma entspannte Musik hören. Wanda 
und ich hatten außerdem geplant, draußen zu schlafen. 
Viele Grüße an meine Familie und Freunde! Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und entspannte Feiertage. Für morgen wünsche ich 
euch eine tolle Silvesterfeier und dann ein schönes Neues Jahr!!! 
Eure Nora 
 
 



Silvester auf den San Blas Inseln 
31. Dezember 2017  
Autor: Simon Fischer 
Position: (09° 35,9 N 078° 49,8 W) 
 
Hallo zu Hause, 
wir sind am Morgen von einer kleinen Insel der San Blas Inseln vor Panama 
zu einer anderen Insel gefahren, die menschenleer ist. Ca. 20min nach der 
Abfahrt merkten wir dann, dass wir den Mast von dem Hobie Cat an Land 
vergessen hatte und so musste Sietse sich in ein Dinghi schwingen und 
nochmal zurückfahren, um den Mast einzusammeln. 
Als wir alle wieder an Bord waren, ging es auch schon in den letzten Putztag 
des Jahres 2017, der leider nicht so glorreich verlief. Das lag daran, weil 
einige ihre Stationen zwei- oder dreimal putzen mussten, weil andere wieder 
durchgelaufen waren oder Müll liegen gelassen haben. Wir haben heute also zum Jahresabschluss die gute alte Regina Maris doppelt geputzt. In 
der Zwischenzeit war Martin schon mit Otto an Land gefahren, um die Insel genauer in Augenschein zu nehmen, auf der wir heute Abend Sylvester 
feiern wollten. In mehreren Dinghifuhren ging es dann mit Sack und Pack und Grill und Schnorchelausrüstungen und Zeltplanen und tralalala an 
Land zu den Sandflöhen, die uns gleich freudig begrüßten. 
Wir richteten dann unser Lager ein, was da hieß, dass wir Holz für das Lagerfeuer suchten (zum Glück hatten wir zwei Macheten und jetzt leider 
kaputte Axt dabei) und den Strand von Müll reinigten, diesmal aber kein Mikro-, sondern wirklich Makroplastik. Wir fanden im Gebüsch sogar ganze 
Kühlschränke, die wir diesmal aber nicht mitnahmen. Für das gesammelte Plastik machten wir etwas entfernt ein zweites Feuer und verbrannten 
alles, was immer noch besser ist, als wenn der Müll am Strand liegt. Wir nahmen natürlich alles auch mit der Drohne auf, um für unseren 
Kooperationspartner Stop Micro Waste gutes Material zu haben und die besten Sequenzen kann man bald auch auf unseren Kanälen bei Ocean 
College sehen. 
Dann ging ich mit Michael und Nicolas noch eine Runde im glasklaren Wasser schnorcheln und wir haben das ganze Aquarium aus dem 
Wohnzimmer von zu Hause gesehen. Ich blieb dann noch ziemlich lange mit Unterwassertaschenlampe im Wasser und hatte so nochmal eine ganz 
andere Beleuchtung auf die Welt unter Wasser. 
An Land war inzwischen auch das Feuer zum Grillen angemacht worden und die erste Runde Stockbrot, Grillkartoffeln und Burgerpatties wurden 
ausgegeben. Unser Abendbrot wurde auch durch selbstgesammelte Kokosnüsse ergänzt. 
Aber dann schlug die Karibik mit ihren Wetterspäßen mal wieder zu und es ging ein starker Regenfall über uns nieder, der alle unter ihre Zeltplanen 
verscheuchte. Nachdem wir alle gegessen hatten, saßen wir noch um das Lagerfeuer herum um und einige gaben Horrorgeschichten zum Besten. 
So verbrachten wir die Zeit zusammen mit unseren Sandflöhen bis kurz vor Mitternacht. 45min vor Ende des Jahres 2017 gab es ein letztes 
Briefing von Johan… mit ernster Miene stand er da und meinte: „Wir brauchen mehr Feuerholz, so überleben wir die Nacht hier draußen am Ende 
der Welt nicht“. Also mussten wir alle nochmal los, um für die Nacht ausgestattet zu sein und die Sandflöhe weiter grillen zu können. 
Dann war es auch schon 23:50 und die Lehrer hatten tatsächlich Sekt für die Schüler dabei, wenn auch nur ein halbes Glas pro Schüler und 
Schülerin. Und dann zählten wir natürlich die letzten 10 Sekunden des alten Jahres runter und begrüßten das Neue Jahr. Wir sahen eine Rakete 
von einem anderen Schiff und in der Ferne ein paar kleine Feuerwerke. Wir hatten selbst leider keine Raketen dabei, da wir schon am 26.12. auf 
Curacao losgefahren waren und der Verkauf dort nicht gestartet war. 
Nach ausgiebigem Feiern gingen wir alle in unsere noch trockenen Zeltbauten schlafen, aber in der Nacht bekamen wir noch einige kleine Huschen 
(Regengüsse) ab und so konnte jeder testen, ob seine Zeltkonstruktion gut gebaut worden war (bei den meisten noch nicht). 
Ein Frohes Neues Jahr aus der Karibik, euer Simon! 
 

Neujahr 
1. Januar 2018  
Autor: Nico 
Position: Portobelle 
(9°33,4 N 79° 39,7 W) 
 
 „10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…” 
Der Countdown und 2018 hatte damit offiziell begonnen. 
Direkt im Anschluss ertönten dann auch schon die Geburtstaglieder für unser 
heutiges Geburtstagskind Leon, der heute 17 geworden ist. Danach wurden 
Hände geschüttelt, Umarmungen verteilt und noch mal jedem einzeln ein 
neues Jahr bzw. einen schönen Geburtstag gewünscht. Nachdem das erledigt 
war, habe ich mich meinem Sektglas gewidmet, was jedoch schon sehr 
schnell weg war. Das lag auch daran, dass ich mit Wanda und Win geext habe, ganz unter dem Spruch „Ex oder sieben Jahre schlechten Sex“. 
Enttäuscht über das leere Glas, dachte ich mir, man muss manchmal sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen und zusammen mit Win bin ich 
dann auf Almosen-Fahrt gegangen. Der erbettelte Alkohol wurde dann zwischen uns beiden brüderlich geteilt. Doch elf Sektflaschen für mehr als 
40 Leute waren dann doch recht schnell leer und wie Johan selbst meinte, es hätte ruhig etwas mehr sein können. Zudem hat er versprochen, 



dass wir einen Tag vor der Ankunft in Amsterdam nochmal eine Feier mit etwas Alkohol machen können. Außerdem war er von meinem Vorschlag, 
dass wir mal selber Cocktails machen, wo ich dann der Barkeeper bin, sehr angetan. Wir werden sehen. 
Langsam entstanden dann kleiner Gruppen, die sich auf dem Strand verteilten. Neue Vorsätze wurden ausgetauscht und Geschichten, die man in 
2017 erlebt hat, erzählt. Um ca. 02:00 Uhr waren dann viele schon im Bett und es sammelten sich die noch wachen Schüler vor dem Lagerfeuer. 
Hierbei liegt die Betonung auf Schüler, die Lehrer hatten sich alle schon bereits zurückgezogen, vermutlich, um ihren Rausch von einem Glas Sekt 
auszuschlafen. Hierbei möchte ich anmerken, dass die Lehrer zu keinem Zeitpunkt gezwungen wurden, ein ganzes Sektglas zu trinken. Höflich wie 
ich bin, hatte ich mich bereit erklärt gehabt, es für sie zu trinken. 
Am Lagerfeuer ertönte wieder Musik auf den Wunsch vieler Jungs. Es war nämlich wieder unser Tag in der Woche. Wer damit nichts anzufangen 
weiß, hier noch mal kurz eine Zusammenfassung: Im komplett abgedunkelten Flur zu den Kammern auf der Regina Maris wurde abends oft von den 
Jungs zu Party-Musik getanzt. Dazu blinkte immer eine Rotlichtlampe und es wurde möglichst viel Lärm erzeugt. Johan meinte ziemlich schnell, 
dass das so nicht weitergeht und man hatte sich auf einen Abend pro Woche geeinigt. 
Für Leon lag es glücklicherweise genau auf seinem Geburtstag. Zu dem altbekannten Lied „Take me to Russia“ wurde dann dieses Mal auf dem 
Strand von einer unbewohnten San-Blas Insel getanzt, anstatt wie es gewöhnt war auf dem Schiff. Aber ohne Musik-Box und weil man zum 
Bedauern vieler Jungs auf dem Sand nicht so viel Lärm machen kann wie im engen Flur, ging unser Tanzabend sehr schnell wieder unter. Nicht 
jedoch für Leon! Dieser tanzte unermüdlich und man hatte oft das Gefühl, er würde jeden Moment ins Feuer fallen. Er selbst meinte noch: „Sekt zu 
trinken, wenn man davor eine Ibuprophen-Tablette (800mg) genommen hat, ist nicht die schlaueste Idee“. Dann wurde es doch mal Zeit schlafen 
zu gehen und Matthias und ich machten uns auf den Weg in unser mit einer Plane überspanntes Schlafnest. Wegen so manchen Regenschauern 
und, man glaubt es kaum, der Kälte die man hat, wenn man feucht, in kurzer Hose und in T-Shirt ist, habe ich nicht wirklich gut geschlafen. Mitten 
in der Nacht habe ich mir dann ein Handtuch um die Füße gewickelt und meine Jogging-Hose über meine Arme gestülpt. Es hat nicht sehr viel 
genützt. Und deswegen bin ich auch nochmal für kurz Zeit ans Feuer gegangen, dass Dank mehrmaligem Holzholen und Holzauflegen von ein paar 
Leuten noch brannte. Dort leistete ich Thorben, der auch nicht schlafen konnte, Gesellschaft. 
Am folgenden Morgen war ich als einer der ersten wieder am Strand und da waren schon die ersten dabei, ihr Zeug zusammen zu packen. Letzten 
Endes hatte ich dann doch noch Zwei Stunden Schlaf bekommen. Langsam kam dann wieder Leben in unser Camp und die meisten beeilten sich, 
um möglichst schnell wieder an Bord zu kommen. Nach und nach wurden dann einzelne Gruppen wieder zum Schiff zurückgefahren. Als ich mich 
bereit machte, mit der letzten Fuhre zurückzufahren, betrachtete ich noch einmal den leeren Strand und lasse zufrieden die letzte Nacht nochmal 
passieren. 
Zurück an Deck herrschte schon recht viel Betrieb. Sachen wurden zusammengesucht, Sand entfernt und gesäubert und überall auf dem Deck zum 
Trocknen aufgehängt. Ich wollte mich gerade, wie die meisten, schlafen legen, als mir erzählt wurde, ich dürfte jetzt Brot machen. Wiederwillig 
mache ich mich mit Lucas an die Arbeit und als wir nach einer Stunde fast fertig waren und Hoffnung auf Schlaf in Aussicht war, gab es eine 
Ansage von Sietse. Da wir beim Saubermachen sehr viel Sand verteilt hatten, mussten wir nun das Deck, welches gestern erst sauber gemacht 
wurde, die Planen und der Grill geputzt werden. Außerdem gab es ein Schlafverbot, bis alles sauber war. Die Blicke der Einzelnen sagten aus, was 
sie dachten. 33 Schüler die fassungslos, total unmotiviert wie Tote reinschauten und den Sinn des Lebens nicht mehr verstanden. Kurz darauf 
wurde sich trotz Nörgeln an die Arbeit gemacht. Ich säuberte noch eben die Brotmaschine und daraufhin suchte ich mir mein Zeug, welches 
bereits trocken war, zusammen. Im Anschluss bekamen meine Kakteen, die zudem als Tisch-Deko dienen, eine kurze Pflege, damit sie auch ja 
schön lange überleben. Zusammen mit ein paar gesammelten Muscheln von mir geben sie eine sehr schöne und passende Tisch-Deko für diese 
Regionen ab. 
Nachdem alle dann fertig waren, konnte ich dann endlich etwas Schlaf nachholen. Vier Stunden später wache ich auf und finde zu meinem Glück 
noch etwas von Leons-Geburtstagskuchen in der Küche übrig stehen. Während ich geschlafen hatte, wurde die Segel hochgezogen und danach alle 
Vor-Segel wieder runtergenommen. Jetzt haben wir bereits vor Portobello Anker gelegt und es wurde noch einmal für Leon gesungen und ihm sein 
Geschenk überreicht.Seine Oma hatte ihm einen Sauerbraten, Rotkohl und Spätzle für eine Person geschenkt, worüber dieser sich sehr gefreut 
hatte. Und da Hannah morgen Abend zu uns stoßen wird, war die Stimmung aller noch etwas besser und wir freuen uns drauf, sie in Empfang zu 
nehmen. Eigentlich wollte ich heute noch Sport machen, aber das wurde doch auf morgen verschoben. Auf eine weitere Nacht mit wenig Schlaf, da 
ich heute Ankerwache von 05:00-06:00 Uhr habe und morgen um 07:00 Uhr Sport beginnt. Mein Personal-Crossfit-Trainer Falko fand das eine gute 
Zeit, da man dann auch noch Zeit hat, vor dem Frühstück baden zu gehen. 
Zum Schluss möchte ich meiner Oma Alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen. Außerdem hoffe ich, ihr hattet alle einen guten Rutsch 
ins neue Jahr und eine schöne Silvesterparty. 
 Euer Nicolas 
 

Ein kranker Tagesbericht 
2. Januar 2018  
Autor: Matthias 
Position: Portobelo, Panama 
(09°33,43´N 079°39,72´W) 
 
Um 05:00 Uhr wurde ich heute Morgen von Lennard geweckt, er meinte, ich hätte 
jetzt Ankerwache, aber da ich krank war – nur ein meiner Meinung nach leichter 
Magen-Darm-Infekt – musste ich nicht Wache halten. Um 06:45 bin ich dann aber 
aufgestanden, denn ich konnte nicht mehr schlafen, und setzte mich aufs 
Vordeck, wo ich Vögel beobachtete, wie sie sich kopfüber ins Wasser stürzten, 
was ich irgendwie komisch fand. Nach dem Frühstück hörten wir dann drei 
Referate, zuerst erklärte Paula uns die Passatwinde und Corioliskraft – ich wusste schon alles, ein Hoch auf das bayerische Schulsystem –, 
danach hat uns Nora etwas über die industrielle Revolution und das gesellschaftliche Leben im 18./19. Jahrhundert erzählt – auch davon wusste 



ich das meiste schon, ein zweifaches Hurra auf die Geschichtslehrer meiner Schule – doch dann, dann kam Simons Referat und ich erfuhr, dass 
eine Art der Meeresschildkröten die Bastardschildkröte ist, das war etwas wirklich neues für mich! 
Während der Referate hat es echt stark geregnet, sodass ich wirklich froh über unseren Wetterschutz auf dem Mitteldeck war. Zum Mittagessen 
gab es dann Schweinebraten, den Martin vorbereitet hatte, natürlich mit der Hilfe unseres heutigen Küchendienstes Lucas, Finn und Nils. Da ich 
ein wenig meinen Magen schonen wollte, habe ich Nico meinen Braten geschenkt. Nachdem Mittagessen musste dann das Schiff wieder fertig 
gemacht werden, also die Toiletten geputzt, die Messe saubergemacht und der Küchenboden geschrubbt werden. Danach ging es für ein paar 
Stunden an Land, wo wir frei bekamen, aber zuerst mussten wir noch helfen, die Einkäufe an den Steg zu tragen. Es waren auch Eier dabei, das 
bedeutet, morgen wird es Waffeln geben, denn ich wollte schon letztes Mal, als ich Küchendienst hatte, welche backen, aber da hatten wir eben 
keine besagten Eier mehr; immerhin werde ich nun morgen die Chance nutzen können. Der Steg, an dem wir angelegt hatten, gehörte zu einer 
Pizzeria. Das Lustige an dieser Pizzeria ist, dass der Inhaber ein Deutscher ist, der vor fünf Jahren in der Bucht mit seinem Segelschiff auf Grund 
gelaufen ist und jetzt das Restaurant betreibt, um irgendwie an Geld zu kommen. So kam es dann, dass wir hier in Panama auf Deutsch eine Pizza 
bestellen konnten. Um 19:00 Uhr sind wir dann zurück an Bord gefahren, und es gab noch Abendessen. 
Ich möchte noch meine Familie und meine Freunde grüßen und allen, die ich heute nicht erreichen konnte, ein frohes, neues Jahr wünschen. Ich 
hoffe eure Vorsätze gehen in Erfüllung, und wenn nicht, dann gibt es auch noch 2019! 
Euer Matthias 
 
Hannah W. kommt zurück, ein arbeitsreicher Tag. 
3. Januar 2018 v 
Autorin: May 
Position: Portobelo, Panama  
(09° 33,43´N 079° 39,72´W) 
 
Heute begann der Tag damit, dass ich von Lucas zur Ankerwache geweckt 
wurde. Als ich auf den Gang hinaustrat, habe ich Elli sehr erschreckt. Im 
Steuerhaus erwartete mich schon Nils. 
Gegen Ende der Wache gab es sehr viele Leute zu wecken. Einige zum Sport 
mit Noemi, andere zum Küchendienst. 
Da es sich um 07:00 Uhr nicht mehr lohnt, ins Bett zu gehen, habe ich die 
Zeit gleich etwas sinnvoll genutzt. Ich habe dann eine Runde Spanisch 
gelernt, weil ich heute einen Spanischtest schreibe, da bald die Noten an 
meine Schule geschickt werden müssen. 
Nach dem Frühstück wurde ein Vortrag von Honey (Hannah H.) über die Riffe gehalten, das Leben darin und die  verschiedene Arten. Danach 
begannen die ersten ihre Zimmer aufzuräumen und das Schiff sauber zu machen. In der Zeit habe ich Spanisch geschrieben. Ich hoffe natürlich, 
dass es eine gute Note gibt. 
Ansonsten habe ich heute sehr lange im Gemeinschaftsraum gesessen und mit Johan etwas weiter an meiner Hausarbeit in Gemeinschaftskunde 
gearbeitet. Es dauerte etwa von 15:30 bis um 19:00. Die anderen hatten zu der Zeit Landgang. Um 19:00 sind dann alle wieder gekommen. 
Leon hat mir etwas Pizza mitgebracht. Während ich mich noch bei Leon bedanke, kommt Nils reingerast und umarmt mich. Das wäre an sich nicht 
schlimm, aber es hatte in Strömen geregnet, wodurch alle platsch nass waren. Ich glaube aber, es war bislang das Beste am Tag. 
Jetzt wird noch diskutiert, was wir heute Abend als Gemeinschaftsevent machen. Ich freue mich einfach auf einen entspannten Abend. 
Naja, an alle aus meiner Familie: Es tut mir etwas leid, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe! Ich vermisse euch alle ganz doll. Vor 
allem Papa, weil wir gerade die Projektwoche vorbereiten, ich gerade etwas Hilfe gebrauchen könnte und wenn es nur eine Umarmung ist und du 
mir sagst, wie stolz du auf mich bist. Ich hoffe auch, dass es meinen besten Freunden gut geht. Ihr könnt mich ruhig mit Nachrichten zuballern. Ich 
antworte, sobald ich wieder Zeit habe. Ich vermisse euch drei ganz doll Mausi, Boubou und Hase. Ich freue mich auch schon wieder darauf, mit 
meiner Schwester zu reden. 
Es gibt so vieles was ich noch schreiben könnte. Wie sehr ich Ovi, Bea, Manu, Hannes, Oma und auch den ganzen Segelverein vermisse. Naja, ihr 
könnt es euch hoffentlich denken. Ich hoffe Mama berichtet immer, was alles passiert. Ich liebe euch alle. 
Eure May 
 

Schnipp, Schnapp, Haare ab 
4. Januar 2018  
Autorin: Hannah H. 
Position: Portobello, Panama  
(09° 33,43´N 079° 39,72´W) 
 
Nichts ist schöner als um 07:00 Uhr von Nico geweckt zu werden und gleich 
mit der Frage konfrontiert zu werden, wer heute Brot backen muss. Ich war mit 
nur fünf Stunden Schlaf dezent überfordert, ihm eine brauchbare Antwort zu 
geben. Jeder kennt das bestimmt, wenn man meint, nur 10 Minuten geschlafen 
zu haben, aber dann in Wirklichkeit doch eine Stunde um ist. In der 
entsprechenden Stimmung blinzelte ich der schon hochmotivierten Emma 
entgegen. 



Nach dem Frühstück gab es eine Ansage von Steffi, die uns mitteilte, dass wir unsere ganze Wäsche in einer Wäscherei waschen können. Also 
gingen Emma, Lotte und ich erstmal über das ganze Schiff, um unsere Wäsche einzusammeln. Der Stop im Maschinenraum brachte Erinnerungen 
in meinem Kopf hervor. Gestern sind wir, nach einem relativen starken Regenschauer, zu dritt in den Maschinenraum gegangen, samt Box, Handy 
und frischen, trockenen, aber ein wenig muffelnden Klamotten. Weil es oben immer noch geregnet hat, mussten wir leider unten auf die 
verschiedensten Ocean College-Lieder (Meanwhile in Russia; Bad Karma;  Jim Bean und Voddi; A.S.S.N) abgehen. 
Nachdem Emma netterweise schon die Wäsche mit hochgenommen hatte, ging es wieder runter in unser Zimmer. Bei uns allen drei wurden all 
unsere wenigen Kleidungstücke zur Wäsche gepackt und im Gegensatz zu den anderen Zimmern war unser Sack irgendwie trotzdem komplett voll. 
Keine Ahnung, wie das ging. Die starken „Ochsen“ Basti und Karl haben Gott sei Dank unser Monstrum die Treppe hochgetragen bekommen. 
Vor Bastis Vortrag über den Panama-Kanal wurde unser Wäscheberg gegen Hannah W. eingetauscht, die wir schon sehnlich erwarteten. 
Unsere Waffelmeister Lisa und Matthias, die 15 Liter Teig machten, standen ab 09:30 in der Küche, um uns regelmäßig mit sehr leckeren Waffeln 
zu versorgen. Da Lotte heute „Kitchen-Crew“ war, halfen Paula, Nora, Emma und ich ihr beim gelbe Rüben Schnippeln, Tomaten schneiden und 
Dressing zubereiten. Eigentlich hätten wir nach dem Mittagessen alle unsere Aufgaben erledigen müssen, bevor wir Landgang haben dürfen, aber 
die Zimmerkontrolle von gestern Abend hatte ergeben, dass Zimmer 5 und 7 unter dem Motto „Happy Cleaning Zimmer 5/7“ diese übernehmen, da 
ihre Zimmer nicht ausreichend aufgeräumt waren. 
Lautstark hörte ich mit Emma, Lotte und Basti „Baby“(Zuna), “ Was du Liebe nennst“ und „If you feel my love“, während wir den Abwasch erledigt 
haben. Das Jucken am Kopf konnte ich dabei nicht abstellen. Emil übrigens auch nicht, aber er hat keine Tierchen mehr, sondern stinkt nur noch, 
nachdem Küchendienst (Sein Zitat.) Da endlich einmal die Sonne schien, wurde direkt ein Salz- gegen Süßwasserschlauch- Battle, bzw. 
Lotte/Emma gegen Emil veranstaltet. Ich saß dabei nur dumm auf einem Stuhl an Deck, bis mich kurz danach Emma einmal durchgekämmt hat 
und dabei leider fündig geworden ist. Spontan habe ich die Gelegenheit bzw. Emmas Haarschneidekünste genutzt und mir die Haare schneiden 
lassen. Die diesmal dazu gehörte Musik war: „ Atemlos“, “Bleib in der Schule“, „Just a dream“ und „Sign of times“. Mit lauter Haaren am Oberkörper 
und einem von Lotte vorgelesenen Kapitel aus „Die Entdeckung der Langsamkeit“, habe ich oben an Deck mit kaltem Salzwasser geduscht. 
Danach wurden die gewaschenen Klamotten zurückgebracht. Zumindest der erste Teil. Bis alles sortiert war und das Abendessen vorbereitet 
wurde, sind auch Karl und Thorben, unsere Profiwäscher, an Bord gekommen. 
Mit einem Sandwich sind Emma und ich auf das Vordeck gegangen, haben uns unter die Plane auf die Taue gekuschelt und mit dem Regenprasseln 
über dem Kopf einfach nur geredet. Lotte ist später noch dazu gestoßen und dann wurde das Gesprächsthema von Jungs auf die Familie zu Hause 
gewechselt. Apropos Familie: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich in Costa Rica mit May in einer Gastfamilie sein werde. Auch wenn wir beide so 
viel Spanisch sprechen, wie die Berliner hier Bayrisch. 
Die Sportstunde haben Kathrin, Inga, Lotte, Paula, Nora, Emma und ich ganz brav nachgeholt, diesmal mit einem neuen Sportprogramm. Und 
Regen. Die warme Dusche danach war purer Luxus. 
Jetzt sitze ich schon seit zwei Stunden hier mit „Papa“; „Palmen aus Plastik“ usw. in den Ohren, während Lennard, Lotte und Nora gelegentlich 
vorbeischauen und über den Bericht gucken. Gleich werde ich dem Tagesberichtkomitee, das aus Win, Emil und Kathrin besteht, meinen Bericht 
geben. Zum Schluss wollte ich noch einmal sagen, dass ich euch alle zu Hause ganz doll lieb habe. Toni, Nici, Ani, Bille, Anna, Eva und meinen 
kleinen Fettsack. Bis zum 07.02 werde ich Amo erst noch alles Gute zum Geburtstag wünschen, wenn ich dich nicht mehr erreiche, und Schatzi 
feiere schön deinen 13. in deinem neuen Zimmer und genieße deinen ersten und hoffentlich einzigen Geburtstag als Einzelkind. 
Mama, ich vermisse dich sehr und Papa, deine in Speck eingewickelten Hühnchen werden morgen bei meinem Küchendienst gemacht. Steh mir 
bei. 
Eure Hannah 
 
Der Countdown läuft! 
5. Januar 2018  
Autorin: Elena 
Position: Portobello, Panama  
(09° 33,43´N 079° 39,72´W) 
 
Jedes Mal, wenn ich mich an den Tagesbericht setzte und überlege, wie ich 
einen abwechslungsreichen Anfang hinbekommen soll, versagt meine 
Kreativität. Ich glaube, das liegt aber daran, dass meine Morgen an Bord immer 
sehr gleich sind und damit anfangen, dass ich geweckt werde. Deshalb kann ich 
leider nur mit der Standardeinleitung anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß 
beim Lesen, was an meinem 117. Tag der Reise passiert ist. 
Diesen Morgen weckte uns das Küchenteam mit Musik. Um 08:00 schallte „The 
Coconutsong“ durch unseren Gang. Ich war aber sehr müde, weswegen ich mich einfach auf die andere Seite drehte und nochmal einschlief. Um 
08:50 fand dann aber auch ich, dass es Zeit ist, aufzustehen und hoffentlich noch etwas vom Frühstück zu ergattern. Zehn Minuten später fand 
ich mich in der Messe ein und genoss zwei Honigbrote. Zum Glück räumt das Küchenteam zurzeit nicht um Punkt 09:00 Uhr ab. 
Als Sietse in die Messe kam und nach zwei Freiwilligen suchte, die sich um den Bordmüll kümmern könnten, war mein Frühstück wohl beendet. Im 
Nieselregen schleppte ich mit Tobias B. unsere Müllsäcke vom Achterdeck zum Mitteldeck, sammelte den Kabinen-, Steuerhaus-, Küchen- und 
Toilettenmüll ein und verfrachtete alles ins Dinghy, damit Win, Karl und Simon ihn an Land entsorgen konnten. 
Als Nächstes folgte das Referat von Tobias M. über tropische Wirbelstürme. Glücklicherweise fand dieser in der Messe statt, weil es heute immer 
wieder richtig starke Regenschauer gab und an Deck alles nass ist. In der Nacht wütete auch ein Gewitter über Portobelo, weswegen es in viele 
Kabinen reinregnete oder diese gar etwas geflutet wurden. Bei Wanda wurde die gesamte Matratze nass und sogar durch die Lüftungen bei den 
Lehrern und der Crew tropfte es in die Kabinen. Diese Matratzen mussten dann im Maschinenraum getrocknet werden. 



Bei seinem Referat erzählte uns Tobias M. etwas über die Entstehung, Voraussetzungen, Verbreitung und Gefahren von tropischen Wirbelstürmen. 
Mittendrin kamen Leon und Basti vom Krankenhaus zurück. Beide sind mit einer Spritze davongekommen. Auch Martin mischte mit ein paar 
Zusatzinformationen beim Referat mit. Es war alles sehr interessant und lehrreich. 
Bis zum Mittagessen spielte ich mit Lisa, Matthias, Finn, Mona und Lucas Romèy. Obwohl ich nicht die Beste in Kartenspielen bin, gewann ich zum 
Schluss. Mit einigen Helfern zauberte das Küchenteam heute Hühnchen im Speckmantel mit Salzkartoffeln. Zwar gab es nicht so viel, aber in 
Gourmetrestaurants sind die Portionen ja auch nie sonderlich groß. Nach der dritten Portion kratzte ich schließlich die Kartoffelpfanne aus und 
das reichte letztendlich, um mich satt zu machen. 
In der heutigen Ansage erklärte uns Johan das Programm für heute und die nächsten Tage. Wir müssen all unser Zeug zusammenpacken, weil 
Freunde von Martin auf dem Schiff schlafen werden, während wir weg sind. Zudem bekamen wir die Packliste für Costa Rica. Morgen ist auch noch 
Putztag, weil das Schiff sauber hinterlassen werden muss. Außerdem kamen die Segel vom Segelmacher zurück und mussten wieder zurück in 
den Mast. Für all diese Aufgaben haben wir bis morgen zum Abendessen Zeit. Der große Countdown, bevor wir das Schiff für vier Wochen 
verlassen, begann. Kurz nach der Ansage machten wir uns an die Arbeit. Ein paar kümmerten sich um die Segel, andere wurden von den Lehrern 
beiseite genommen, um mit ihnen den Schulstoff durchzusprechen, den sie auf Costa Rica selbstständig erledigen müssen. Auch ich bekam von 
Otto einen Stapel Arbeitsblätter in die Hand gedrückt, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Später kamen auch noch Matheaufgaben von 
Sebastian dazu. 
Während andere schon anfingen zu packen und dadurch ein riesiges Chaos unten im Gang veranstalteten, saß ich im Gang und schaute ihnen zu, 
weil in meinem Zimmer schon Hannah W., Charlotte und Merle packten und ich mich da nicht auch noch dazu quetschen konnte und unterhielt 
mich mit May und Nils und ab und zu gab Lotte einen Kommentar von ihrer Kabine aus ab. Gegen 16:00 Uhr gab es für alle Oreos von Martin. 
Zum Abendessen wurde der Sandwichmaker aufgebaut und es gab Nudelsuppe. Während Paula neben mir lernte und die Jungs unten zu ihrer Musik 
abfeierten, setzte ich mich an den Tagesbericht. Mein Schreiben wurde von einer Ansage von Martin unterbrochen. Neben Läusen und Kakerlaken 
hatten wir jetzt auch kurzzeitig Maden an Bord, die aber von Hannah H. schon sofort beseitigt worden waren. Inzwischen habe ich mich mit May 
ins Steuerhaus begeben, weil wir Ankerwache haben. Zur gleichen Zeit schauen die anderen in der Messe einen Film.  
Zu guter Letzt möchte ich allen meinen Freunden nachträglich ein frohes und gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe ihr seid gut durchgekommen 
und habt schön gefeiert. Ganz liebe Grüße gehen raus an meine Mutter und an meine beste Freundin. Danke, dass ihr euch so sehr bemüht, mich 
auf dem Laufenden zu halten, was in meiner Heimatschule abgeht. 
Mir geht es gut und ich freue mich auf das kommende Programm. Ich konnte mich heute leider nicht mehr bei euch melden, weil bei den ganzen 
Aufgaben der Landgang unter den Tisch fiel. Ich melde mich wieder bei euch sobald es geht. Ich denk an euch und hab euch ganz doll lieb. 
Eure Elena 
 

Vollkommenes Vorbereitungschaos auf der Regina Maris 
6. Januar 2018  
Autorin: Lotte 
Position: Portobelo, Panama  
(09° 33,43´N 079° 39,72´W) 
 
Also erstmal vorweg: es tut mir wirklich leid, dass wir so dermaßen spät dran 
sind mit dem Bericht, aber es war ein Einziges hin und her. Obwohl wir nun 
bereits heil in Costa Rica angekommen sind und ich mit Paula gemütlich und 
wohlbehalten in einer netten Gastfamilie auf dem Bett hocke, erzähl ich euch 
von dem unglaublich chaotischen Pack-und Aufräumtag in Panama. 
Als ich aufwachte, dachte ich daran, dass es das letzte Mal war, bevor ich für 
fast einen Monat in einer ganz fremden Familie wohnen werde, weit weg von 
unserem jetzigen Zuhause. Nach quatschen mit Emma und Hannah ging ich hoch zum Frühstück (Nora hatte Küchendienst) und quetschte mich 
mit lecka schmecka Haferpampe neben Paulchen auf die Bank in der Messe. 
Win und Emil erzählten, dass KUS nun auch im gleichen Hafen wie wir lag und sie auch schon mit dem Dinghy drüben waren. Sofort wurde ein 
Besuch geplant, aber erstmal auf später verschoben angesichts der ganzen Arbeit, die für den Tag noch vor uns lag. Dazu machten Steffi und 
Kathrin dann auch prompt eine ausführliche Ansage mit allen Aufgabenverteilungen und und und. In den drei bis vier Wochen, die wir in Costa Rica 
(erst in Gastfamilien und am Ende auf einer Kaffeefarm verbringen) kommen Arbeiter an Bord, die bei Schiffsarbeiten helfen. Diese schlafen in 
unseren Zimmern, weshalb sie vollkommen leer geräumt werden müssen. Zusätzlich mussten wir unsere ganzen Sachen packen und manche, die 
noch nass von dem beinahe durchgängigen Regen waren, in den Trockner packen. Bevor wir das Schiff abends um zehn verlassen sollten musste 
es noch vollkommen geputzt werden, was auch nochmal einen Haufen Arbeit bedeutet. Ich war, wie man sich denken kann hochmotiviert: was 
bedeutet ich war kurz vor einem Nervenzusammenbruch. 
Unser Zimmer war schon so vollkommen zerstört, ich musste meinen riesen Treckingrucksack irgendwie unter dem Bett hervorzerren (er ist aber 
immer von meinem ganzen Müll versperrt, den ich mit unters Bett schiebe um mir selbst vorzumachen ich wäre ordentlich) und man kann bei 
diesen bratenden Temperaturen unten bei unseren Zimmern eigentlich nichts machen außer halbtot auf dem Bett zu liegen. Naja, ich würde nicht 
drum herum kommen also wollte ich lieber schnellstens anfangen. Mit dem Packen war ich ganz schnell fertig, anders als andere, weshalb Steffi 
und Kathrin den Plan mehrmals umstellen mussten. Ich half derweil dem unterbesetzten Küchendienst, indem ich mit Lisa den 16 Uhr Snack 
übernahm und versuchte parallel mir Hörspiele von Otto (unter anderem für den Deutschunterricht) auf mein Handy zu ziehen und Matheaufgaben 
auf einen Stick. Dann noch putzen, ich übernahm den Gang unten und beim Abendessen stand auf einmal KUS in der Messe. Wir zeigten ihnen die 
Regina Maris und tauschten uns über alles mögliche aus: Lehrer, Unterschiede der Schiffe und unserer Projekte, gesehene Länder, Wachsysteme 
und Gossip. 



Es war eigentlich echt nett und anschließend fuhren wir alle zusammen auf die Thor Heyerdahl, wo wir eine ausführliche Führung erhielten.Leider 
mussten wir bald wieder los, um den Bus rechtzeitig zu bekommen. Also in mehreren Touren an Land und Paula und ich schafften es gerade so, 
rechtzeitig vor dem Regen in den Bus zu hüpfen. Musik an, Schlafsackinlet als Decke und aneinanderkuscheln, um nach so einem vollem Tag 
schnell einzuschlafen – die 20 stündige Fahrt konnte beginnen. 
Jetzt möchte ich gerne noch meine Familie und Freunde zu Hause grüßen! Jetzt sind es schon drei Monate, die ich weg bin und gar nicht mehr so 
lange, bis wir uns wieder sehen. Ich habe euch ganz, ganz doll lieb und dadurch, dass ich zwischendrin so wenig mit euch sprechen kann, merke 
ich nochmal, wie wichtig ihr mir seid. Alles Gute zum Geburtstag liebe Mama und Oma, den Nächsten feiern wir wieder zusammen! 
Ein letztes Mal: Ich habe euch lieb 
Eure Lotte 
 
Eine Busfahrt die ist schön… 
7. Januar 2018  
Autorin: Emma 
Position: Von Portobelo, Panama nach Coronado, Costa Rica 
 
20h unterwegs, 1000x Sitzposition geändert, erfroren und zu Tode geschwitzt – 
mein wundervoller siebter Tag im neuen Jahr. Gestern sind wir tatsächlich um 23:58 
Uhr losgefahren obwohl wir normalerweise mit unserer OceanCollege Pünktlichkeit 
erst hätten um 0:15 Uhr losfahren können. zu Beginn unserer überpünktlichen Reise 
nach Costa Rica haben wir natürlich alle geschlafen – heißt: Stöpsel in die Ohren, 
Musik an, gerade einschlafen, dann aber vom eingeschlafenen Bein wieder 
aufgeschreckt aufstehen, versuchen den schmerzhaften Krampf weg zu bewegen 
und vor Kälte in dem überklimatisierten Bus fast zu erfrieren. Also Jacke raus und Pullover als Hose anziehen – Tipp: es sieht zwar echt 
bescheiden aus aber es wärmt alle mal! Dann wieder auf den Sitz quetschen und versuchen in einer anderen Position wieder einzuschlafen. Das 
wundervolle Leben eines Touristen im Reisebus! Also gegen 8 Uhr haben wir dann das zweite Mal angehalten und dieses Mal hieß es dann 
Abschied nehmen von unseren tollen Crewmitgliedern Regina, Michael und Erlin! Nochmal Danke, dass ihr uns so toll unterstützt habt: sei es auf 
dem Achterdeck beim Steuern, beim Segel setzen oder in der Küche – ihr wart stets bereit und zur Stelle. 
Nach diesem Zeitpunkt konnte keiner mehr so richtig schlafen und so langsam wurde es ja auch Zeit etwas zu frühstücken. Nach den 
selbstgeschmierten Butterbroten sind wir dann gegen 9 Uhr bei der Grenze nach Costa Rica angekommen. Hier mussten wir leider den Bus 
verlassen und dann mit unseren gefühlten 20 kg Rucksäcken zum Zoll, zur sehr gründlichen Taschenkontrolle (nicht) und noch den Reisepass 
abnehmen lassen. Dann über die Grenze wandern und in der nächsten Schlange anstellen – Zoll von Costa Rica also wieder dasselbe… 
Um 12 Uhr wurden wir dann von einem Bus der Sprachschule abgeholt. Und dieser Bus war einfach reinster Luxus: Toilette, Fernseher, weiche 
Sitze und angenehmes Klima. So lassen sich doch gut 4h Fahrt aushalten, auch mit Johans komischen Filmen. Nach ca. 2h Fahrt haben wir an 
einer Raststätte angehalten – Mittagessen, Toilette aufsuchen und Wifi ausnutzen. Dann hielten wir noch nach einer Weile an einem Supermarkt 
angehalten wo es sogar HIPP gibt! – Zivilisation! Da habe ich mir noch von Kathrin ein Eis ausgeben lassen, da sie mir noch wegen einer Wette 
(sie meinte ich würde kein Papier essen) 5€ schuldet. Dann ging es weiter mit Filmen, Musik hören und die Landschaft samt Pazifikküste 
bewundern. Zwischendurch haben wir (Hannah und Ich) sogar Krokodile gesehen! Gegen 19 Uhr sind wir dann im Regen und Dunkeln angekommen. 
Hannah, May, Nora und ich wurden von unserer netten und herzlichen Gastmutter abgeholt und dann gemeinsam mit ihr ca. 10 min zu unserem 
neuen Zuhause in Coronado Downtown gelaufen. Wir haben ein kleines Häuschen, zwei Zimmer mit jeweils zwei Betten und eine Dusche, die wir 
immer benutzen können! Zum Abendbrot gab es Kartoffelpüree, Chicken und Gemüse zwischen Nudelplatten. Dazu einen frisch gepressten Saft 
(Hugo – kein Alkohol). 
Wir wohnen zusammen mit unserer schon älteren Gastmutter, ihrem Mann und einer Studentin, die zum Glück englisch spricht. Unser Problem ist 
nur, dass sie nur abends da ist und sonst niemand Englisch spricht aber gut mal sehen – mit Händen und Füßen verständigen macht auch Spaß. 
Da es im Haus eiskalt ist und wir ja noch neu waren haben wir die Betten in Hannah und Mays Zimmer zusammengeschoben und zu viert dort 
geschlafen. 
Ich möchte noch kurz meine Familie Grüßen: Ich habe euch alle ganz doll lieb und mir geht es einfach super hier! Es macht total viel Spaß und 
OMG, bald sind schon 3 Monate um, also nerve ich euch bald wieder! Ich vermisse euch und freue mich auf das nächste Telefonat! 
Zuletzt möcht ich mich dafür entschuldigen, dass mein Bericht erst so spät kommt und der Text evtl. kürzer ist als gewöhnlich, da ich bei 
WhatsApp nicht sehen kann, wie viele Wörter ich schon habe. 
Eure Emma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erster Schultag 
8. Januar 2018  
Autor: Karl  
Position: Coronado, Costa Rica 
 
Mein Tag begann heute verschlafen nach der langen Busfahrt am gestrigen Tag um 8 Uhr 
bei der Gastfamilie. Wir wurden von unserer schon etwas älteren Gastmutter liebevoll mit 
Kaffee und Tee geweckt und haben kurz danach das wahrscheinlich leckerste Frühstück 
seit beginn der Reise bekommen. Es gab Pancakes mit Ahornsirup, die wir (Ben, Dominik, 
Nils und ich) sehr genossen haben. Nach dem Frühstück mussten wir auch schon los zur 
Sprachschule um nicht zu spät zu kommen. Der Weg durch Coronado, nahe San Jose, zur 
Sprachschule Academia Tica ist etwa zwei Kilometer lang und wir liefen mit Lotte und 
Paula zusammen. Die beiden Mädchen leben in einer Familie in unserer Nähe und wir sollen immer zu sechst zur Sprachschule und zurück laufen. 
Die Familie von Lotte und Paula zeigte uns den Weg und lief noch bis zum Eingang der Sprachschule mit. Dort angekommen warteten schon viele 
der anderen Schüler in der Aula. Wir suchten uns einen Platz. 
Es war interessant von den Anderen zu hören wie und wo sie ihre erste Zeit bei den Gastfamilien verbracht haben und was sie so gegessen haben. 
Als sich schließlich alle eingefunden hatten, bekamen wir eine einführliche Präsentation über die nächste Zeit in der Sprachschule und das Leben 
in Costa Rica. Anschließend stand für uns eine Stadtführung auf dem Programmplan, bei der uns alle wichtigen Punkte in der Umgebung gezeigt 
wurden. Nachdem wir einen ungefähren Überblick hatten ging es für uns alle in ein Restaurant, wo wir dann unseren Hunger stillen konnten. Es 
gab, typisch costa-ricanisch, Reis mit Bohnen und Fleisch in einem Restaurant in der Innenstadt von Coronado. 
Nach dem Essen gingen wir dann alle zurück zur Academia Tica und hatten unsere ersten richtigen Spanischstunden. Ich bin mit Lennard, Ben, 
Emil, Paula, Nils und Thorben in einen Kurs eingeteilt worden. Unsere Lehrerin ist sehr nett, spricht aber ausschließlich Spanisch. Wir machten ein 
paar Übungen und mussten Aufgaben erfüllen was aber sehr angenehm war, da das Gelände der Sprachschule sehr schön ist. Unser Klassenraum 
war lichtdurchflutet und der Unterricht war aufgrund der geringen Anzahl an Schülern sehr ruhig. Vor den Klassenräumen ist ein großzügige Garten 
mit Wiesen und einem Volleyballnetz, welches wir jederzeit benutzen dürfen. Wir machten am Ende noch ein paar Spiele mit der gesamten Gruppe 
und hatten daraufhin frei. Unsere Gastmutter wartete schon und wir liefen erst einmal ohne Umwege nach Hause. Zu Hause bekamen wir dann um 
17:00 Uhr jeder ein selbstgemachtes Sandwich, welches auch wieder super schmeckte und wir unterhielten uns auf Spanisch mit unserer 
Gastmutter. Es ist schön mal wieder auf festem Grund leben zu können und trotz des vollen Tagesablaufs ein bisschen abschalten zu können vom 
Schiffsalltag und der dort vorhandenen Enge. Am Abend gab es dann mal wieder Reis mit Bohnen und Fleisch was hier ein Nationalgericht ist. Und 
wir fielen alle wieder müde vom Tag in unsere Betten. 
Euer Karl 
 
 
Kaffeebohnen mit Schokolade 
9. Januar 2018  
Autorin: Wanda 
Position: Coronado und San José, Costa Rica 
 
Heute fühlte ich mich das erste Mal seit langem wieder ein bisschen wie zu Hause um diese 
Jahreszeit. Es war nämlich kalt. Jawohl, der gute Vater Frost hatte uns in Costa Rica 
eingeholt und lies uns nun unter unserer Decke zittern. Wir, das sind Merle, meine 
Gastfamilien Schwester und ich. 
Doch wir ließen uns nicht erschüttern. Wir sprangen aus unseren Betten streiften uns 
unsere Sportklamotten über und joggten los. Ok, das mag jetzt noch nicht allzu spektakulär 
klingen, doch wenn man bedenkt, dass dieser Prozess des Aufstehens und Sporttauglichmachens um 5:00 MORGENS von statten ging, finde ich, 
wäre ein bisschen Anerkennung an dieser Stelle recht passend. 
Nachdem wir dann unser Sportprogram hinter uns hatten, gingen wir beide noch schnell duschen. Wir frühstückten und sprinteten dann zur Kirche, 
wo wir uns alle um 7:00 versammeln sollten, um nach San José zu fahren. Ich nehme zwar an, dass meine Mitleser alle über ein Gewisses Maß an 
Allgemeinbildung verfügen und wissen, dass San José die Hauptstadt von Costa Rica ist, erwähne ich es trotzdem nochmal, nur so zur Sicherheit. 
Dort sind wir dann in ein Museum gegangen. Wir lernten einiges über die Geschichte Costa Ricas. Wirklich sehr informativ doch ich war leider ein 
bisschen schlapp und habe deswegen nicht alles verstanden. Danach waren wir noch in kleineren Marktgassen. Dort haben wir auch Kaffeebohnen 
mit Schokolade probiert, sehr lecker muss ich sagen. Aber man muss vielleicht erwähnen, dass mir alles mit Schokolade schmeckt. 
Apropos schmecken: Danach gab es Mittagessen. Wieder im gleichen Restaurant wie gestern. Diesmal gab es, ähnlich wie gestern, Reis mit 
Fleisch und Salat, doch anders zubereitet und auch sehr lecker. Dann wurden wir mit dem Bus in die Sprachschule chauffiert, wo wir dann noch 
etwas Spanisch lernen durften. Es ist zwar nicht ganz einfach, macht aber dennoch Spaß. 
Nach der Sprachschule gingen Merle und ich dann nach Hause, Doch nicht ohne eine kleine Stärkung. Denn auf unserem Schulweg kommt man an 
sehr vielen Bäckern vorbei und wir kamen nicht umhin auch mal etwas zu probieren. Also teilten wir uns ein Schokoladenkuchenstück. Das war 
echt Muy bien (sehr gut). Wir dachten mit gutem Gewissen, dass es das ja nun für heute auch mit dem Zucker gewesen sei, doch wir hatten die 
Rechnung ohne unsere Gastmutter gemacht. Diese hatte uns ebenfalls Kuchen mitgebracht, nun, was sollte man machen, irgendwer musste ihn ja 
essen 😉 Also wurde auch dieser mit Freude verzehrt. 



Dann waren Merle und Ich noch ein wenig im Zimmer und haben geredet, über Gott und die Welt und-nanu- es war schon wieder Zeit für das 
Abendmahl. Dieses bestand in diesem Fall aus Bohnen, Nudeln und gebackenen Bananen. Und, wer hätte es gedacht, es war wieder sehr lecker. 
Naja und nun ist es also abends und ich sitze hier mit Merle im Zimmer und schreibe Tagesbericht. Doch jetzt ist wohl Schluss damit, denn ich 
habe jetzt so gut wie alles erzählt und mein Kopfkissen vermisst mich auch schon. 
Ich wünsche allen Menschen eine gute Nacht und hoffe, dass ihr es warm und gemütlich habt, denn was gibt es schon besseres als einen wirklich 
guten Schlaf. Mein Vater sagt des öfteren : Ich verehre denjenigen, der das Bett erfand. Ehrlich wahr das sagt er manchmal. 
Grüßen möchte ich zum Schluss natürlich auch noch: Meinen Papa, meine Mama, die Fähe, den Kleinstfuchs, Csi la Creme de la Creme, Louise 
Charlotta der Stock, Hännah, die Klasse 10b (haltet durch), Marlenmitdentippelschritten, Luna meine fette Milch, Merledelray und meine Omas 
Rosi und Beati und Nele! 
Eure Wanda 
 
 

Locos por el Bosque Jungle Hike 
10. Januar 2018  
Autor: Win 
Position: San Rafael/Coronado/Costa Rica 
 
Heute Morgen wurde ich um 0515 von unserer Gastmutter geweckt. Diese Uhrzeit mag euch 
vielleicht etwas früh erscheinen, jedoch hatten wir heute ein abenteuerliches Programm. Nun, 
nachdem ich dann um 0515 geweckt und 5 Minuten später aufgestanden bin, zog ich mir 
erstmal mein Trekkingoutfit an. Denn heute war eine Tour durch den Dschungel geplant. Dazu 
später mehr. Nach einem schlichten aber leckerem Frühstück wurden wir von unserem 
Gastvater zur Kirche gefahren. Die Kirche ist unser allgemeiner Treffpunkt, wenn wir 
außerschulische Aktivitäten unternehmen. Dort angekommen waren schon einige von uns anwesend und nach einer kurzen Wartezeit auf Basti 
und Tobi M waren wir komplett und stiegen in die Busse. Im Bus hat Basti sich neben mich gesellt und wir fingen an ein bisschen zu quatschen. 
Leider waren wir aber so müde, dass wir im Bus eingeschlafen sind. Während des Schlafens habe ich wohl meinen Kopf an die Fensterscheibe 
angelehnt und so kam es, dass durch heftiges Rütteln des Buses, der auf einer sehr holprigen Straße fuhr, mein Kopf immer wieder gegen die 
Fensterscheibe knallte. Dies war jedoch nicht dramatisch, denn wir waren auch schon fast am Ziel angelangt. Das Ziel war wie eben genannt, der 
Dschungel. Angekommen hat sich eine ganze Toilettenkolonne angesammelt, die noch vor dem Hike aufs Klo ging. Emil, Ben Basti und ich haben 
uns mit Guide bereits auf den Weg gemacht und er hat gesagt, dass es hier sehr seltene Vögel gibt und wir gut Ausschau halten sollten. 
Nach der ersten Fotopause haben Basti und ich uns ein bisschen abfallen lassen, um zu quatschen. Nach der zweiten Fotopause, welche auf einer 
Aussichtsplattform war und von wo man ein Wasserfall mitten im Dschungel beobachten konnte, sind wir in Richtung des besagten Wasserfalls 
gegangen. Auf halber Strecke fand Hannah H. wohl den Weg ein bisschen langweilig und machte einen kleinen Abstecher. Sie rutschte vom Weg ab 
und überschlug sich 3 Mal bis ihre Reise an einem Bach endete. Es sah sehr spektakulär aus und wir waren alle sehr froh als sie aufstand und 
darüber lachte. Emma zog erstmal ihr Handy raus und machte in Foto. Denn ja unsere Hannah war mit Boden überdeckt und sah aus wie eine 
Dschungelfrau, die mit Affen lebte und Proben von costa-ricanischer Erde nahm. Zusammen haben wir sehr gelacht und die Jungs hauten, dann 
noch so Standartjohansprüche wie „Life´s a bitch“ und „Das Leben ist kein Ponyhof“ raus. Ja Johan, irgendwie bist du immer dabei. 
Danach ging es dann weiter zum Wasserfall, wo wir eine kleine Pause hatten. Nach einer kleinen Rast haben wir uns dann wieder auf den Rückweg 
gemacht. Immernoch mit Basti unterwegs haben, waren wir wieder am Reden und das eigentlich den ganzen Hike über. Als wir da ankamen, wo wir 
starteten, gingen wir erstmal auf eine überdachte Terrasse mit Bänken. Unser Restaurant für heute. Das Essen hat mir sehr gut geschmeckt und 
es war genau das richtige nach so einem Morgen. Hier beinhaltet eigentlich jedes Essen Reis und Bohnen, und so kam es wie es kommen musste. 
Im Bus fing es eigentlich die ganze Rückfahrt an immer wieder bisschen zu stinken, da wohl jemand die Bohnen nicht so gut vertrug. In der 
Sprachschule, kam dann eine Ansage von Noemi, dass wir die Handys weniger benutzen sollen, wenn wir Ausflüge machen, da dies immer als 
respektlos und desinteressiert rüberkommt. Nach der Ansage habe ich mir erstmal ein Kaffee gemacht, da ich ziemlich müde war und noch einiges 
vorhatte, weil ich in der Sprachschule meinen Luxemburgischen Unterricht nachhole. 
Wenn man etwas auf dieser Reise ganz sicher lernt, dann ist es Kaffee zu trinken. Ich habe mich also mit Wirtschaft hingesetzt und nach einer 
Stunde Wirtschaft habe ich noch einige Kapitel meines Französischbuches zusammengefasst. Nach Schulschluss, sind Emil, Ben, Lennard, Nico, 
Lucas und ich zu uns nach Hause gegangen, da Ben mein Ladegerät brauchte. 
Wir haben dann alle zusammen ein paar Partien Billiard gespielt. Jetzt sitze ich mit meiner geliebten Regina Maris Jacke auf der überdachten 
Terrasse, genieße die Luft nach einem Regenschauer und schreibe den Tagesbericht. Ich freue mich mit dem Abendessen überrascht zu werden, 
vielleicht gehen Emil und Ich nochmal heut Abend in die Stadt um mit den Anderen ein bisschen abzuhängen oder ich schreib weiter an meiner 
Zusammenfassung. 
Euer Win 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Costa Rica Fruit Tasting 
11. Januar 2018  
Autorin: Paula  
Position: San Rafael/Coronado/Costa Rica 
 
Heute Morgen wurden Lotte und ich durch das Klopfen unserer Gastmutter an unserer Tür 
geweckt. Es war erst 6:30, also eigentlich noch viel zu früh, aber weil wir auch noch duschen 
gehen wollten, mussten wir dann wohl oder übel aufstehen. Das Duschen war mehr oder 
weniger schön, da das Wasser die ganze Zeit viel zu kalt oder viel zu heiß war, weshalb es 
heute eher schnell ging. Dann mussten Lotte und ich uns auch schon ziemlich beeilen, da wir 
um 07:00 Uhr weder angezogen waren noch gefrühstückt hatten und wir eigentlich in einer 
halben Stunde los mussten. Das typisch costa-ricanische Frühstück war wieder sehr lecker: Tortilla mit Omelette und Käse. Da ich mit einer 
Zahnarzt-Tochter zusammen wohne haben wir auch noch Zähne geputzt und sind deshalb ein bisschen zu spät losgegangen denn: Mundhygiene ist 
wichtig und muss sein! 
Wir laufen immer zusammen mit ein paar Jungs zur Sprachschule, die in der gleichen Straße wie wir wohnen, die sich dann ein bisschen aufgeregt 
haben, dass sie wegen uns zu spät kommen, doch als wir ihnen sagten wir würden sonst immer auf sie warten war die Diskussion beendet. In der 
Schule angekommen hatten wir vier Stunden Spanischunterricht, die sich heute ein wenig hinzogen. Danach gab es heute ausnahmsweise mal in 
der Sprachschule Essen das gut geschmeckt hat (vor allem wegen dem Cookie zum Nachtisch). Jetzt gerade warten wir darauf, dass das „Costa 
Rican fruit tasting“ beginnt, von dem ich euch später berichten werde. 
So meine Lieben…das war gut! Nun kann ich gesättigt weiterschreiben. Wir haben insgesamt 15 Früchte probieren können. Da waren Früchte 
dabei, welche wir täglich im Supermarkt kaufen, wie zum Beispiel Bananen, Ananas oder Wassermelone, aber auch Früchte, die etwas spezieller 
für Mittelamerika sind, wie zum Beispiel Maracuja, Physalis oder Guajabe. Beim Probieren legten wir eine Tabelle an, welche die Form, den 
Geschmack, die Farbe und die Textur enthielt. Später konnten wir die übrig gebliebenen Früchte dann noch schnabulieren. Außerdem war heute der 
erste Tag, der ein bisschen entspannter war als die anderen davor. Alles in allem würde ich sagen es war bisher ein sehr gelungener Nachmittag. 
Während ich hier gerade den Bericht weiterschreibe sitze ich mit Merle, Nora, Mika und Wanda „en un campo muy bien y verde en el sol“ (das heißt 
auf einer sehr schönen grünen Wiese in der Sonne- wir müssen ja auch mal zeigen, dass der Spanischunterricht etwas bringt ) Dabei hören wir 
Musik und benutzen als Musikbox eine Tasse, weil wir gerade nichts anderes haben. Als es angefangen hat zu regnen bin ich reingegangen und 
habe ein bisschen Tagebuch geschrieben. 
Der Film startete dann um 16:30 mit einer Tüte Popcorn für jeden. Ein Mann von der Sprachschule sagte es wäre ein Drama und Terror Film, doch 
zu diesem Zeitpunkt war uns irgendwie nicht klar, dass Terror Horror auf Spanisch heißt. Ich und auch alle anderen merkten es aber sehr schnell. 
Nora, Emma, Hannah H. und ich saßen deshalb aneinandergeklammert in der letzten Reihe. Der Film war um 18:30 zu Ende und wir sind anfangs in 
einer sehr großen Gruppe zu unseren Gastfamilien gelaufen, weil es schon dunkel war und wir so ungefähr in Allem auf dem Weg etwas aus dem 
Film wiedererkannt haben. 
Lotte und ich sind dann wohlbehalten bei unserer Gastfamilie angekommen, wo schon das Abendessen auf uns gewartet hat und wir uns ziemlich 
gut mit unserer Gastmutter und Gastschwester unterhalten haben. 
Zum Schluss möchte ich noch meine Familie und meine Freunde grüßen! 
Eure Paula 

 
Schleifpapier und Holzlack 
12. Januar 2018  
Autorin: Charlotte  
Position: Coronado, Costa Rica 
 
Der heutige Tag begann für mich um 5:30 Uhr mit dem allseits geliebtem Weckerklingeln. 
Anstelle aufzustehen, blieb ich einfach liegen, bis mich Hannah W., mit der ich in einer 
Gastfamilie bin, aus dem Bett zog. Also hieß es: aufstehen und fertigmachen. Beim Frühstück 
übertraf sich unsere Gastmutter 
mal wieder selber. Es gab Pancakes, Mango und natürlich Kaffee. Um 6:30 brachen wir zur 
Kirche auf, unserem Treffpunkt für Aktivitäten mit der Sprachschule. Dort erwarteten uns auch 
schon die Anderen und gemeinsam fuhren wir zur einer Grundschule, wo wir 3 Stunden Freiwilligenarbeit leisteten. Wir räumten alle Tische aus den 
Räumen aus, schmirgelten sie, lackierten diese und trugen sie frisch lackiert wieder in die Klassenräume. Nach dem Volontieren fuhren wir zur 
Sprachschule, wo wir eine Stunde frei hatten, in der ich beim Sonnen auf dem Rasen Hausaufgaben machte. 
Nach dem Mittagessen hatte ich mit Lotte, Emil, May, Basti, Tobi M. und Simon Spanischunterricht, indem wir die Bezeichnungen fürs Essen 
lernten, Verben konjugierten und die Namen der Körperteile lernten. Dafür, dass wir vor der Reise noch nie Spanisch hatten klappte dies 
erstaunlich gut und ich merke tagtäglich, dass uns der Spanischunterricht wirklich weiterbringt. Nach dem Unterricht spielten die Anderen mit den 
Lehrern Volleyball, während ich mich an meine MSA Präsentation setzte, die ich in einem Monat halten muss. Nachdem die Anderen ihr Spiel 
beendet hatten, machte ich mich mit Nico, Hannah W., Ben, Dominik und Lennard auf den Heimweg. Die Jungs nahmen sich jedoch aus 
Lauffaulheit ein Taxi und ich musste mit Hannah den restlichen Weg allein laufen. So schön Costa Rica auch ist, als Mädchen ist es nicht das 
angenehmste allein zu laufen. Zuhause freuten wir uns erstmal über eine schöne Dusche, warm und ohne Salzwasser, machten Hausaufgaben und 
schauten Netflix. Gegen 18:00 Uhr kam unsere Gastmutter nach Hause und stellte uns ihre kleine, süße Enkelin vor. Zusammen aßen wir zu 



Abend. Es gab Gallo Pinto, ein typisch costa-ricanisches Gericht. Nach dem Essen brachen wir auf , um in die Stadt zu gehen. Dort trafen wir uns 
mit Ben, Nico, Dominik und Lennard, kamen sehr früh wieder nach Hause und schliefen ein. 
Der Tag war sehr schön und ich freue mich schon auf morgen. 
Eure Charlotte  
 
Schwarze Vulkanasche 
13. Januar 2018  
Autor: Finn 
Position: Irazu Vulkan, Costa Rica 
Es hätte ein entspannter Morgen sein können. Um 7:00 aufstehen, dann frühstücken, 
Sachen packen und zur Sprachschule laufen. Leider habe ich den Wecker verschlafen, also 
musste alles etwas schneller gehen. Ein schnelles Frühstück, bestehend aus zwei Toast, 
dann den Rucksack schnappen und zur Sprachschule laufen. Auf diesen etwas hektischen 
Tagesbeginn folgten 3,40 h Spanisch-Unterricht bis 11:40. Danach stiegen wir in den Bus, 
der uns nach Cartago brachte. Zum Mittagessen gab es Reis, Bohnen und Fleisch oder Käse. 
Dann ging es hoch zum Krater des Vulkans Irazu. Der Weg dorthin führte durch eine ländliche Gegend. Die Spitze erschien wie in Nebel gehüllt, da 
sie genau in den Wolken lag. Der „Krater“ an sich bestand aus zwei Kratern in denen sich Wasser gesammelt hatte und einem dritten, erloschenen 
Krater, den man betreten konnte. Das Wasser in den Kratern war blau von Mineralien und der Boden bedeckt mit schwarzer Vulkanasche. Wir 
hatten eine Stunde Zeit uns die Krater an zu schauen, dann müssten wir wieder in den Bus. Der Bus brachte uns, mit einem kurzen Stopp auf einer 
Aussichtsplattform um Fotos zu machen, nach Catago City, wo wir eine katholische Kirche besuchten. Die Kirche war sehr eindrucksvoll und über 
und über mit Gold verziert. Leider haben wir außer der Kirche nicht viel von der Stadt gesehen, denn bald mussten wir wieder zurück in den Bus und 
auf ging es nach Coronado. Als wir dann um ca 20 Uhr nach hause in die Gastfamilie zurück kamen, hab ich nur noch schnell zu Abend gegessen 
und bin dann ins Bett, denn morgen muss ich früh aufstehen.  
Euer Finn 
 
 

Que la fuerza te acompañe 
14. Januar 2018  
Autorin: Merle 
Position: Coronado, Costa Rica 
 
Ich würde ja gerne sagen, dass mein Tag so begann wie jeder andere hier in Costa Rica, doch 
leider war das nicht der Fall. Wir, Wanda und ich, sind zu zweit bei einer alten, netten Dame 
untergekommen, mussten heute sehr, sehr früh aufstehen. Mit sehr, sehr früh meine ich 
4:45Uhr. Unser Wecker klingelte und wir mussten unsere Gastmutter aufwecken gehen. Um 
5:00 Uhr gab es dann Frühstück, wie fast immer Reis mit den schwarzen Bohnen, die hier alle 
immer essen und dazu ein Rührei mit Bacon. Danach machten wir uns schnell startklar, denn 
heute stand auf dem Programm Water-Rafting! Eigentlich sollte das das Highlight aller Programme werden, aber darauf kommen wir später 
nochmal zurück… 
Zum Glück wurden wir heute Morgen gefahren, da es die ganze Nacht schon durchgeregnet hatte und es einfach nicht mehr aufhörte. Dadurch 
waren Wanda und ich heute sogar ausnahmsweise Mal pünktlich an der Kirche, wo schon zwei Busse für die Tour bereitstanden. Im Bus hielt mir 
Mika einen Platz frei und wir versuchten es uns halbwegs bequem zumachen, da die frühen Umstände schon echt hart waren. 
Mit dem Bus fuhren wir 3 Stunden zur Karibikseite von Costa-Rica und es regnete und regnete. Aber eigentlich machte der Regen die Fahrt 
ziemlich entspannend. Wir hörten Musik und versuchten etwas die Augen zuzumachen, bevor es dann zu dem Actionteil kommen sollte. 
Als wir nach den 3 Stunden an einem Restaurant ankamen, war der Plan, dass wir dort noch einmal frühstücken, dann water-raften gehen und 
danach bei dem gleichen Restaurant Mittag essen. Dieser Plan fiel jedoch leider wortwörtlich ins Wasser. Wir erfuhren dann, ich betone nochmal: 
nach der 3 stündigen Busfahrt, dass der Fluss überflutet ist und wir dadurch nicht unser Programm durchführen konnten. Die eine Hälfte von uns, 
zu der gehörten Wanda und ich, war ziemlich enttäuscht, denn wir hatten uns eigentlich schon sehr gefreut mal etwas actionreicheres zu 
unternehmen. Die andere Hälfte jedoch war anscheinend ziemlich erleichtert, da sie nicht so unglaublich viel Lust hatten und vielleicht sogar 
etwas Angst, oder sagen wir Respekt, vor der ganzen Sache hatten. 
Naja, auf jeden Fall konnten wir dann auch nicht mehr in dem Restaurant essen, da es hieß, dass der Damm, welcher neben der langen Bergstraße 
lag, die wir hochgefahren waren, brechen könne und deswegen die Straße gesperrt wird. Weil wir aber noch heute zurück nach Coronado wollten 
und wir nicht wussten wann die Straße geöffnet werden würde, fuhren wir schnell wieder runter und suchten uns ein anderes Restaurant aus, bei 
dem wir auf dem Hinweg schon eine kleine Toilettenpause eingelegt hatten. Zum zweiten Frühstück gab es für Wanda und mich dann einen Käse 
Tortilla der irgendwie aus so gut wie nur Käse bestand. Das war ziemlich mächtig und weil wir nicht alles aufessen konnten, hatten die Jungs 
noch ein bisschen mehr. 
Um 12:30 Uhr kamen wir wieder an der Kirche von Coronado an. Wir waren also über 6 Stunden unterwegs. Die Busfahrt zurück war aber eigentlich 
ganz lustig, weil wir uns aufgeteilt hatten, wer zurück nach Hause wollte, oder wer ins Kino gehen wollte und wir dann eine kleine, nette Truppe im 
Bus waren. Wanda und ich entscheiden uns ja dann dafür wieder zurück zum Gasthaus zu fahren, einmal, weil wir momentan echt viel zu lernen 
haben und weil wir dachten, dass wir nochmal etwas Schlaf aufholen könnten. Das beides machten wir letztendlich nur halb. 



(Aus der Sicht eines Kinogängers: Der Großteil, 24 Schüler, machte sich mit Falco und Noemi auf den Weg nach Cinepolis in der Lincoln Mall. Wir 
hatten zunächst 2 Stunden Zeit, um in der Mall etwas Bummeln zu gehen. Manche aßen ein Eis, manche gingen Shoppen und andere entspannten 
bis es dann um 14.00 Uhr Mittagessen in einem Food Court gab. Wir konnten uns zwischen zwei Läden entscheiden. So kam es, dass Alisa Sushi 
gegessen hat, während es für Andere Pizza, Salat, Panini, Mozzarella Sticks oder Sandwiches gab. Nach dem Mittagessen bekamen wir unsere 
Kinokarten und stellten uns in die Popcorn Schlange. Jeder durfte sich auch hier wieder etwas zu essen und zu trinken aussuchen. Für die Meisten 
gab es dann ein großes Popcorn (welches echt sehr interessant schmeckte, da das süße Popcorn hier Caramellpopcorn ist) und eine große Coke. 
Wir setzten uns in Kinosaal 14 und warteten bis der neue Star Wars anfing. Zum Glück lief der Film auf Englisch mit spanischem Untertitel. Wir 
fanden ihn alle spitze und diskutierten im Bus noch darüber. So kam es z.B. dazu, dass sich ein Ocean College Team Ren (Ben und Rey) gebildet 
hat und wir nun alle gespannt sind, ob sich unser Traum in den nächsten Filmen erfüllen wird (Star Wars Insider Wissen).  Dann fuhren wir 
Kinogänger auch schon zurück nach Coronado) 
Zurück zu Merle: Als wir ankamen, waren wir allein im Haus und ich facetimte erst einmal mit ein paar Freunden. Danach lernte ich eine Stunde 
lang für meinen Bioleistungskurs. Wir schauten ein paar YouTube Videos und machten uns einen ruhigen Sonntag. So um 17:00 Uhr lief ich zu 
einem kleinen Supermarkt, der in unserer Straße ist und kaufte Müsli, Obst und Milch zum Essen ein, da unsere Gastmutter immer noch nicht da 
war. Ich deckte schön den Tisch, rief Wanda zum Essen und wir redeten ganz viel wie eigentlich durchgehend momentan. Als wir grade alles 
abgespült hatten, kam unsere Gastmutter wieder und wir quatschten so gut es ging mit ihr, was manchmal etwas schwierig abläuft, da wir beide 
kein Spanisch in der Schule zu Hause haben und sie nur Spanisch sprechen kann und kein Englisch. Aber wir bekommen das meist gemeistert. Im 
Notfall verständigt man sich halt mit Händen und Füßen. Als wir wieder im Zimmer waren, machten wir ein 20 Minuten Workout aus dem Internet, 
denn wir machen seit wir hier sind jeden Tag Sport, ob joggen, Workout oder wandern. 
Jetzt gleich um 20:00Uhr treffen wir uns noch mit Inga und Mika wieder vor der Kirche und wir lassen gemeinsam den Sonntag ausklingen, da wir 
morgen erst um 9:45 Uhr wieder parat sein müssen. Deswegen mache ich mich jetzt noch schnell fertig und beende den Tagesbericht. 
Ich möchte noch viele Grüße an meine Familie und Freunde ausrichten und ich hoffe ihr hattet auch einen schönen Tag. Denn auch wenn heute so 
einiges schiefgegangen ist, war der Sonntag schön ruhig und das muss ja auch mal sein. Also bis dann, 
Eure Merle 

 
Lernen, die Hüften zu schwingen 
15. Januar 2018  
Autorin: Hannah W. 
Position: Costa Rica, Coronado 
(San Jose) 
 
Nachdem unsere Wecker geklingelt hatten, standen wir um 8:30 Uhr auf. Die 
Uhrzeit war für uns praktisch purer Luxus, weil wir sonst meist um 6:00 Uhr 
aufstehen müssen. Wir machten uns in Ruhe fertig und nutzten die restliche Zeit, 
um mit unseren Freunden und Eltern zu telefonieren. Unsere Gastfamilie hat sehr 
gutes WLAN, was sehr erfreulich ist, da man so immer auf dem Laufenden ist. Wir 
guckten während den Telefonaten nicht auf die Uhr und darum mussten wir uns 
etwas beeilen, um noch zu unserem heutigenxf Treffpunkt, der Kirche, sprinten. 
Dort standen schon Busse bereit, die uns zu einer Tanzschule bringen sollten. Nach einer kurzen Busfahrt, bei mal wieder ziemlich schlechtem 
Wetter, waren wir da und wurden von einem aufallend extravaganten Tanzlehrer reingelassen. Zuerst standen Aufwärmübungen auf dem 
Programm, welche jedoch bereits Po und Hüftenschwingen beinhalteten. Dies sah bei allen dementsprechend komisch aus. 
Weil man Salsa jedoch nicht allein tanzt, sondern mit einem Partner, hieß es: Männerwahl. Ich habe mit Emil getanzt, was am Anfang auch ganz 
gut geklappt hat. Als es dann hieß, dass wir die Partner wechseln sollten, streikten wir nach einer Runde und fragten ob wir bei unseren alten 
Partnern bleiben könnten. Dies war viel entspannter, da man sich nicht ständig an neue Körpergrößen gewöhnen musste. Nach schon einer Stunde 
war die Sache beendet und es war wirklich anstrengender als erwartet. Nun ging es auf direktem Wege zur Sprachschule, wo uns schon Pizza 
bereitgestellt wurde, worüber sich denke ich mal alle sehr freuten. Wenn der Tag schon mit Reis und Bohnen, oder auch „Gallo Pinto“ genannt, 
beginnt, ist Essen ohne Reis bei allen sehr beliebt. 
Anschließend hatten wir wie immer vier Stunden Spanischunterricht. Ich bin in einer Gruppe mit Lisa, Mika und Lucas. Unsere Lehrerin ist todeslieb 
und so geht die Zeit jedes Mal sehr schnell vorbei. Nachdem wir in unserer kleinen Gruppe die letzte Übung „Scrabble“ beendet hatten, war es 
schon fast 17:00 Uhr. So machten wir uns schnell auf den Heimweg, da Zuhause das Essen bereits auf dem Tisch stand. Heute gab es nochmal 
Pizza, weil unsere Gastmutter nicht da war. Diese machten wir uns warm und genossen sie bei Netflix. Nachdem wir aufgegessen hatten, fragten 
uns Merle und Wanda, ob wir mit Ihnen noch weggehen wollten. Spontan schlossen sich auch noch ein paar andere an und es wurde ein ganz 
lustiger Abend. 
Ich hoffe es geht euch allen gut! 
Eure Hannah 
 
 
 
 
 
 
 



Kakao-Plantage und Spanischunterricht 
16. Januar 2018  
Autor: Lucas 
Position: Costa Rica, Coronado 
(San Jose) 
 
Heute Morgen wurde ich um 07:15 von einem Klopfen an Emils und meiner Tür 
geweckt. Win, Emil und ich sind in einer Gastfamilie und Win hat das Einzelzimmer 
bekommen. Nachdem ich verschlafen aufgestanden bin und mich fertig gemacht habe, 
haben wir von unserer Gastoma ein Sandwich bekommen. Danach packten wir unsere 
Taschen und machten uns auf den Weg zur Sprachschule. Unsere Gastfamilie wohnt 
relativ nah an der Schule und deshalb müssen wir nur fünf Minuten laufen. 
Ausnahmsweise erwartete uns heute kein Regen, sondern eine hinter Wolken halb-verdeckte Sonne. 
In der Sprachschule angekommen, fing dann sofort der Unterricht an. Ich bin in einer Gruppe mit Hannah W., Mika und Lisa. Wir sprachen sehr viel 
Spanisch und übten das „preterito imperfecto“. Am Ende spielten wir spanisches Scrabble und ich schlug Lisa sehr knapp. Um 11:40 Uhr war der 
Unterricht zu Ende und wir trafen uns alle vor der Sprachschule. Mittlerweile regnete es wieder. Da es so regnerisch war und viele keine Lust 
hatten, schlug Noemi vor, dass der Kakao-Plantagen-Besuch freiwillig war. Es waren dann nur ca. 14 Leute, die mitkamen. Die Fahrt zur Plantage 
dauerte 1 ½ Stunden. Als wir ankamen, regnete es immer noch. 
Ein hochmotivierter Guide hieß uns alle willkommen. Er führte uns alle auf einem kleinen Pfad durch einen Urwald. Hin und wieder stoppte er kurz 
und erklärte uns etwas über Kakao oder er zeigte uns einen kleinen, grün-schwarzen Pfeilgiftfrosch. Emil entdeckte sogar einen großen Centipede. 
Viele Frösche deuten auf einen gesunden Urwald hin, da die Frösche nicht an verschmutzten Stellen leben. Der Guide erzählte uns gefühlt alles, 
was mit Kakao zu tun hat. Schließlich kamen wir an einem kleinen überdachten Platz an. Dort erzählte der Guide uns die Geschichte vom Kakao 
und dessen Bedeutung für die Mayas. Für die war Kakao so heilig, dass die Person, die das Kakaogetränk verschüttet, geköpft wird. Dieses 
Getränk wurde für uns gemacht. Es war sehr lecker. Danach zeigte der Guide uns, wie Schokolade gemacht wird. Die Kakaobohne muss erst 
einmal fünf Tage lang fermentieren. Danach werden die Bohnen für drei Wochen getrocknet und anschließend geröstet. Diese gerösteten Bohnen 
werden dann zerkleinert und die Schalen weggepustet. Diese kleinen Kakaostückchen werden dann mit der beliebigen Menge an Zucker oder 
Milchpulver vermischt. Milch darf man nicht verwenden, weil die Schokolade sonst nicht flüssig wird. Das Gemisch wir dann 72 Stunden mit einem 
feinen Fleischwolf immer wieder gemahlen. Danach hat man dann eine flüssige Masse, die man in eine Form gießt und in den Kühlschrank stellt. 
Fertig ist die Schokolade! Am Ende konnten wir uns verschiedene Dinge kaufen, wie zum Beispiel Kakaopulver, Kakaobutter oder Schokolade. 
Danach liefen wir den Weg durch den Urwald zurück, verabschiedeten uns und fuhren mit dem Bus wieder nach Coronado. 
Zuhause angekommen bekamen Emil, Win und ich ein leckeres Steak, da es schon 19:30 Uhr war. Wir spielten noch ein paar Runden Billard und 
danach ging ich müde ins Bett. 
Euer Lucas 
 

Letzter Tag in den Gastfamilien 
17. Januar 2018  
Autorin: Inga 
Position: Irgendwo im Nirgendwo 
 
Liebe Leser/innen, 
Heute Morgen hatten wir frei und der Unterricht begann erst um 12:20. 
Wir konnten gemütlich in den Familien frühstücken und theoretisch 
ausschlafen. Allerdings bin ich früh aufgewacht und hab noch etwas für 
die Schule gemacht. Als Mika, Elena und Alisa dann auch endlich wach 
waren, haben wir gefrühstückt. Unsere Gastoma, auch Omi genannt, 
hatte uns wie so oft Schüsseln mit Obst zubereitet und dazu Pancakes 
gemacht. Sie hat sich immer sehr bemüht mit dem Essen und wir haben 
uns bei ihr sehr wohl gefühlt. Wir hatten zwei Zimmer für jeweils zwei 
Personen, meist haben wir uns dann doch gemeinsam in einem Zimmer aufgehalten, was einfach geselliger ist. Vor der Schule bekamen wir noch 
Mittagessen, das war nur eben schon um 11:00 Uhr. Unsere Gastoma hatte uns liebevoll tortillaähnliche Kräcker mit Avocado, Tomaten, Bohnen 
und Hähnchen zubereitet und wir mussten einfach etwas essen, auch wenn wir noch von Frühstück satt waren. 
Auf dem Weg zur Schule regnete es wie üblich, dafür bekamen wir einen wunderschönen Regenbogen über Coronado zu sehen. Dort in der 
Sprachschule hatten wir ein letztes Mal mit unserer Spanischlehrerin Mariana Unterricht. Meine nur aus Mädchen bestehende Spanischgruppe war 
allerdings etwas müde und erschöpft von den letzten Tagen. Als wir gerade über den Regen staunten, erzählte sie uns, dass aufgrund des 
ungewöhnlich kalten Wetters schon Obdachlose in San Jose gestorben sind, sie selber lief die Woche schon immer mit Mütze und Handschuhen 
herum. Und auch wir hatten das Wetter komplett unterschätzt, ich habe gerade mal eine lange Hose und auch nur einen Pulli für den Costa Rica 
Aufenthalt eingepackt. 
In der Unterrichtsstunde bereiteten wir einen kleinen Vortrag vor, den wir später vor dem Abschluss- BBQ vorgetragen haben. In dem Vortrag 
erzählten wir von unseren Erlebnissen in Costa Rica und in der Sprachschule. Vor dem BBQ versammelten sich alle Lehrer und die Schüler noch 
einmal, jeder Spanischkurs trug seinen erarbeiteten Vortrag vor, bei uns erledigte das Hanna H., da sie eine gute Aussprache hat. Im Anschluss 
bekamen wir auch Zeugnisse für die anderthalb Wochen Unterricht in der Sprachschule. 



Zum dem BBQ kamen auch unsere Gastfamilien, wir aßen Burger und unterhielten uns. Beim Fußballspielen auf der Wiese schaffte es Win, die 
Stromleitungen abzuschießen, so dass sie herunter über den Weg hingen. Abends bin ich mit Karl schon etwas früher nach Hause gegangen, da ich 
noch mein Referat erarbeiten musste und ganz schön viel zu tun hatte. Bis meine Mitbewohnerinnen wiederkamen, arbeitete ich, dann schrieben 
wir gemeinsam in das Gästebuch bei unserer Gastoma. Wir tranken Tee in unserem Zimmer und nutzen nochmal das WLAN, mich machte es ein 
wenig traurig, dass die Zeit in den Gastfamilien und in der Sprachschule schon wieder vorbei sein sollte. Denn sie war echt schön gewesen. 
Liebe Grüße an meine Familie 
Inga 
 

Abfahrt zur Kaffeefarm 
18. Januar 2018  
Autorin: Mona 
Position: San Marcos de Tarrazu, 1500m Höhe, Costa Rica 
(9°39’23’’N 83° 59’ 29’’ W) 
 
Sind wir hier in Frankreich? Das hätte man jedenfalls meinen können, als Lisa und ich 
heute morgen auf dem Frühstückstisch verschiedene Crêpe-Variationen vorfanden. Am 
besten fand ich persönlich die Variante mit Mango und Dulce de Leche, dem „Süßen der 
Milch“, einer dickflüssigen braunen Soße, die sie hier in Mittelamerika zu Allem essen, 
was süß sein soll. Nach einer schmerzhaften Trennung von meinen eigenen vier 
Wänden, einem warmen, weichen Bett und freiem Wifi mussten wir uns auch von 
unserer Gastmutter Patricia verabschieden. Die Vorfreude auf die Kaffeeplantage hielt sich während der Busfahrt noch in Grenzen, denn da es in 
den eineinhalb Wochen, die wir bisher in Costa Rica verbracht haben, gnadenlos geregnet hat, war niemand sonderlich scharf darauf, für eine 
Woche im Matsch und in der Kälte zu zelten, ganz davon abgesehen, dass wir kaum warme Kleidung dabei haben, da man in der Karibik doch mehr 
als 10° C erwartet. Entgegen aller Erwartungen standen wir nach zweieinhalb Stunden Busfahrt bei bestem Wetter auf einem kleinen, zwischen 
einem Fluss und einem Bach gelegenen Zeltplatz mitten in einem tropischen Wald. In dieser idyllischen Umgebung bauten wir also unsere Ocean 
College Zeltstadt auf. Mit Inga, Wanda und Lisa als Zeltgenossen hab ich es zwar auf jeden Fall gut getroffen, allerdings sind Emil und Win doch 
etwas um ihren Schlafplatz, zwei mit Moskitonetzen geschützte Hängematten unter freiem Himmel, zu beneiden, aber auch nur genau bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem es anfängt zu regnen. Wenn man von den Zelten nun die in die Erde gebauten Stufen den Bach entlang aufwärts geht, gelangt 
man zu dem halbfertigen Haus, bestehend aus einer offenen Küche, die ziemlich genau aus einem Herd und einem Spülbecken zusammengesetzt 
ist, einer Toiletten-Dusche und dazwischen einer mit Holztischen und –bänken bestückten Fläche, das man wohl als Ess-Wohnzimmer und 
Versammlungsraum bezeichnen kann. Diese haben wir direkt beim Mittagessen in Anspruch genommen. Es gab wie jeden Tag hier in Costa Rica 
Pizza… nein, schön wär‘s, es gab natürlich Reis und Bohnen. Immerhin schmeckt der Reis hier, denn Reis gehört bei uns an Bord zu den wenigen 
Dingen, die wir immer noch nicht gebacken kriegen. Es grenzt schon an eine Meisterleistung, wie wir es immer wieder schaffen, dass der Reis 
jedes Mal gleichzeitig innen hart und außen verkocht ist, mit einem leichten Kohlearoma. Der Reis und die Bohnen können gar nicht so gut 
schmecken, dass sich noch irgendjemand darauf freut, da wir schon seit zwei Wochen täglich zwei Mal Reis mit Bohnen essen. Gut, dass das nur 
noch einige Wochen so weiter geht… .Daher, liebe Eltern, macht euch auf das Reis-Bohnentrauma eurer Kinder gefasst. Nach dem Essen wurden 
vier Stunden Freizeit angesagt, die auf viele verschiedene Weisen gefüllt wurden. Manche waren bei dem nahgelegen Pool, aßen süße Zitronen und 
tranken fruchtigen costa-ricanischen Kaffee, andere kletterten auf den seitlich gelegenen Felsen den Fluss entlang und wieder andere machten 
sich einen gemütlichen Nachmittag in unserer Zeltstadt. Ich hatte mich dazu entschieden, mich mit Nico, Finn, Lucas und Matthias auf die Suche 
nach der nächstgelegen Stadt zu begeben. Da es mit Busfahrplänen in dieser Gegend schlecht aussieht und scheinbar die Busse so fahren, wann 
sie wollen, sind wir kurzentschlossen die Hauptstraße (wohlgemerkt die einzige vorhandene Straße hier) hochgestapft. Nach gescheiterten 
Versuchen, per Anhalter zu fahren, gelangten wir dann doch nach 20 Minuten in eine kleine Stadt, auf der Suche nach einem Süßigkeiten führenden 
Supermarkt. Welchen wir im Gegensatz zu einer Pizza auch gefunden haben. Zurück auf der Plantage wurden wir von Musik und einem Lagerfeuer 
empfangen, an dem wir in der Dunkelheit unseren REIS aßen. Später haben sich wohl manche noch Marshmallows gegrillt, das hab ich jedoch nicht 
mehr miterlebt, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich schon längst auf den harten Zeltboden fallen lassen, da ich meine Isomatte vergessen hatte. Nur 
durch eine dünne Plastikplane von Wurzeln und Steinen getrennt träumte ich mich in den Schlaf. Ich träumte von REIS!!! Liebe Grüße, Eure Mona 
 

Ernten auf der Kaffeeplantage 
19. Januar 2018  
Autor: Nils 
Position: San Marcos de Tarrazu, 1500m Höhe, Costa Rica 
(9°39’23’’N 83° 59’ 29’’ W) 
 
Heute war für uns der erste richtige Tag auf der Kaffeefarm. Geweckt wurden wir vom 
schrillen Ton einer Pfeife, der für uns außerdem bedeutete, dass es nun auch Frühstück gibt. 
Während wir frühstückten, hatten wir Zeit, ganz wach zu werden, um uns dann auf das 
Briefing für heute zu konzentrieren. Nach dem Frühstück durften wir dann auch gleich in die 
Arbeit auf der Farm einsteigen. Nach einer kurzen Einführung, in der wir erfuhren, wie man 
eine reife Kaffeekirsche erkennt, was es für verschieden farbige Kaffeekirschen (die Früchte, in denen sich die Kaffeebohnen befinden) gibt und 
wie sie schmecken, sollten wir uns in Erntepaare aufteilen, die jeweils einen Sammelkorb bekommen haben. Danach ging es für uns direkt an den 
Hang, an dem die Kaffeepflanzen in Reihen wuchsen. Jedes Erntepaar suchte sich dann eine der Reihen aus und begann damit, die Kaffeekirschen 
in dieser Reihe per Hand abzupflücken. Die Arbeit wurde uns durch Musik, die über den Hang schallte, etwas erleichtert. Nach eineinhalb Stunden 



Arbeit wurden wir dann zusammengerufen, um zu präsentieren, welche Mengen an Kirschen wir gesammelt hatten. Entgegen meiner Erwartung 
wurde die gesammelte Menge nicht anhand des Gewichts, sondern anhand des Volumens erfasst. Die Kirschen aus den Sammelkörben wurden in 
einen kleinen Kasten aus Metall gefüllt, in dem dann (nach Augenmaß) erfasst wurde, wie viel wir in dieser Zeit geschafft haben. Am meisten 
hatte das Trio aus Emma, Nora und Hannah H. den besagten Kasten ganz voll gemacht. Nach dem Pflücken hatten wir noch ein wenig Freizeit, die 
einige nutzten, um in einem Pool im Dorf noch eine Runde schwimmen zu gehen. Nach dem leckeren Mittagessen, welches aus Reis, einer Art 
Eintopf (für die Vegetarier gab es angebratenes Gemüse) und Salat bestand, gab es für uns erneut ein wenig Freizeit. In der Zwischenzeit kam 
Joachim, der Experte von der Berlin School of Coffee, an der Kaffeefarm an. Dieser ging auch gleich nach einer kurzen Vorstellung ans Werk und 
hielt uns eine (meiner Meinung nach sehr interessante) einführende Präsentation über Kaffee. Es ging um die Wichtigkeit des Kaffees im 
internationalen Handel, die biologischen Aspekte rund um die Kaffeepflanze und der Kirschen. Des Weiteren erfuhren wir etwas über die 
verschiedenen Kaffeesorten und welche die beiden Wichtigsten sind (Arabica und Robusta -> hierzu ein kleines Zitat aus der Präsentation: 
„Robusta heißt Robusta, weil er robuster ist“). Nach der Präsentation war der Pflichtteil des Tages für uns beendet. Wir hatten ein wenig Pause 
bis um 18:00 da es dann planweise Abendessen geben sollte. 
Nach dem Abendessen haben sich Leon, Lucas und noch ein paar andere an den Bau von Fackeln gewagt, um auf dem dunklen Zeltplatz für 
bessere Lichtverhältnisse zu sorgen. Heute Abend gucken wir noch eine Dokumentation (The European Disaster Movie). 
Euer Nils 
 

Tag zwei auf der Kaffeeplantage 
20. Januar 2018  
Autor: Thorben 
Position: Kaffee Plantage, Costa Rica 
 
Der Tag heute begann für mich heute mit einem stechenden Schmerz im Rücken, also 
ziemlich unangenehm. Nach einer kurzen Nacht stand ich heute gegen 07.37 Uhr auf, um 
zum Frühstück hoch zu gehen. Oben angekommen, legte ich mich jedoch erstmal wieder 
auf eine der freien Bänke, da das Frühstück noch nicht annähernd fertig war. Nach dem 
Mona mich erfolglos auf etwas ansprach, stand ich dann auf und genehmigte mir einen 
frischen Kaffee. Um 08:00 Uhr gab es dann endlich Frühstück es gab ein traditionelles 
Essen, das aus Reis und Bohnen besteht, namens „Gallo Pinto“, dazu gab es leckeres 
Rührei. Danach begann dann um 10:00 Uhr um eine Stunde nach hinten geschoben das „Wet milling“, in diesem Prozess wird die Kaffeebohne von 
der äußeren Fruchthülle getrennt. Damit man die Kaffeebohnen danach trocknen und weiterverarbeiten kann. Extra für uns wurde mit diesem 
Vorgang bis heute gewartet, normalerweise wird es direkt nach dem Pflücken gemacht. Zudem wurden uns drei Arten des Pflückens gezeigt. Zum 
ersten das Stripping, in diesem Vorgang werden die Pflanzen grob abgestriffen, wobei dieser Vorgang jedoch die Pflanze schnell zerstört und alles 
abreißt, was sonst noch an der Pflanze ist. Mit dieser Variante werden pro Tag pro Kopf (Ernemitarbeiter) 150kg Kaffee gepflückt. Die zweite 
Variante ist das Picking, hierbei werden nur die roten Kirschen gepflückt und es wird in Erntezyklen gepflückt und das alles ist an sich langsamer 
und bringt nur 50kg Kirschen pro Kopf pro Tag. Die dritte und letzte Variante ist das maschinelle Pflücken, dabei wird die komplette Pflanze 
zerstört und alles von der Pflanze wird mitgenommen und die Qualität ist dadurch sehr schlecht. Jedoch ist der ganze Vorgang sehr preiswert bis 
auf die Kosten der Maschinen. Als nächstes wurde uns die Aufbereitung des Kaffee erklärt. Normalerweise wird dieser Vorgang direkt am selben 
Tag nach dem Pflücken durchgeführt und nicht so wie bei uns einen Tag später. An sich gibt es im Normalfall vier Varianten der Kaffeeaufbereitung. 
Unser Farmer Carlos praktiziert jedoch eine eigene fünfte und die Variationen heißen: 1. Fully washed 2. Full Natural 3. Honey dried 4. Semi 
washed und Carlos 5. Variante: Extra double washed. Fully washed ist aufgeteilt in sortieren, entpulpen und fermentieren. Dieser Vorgang dauert 
im Normalfall 12-72 Stunden, dann waschen und als letztes trocknen, diese Variante ist sehr wasseraufwendig, denn sie verbraucht 150l Wasser 
pro kg Kaffee. Außerdem ist das Wasser danach verunreinigt (das wasser wird sauer), jedoch ist das Ergebnis ziemlich hochwertig, aber an sich 
ist der Vorgang sehr unökologisch. Die zweite Variante heißt „Full natural“ und besteht aus zwei simplen Schritten: Als erstes wird alles nochmal 
gründlich sortiert, dann wird alles einfach getrocknet und dadurch wird der Kaffee süßer und der Vorgang des Trocknens dauert an sich 15-25 
Tage. Die dritte Variante hat den Namen „Honey dried“ und wird aufgeteilt in drei einfache Schritte: Sortieren, entpulpen ohne Wasser und dann 
trocknen mit allem außer der Kirsche. Die letzte der vier normalen Varianten ist das „Semi washed“, in diesem Vorgang wird wieder Wasser 
verwendet. Aber diesmal wird das Wasser nicht verunreinigt sondern danach wieder verwendet. Als erstes werden die Kirschen sortiert, dann 
werden die Kirschen mit 50l Wasser pro kg entpulpt. Dann werden die Bohnen durch eine Maschine geschickt, die das Fruchtfleisch von der Bohne 
entfernt. Dieser Vorgang wird „Demusilieren“ genannt, anschließend wird alles noch getrocknet. Carlos eigene fünfte Variante heißt „Double 
washed“ und hat insgesamt sechs Schritte, also einen mehr als die ersten der normalen vier Varianten. Als erstes werden die Kirschen sortiert, 
dann entpulpt, dann werden sie demusiliert und anschließend fermentiert. Dann wird alles noch gewaschen und getrocknet. Trocknen ist in jedem 
Schritt enthalten, insgesamt gilt eine Faustformel: Um so länger die Trockenzeit, desto besser die Qualität des Ergebnisses. 
Dann gab es erst mal Mittag, nach dem Mittag hatten dann einige die Chance, bei einer Verkostung, auch „Cupping“ genannt, teilzunehmen, bei der 
noch unveröffentlichte Sorten präsentiert wurden. Danach war eigentlich noch Unterricht geplant, der aber kurzerhand auf Morgen verschoben 
wurde. Dann war ich noch schwimmen mit Leon und Nils, später stießen dann noch Otto, Marta und Sebastian dazu. Nach dem Schwimmen gab es 
dann noch das freundliche Angebot von Carlos, eine kleine Spritztour in seinem Jeep 72 zu machen. Das war sehr cool, insgesamt hat Carlos drei 
sehr coole Autos: Einen alten Land Rover, einen Jeep 72 und einen Pickup mit einem V8 Motor. Dazu kommt dann noch ein sehr leistungsstarker 
Lastwagen mit einem sehr starken 350er Motor. Wir sind hier also bestens für alle Anlässe motorisiert. Dann gab es noch Abendessen, heute mit 
Pasta. Danach redete ich noch mit den anderen und setzte mich dann diesen Tagesbericht. 
Euer Thorben 

 



Der fast übersprungene Tagesbericht 
21. Januar 2018  
Autorin: Wanda 
Position: San Marco, Costa Rica 
(Kaffeeplantage Finca Don Eli) 
 
Ich würde jetzt schon gerne ganz spezifisch darüber berichten, wie mein Tag begann, aber dazu bin 
ich leider, leider, leider nicht in der Lage, da der 21.01.18 nun schon zwei Tage her ist und ich 
freundlicherweise als Autorin eingesprungen bin. Nun ja … 
Wir nehmen also einfach mal an, dass mein Tag relativ normal anfing. Inwieweit man das halt 
behaupten kann, wenn man sich mitten im Urwald in einem Zelt auf einer Kaffeeplantage in Costa Rica befindet. Obwohl für einige von uns der Tag 
schon etwas früher begann, nämlich um 05:00 Uhr, um auf einen Berg zu klettern. Dieses taten wir, weil man von einem gewissen Punkt aus 
“angeblich“ so eine krasse (vergeben sie mir bitte den unkonventionellen Wortlaut, der im Text hin und wieder auftreten wird, das ist der Einfluss 
von so viel Jugend um mich herum) Aussicht hatte. Ja, ich war schon etwas neidisch, als ich das dann am Morgen erfuhr. Nun ja… 
Nach dem Frühstück haben wir uns dann auch schon gleich an die Arbeit gemacht, denn dafür sind wir ja da: Für die Arbeit rund um den Kaffee. 
Heute haben wir die bereits getrockneten Kaffeebohnen nach kontaminierten oder defekten Bohnen inspiziert. Das war allerdings nicht ganz so 
mein Ding, da ich es NICHT gewohnt bin, Dinge nach ihrem Aussehen zu bewerten und dementsprechend auszusortieren. Für mich ist alles 
Individuelle perfekt und wunderschön. Es hat dann aber trotzdem echt Spaß gemacht, dank der Gespräche mit Johan, Johannes und einigen 
Schülern. Ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit dem Klima, das hier untereinander herrscht. Es vergeht jedenfalls kein Tag, an dem ich nicht 
mindestens einmal herzlich über irgendeinen Spruch von jemanden gelacht habe. 
Danach gab es dann erstmal Essen. Und Gott, wenn ich mich an eins an diesem Tag noch erinnere, dann an meinen Hunger. Nach dem Essen 
durften wir uns entscheiden was wir machen wollten: Entweder schwimmen gehen oder bei der Kaffeeröstung mitmachen. Und ratet mal, wofür 
ich mich auf einer Kaffeeplantage entscheide: Natürlich für das Rösten. 
Und bereut habe ich diese Entscheidung dann auch echt nicht, denn mir war es echt zu frisch zum Schwimmen und die Kaffeeröstung war schon 
ziemlich interessant. 
Als der Kaffee fertig geröstet war, haben wir ihn dann sogar noch gemahlen und schlussendlich gekocht. Lecker muss ich sagen, doch irgendwie 
muss ich meine Geschmacksknospen wohl noch etwas trainieren, denn ich schmecke nicht ganz unsere tagelange Arbeit heraus. Kurz: Er 
schmeckte ein bisschen wie jeder andere Kaffee, den ich sonst auch trinke. Doch keine Sorge, viele waren da ganz anderer Meinung! 
Am Abend gab es dann noch einen Tanzkurs und es machten wirklich viele mit. Nur ich irgendwie nicht. Aber ich sah zu und das machte 
mindestens genauso viel Spaß. So ging auch der letzte Tag, an dem ich 15 Jahre alt war, mit Würde und ohne jegliche Hürde vorüber. Denn ja, 
morgen habe ich Geburtstag! Aber das ist eine andere Geschichte und damit nicht mehr meine tippenden Finger betreffend, die nun auch langsam 
ruhen wollen. Nun verabschiede ich mich mit gutem Gewissen. 
Grüßen möchte ich meine Eltern und alle meine Freunde. Hoffentlich geht es euch so gut wie mir hier! 
Eure Wanda 

 
Lehrreicher, aber auch entspannter Tag 
22. Januar 2018  
Autorin: Mika 
Position: Costa Rica, San Maria 
 
Heute Morgen, als Merle und ich wach wurden, war schon einiges passiert: Eine Gruppe 
von Schülern ist morgens schon um 05:30 aufgebrochen, um die Kaffeefarm von 
Matthias, dem Cup Of Exellence Gewinner 2017 (ein spezieller Kaffeewettbewerb), zu 
besuchen. Sie durften nicht nur die Plantage sehen, sondern auch Geisha Kaffee 
probieren und das ist wohl einer der besten Kaffees überhaupt. Die Gruppe war noch nicht 
wieder zurück, als ich zum Frühstück ging. Das Frühstück bestand heute aus einem 
Käse-Tortilla und einer Art Milchreis. Etwas später wurden dann noch einmal die 
dreckigen Klamotten von den Schülern eingesammelt, damit diese gewaschen werden können. Danach haben wir alle zusammen unser Lernbuch 
auf den neusten Stand gebracht und hatten bis zum Mittagsessen Freizeit, in der ich dann mit Charlotte ein bisschen die Umgebung ausgecheckt 
und die Costa ricanische Sonne genossen habe. 
Desweiteren habe ich mit Merle unser Zelt auf Vordermann gebracht. Nach dem Mittagessen hat uns Joachim (der Experte von der Berlin School of 
Coffee) etwas über die unterschiedlichsten Aromen von Kaffee und worauf man alles bei der Zubereitung von diesen achten muss, erzählt. Nach 
dem theoretischen Teil gab es dann den praktischen Teil: Das Kaffee- Tasting. Auf einem großen Tisch wurden verschiedene Utensilien für die 
Zubereitung von handgemachten Kaffees und die unterschiedlichsten Sorten von Kaffee präsentiert. Bei der Zubereitung hat Joachim uns dann in 
weitere Details eingeweiht. Zum Beispiel erfuhren wir, je heller der Kaffee geröstet ist, desto größer ist seine Geschmacksvielfalt. Und wusstet 
ihr schon, dass weiße Kaffeefilter besser als braune Kaffeefilter sind? Auf unserem Weg zum selbstgemachten Kaffee haben wir diesen 
abgewogen, dann in einer Mühle gemahlen und das Pulver in einen Spitzkaffeefilter getan. Anschließend gossen wir Wasser darauf. 
Währenddessen wurde alles gewogen, sodass eine perfekte Mischung entstand. Dann haben wir unterschiedliche Kaffeesorten getestet, und ich, 
als nicht so große Kaffeetrinkerin, kann natürlich nicht so viel darüber sagen, außer das es nicht nur bitteren Kaffee gibt, sondern auch ganz 
leckeren und ich Kaffee jetzt wohl auch in Deutschland häufiger probieren werde. Nach dem Tasting gab es eine Überraschung und zwar eine große 
Geburtstagstorte für unser Geburtstagskind Wanda. 



Alles Liebe zum Geburtstag Wanda 🙂 ! 
Nach diesem Ereignis bekam ich Appetit auf Süßes und eine kleine Gruppe, bestehend aus Emil, Merle, Hannah und mir, machten sich auf den Weg 
zu dem naheliegenden Supermarkt, um ein bisschen Schokolade und Chips zu kaufen. Diese verzehrten wir dann auf einem großen Felsen in einem 
Fluss. Später stieß dann auch noch Win zu uns und nun lagen wir zu viert, über jeden Scheiß lachend da. Als es dämmerte, sahen wir wieder viele 
Glühwürmchen. Auch wenn diese hier keine Seltenheit mehr sind, bleibt es trotzdem jedes Mal etwas Besonderes. 
Nach einiger Zeit stachen uns die Mücken so sehr, dass wir schnell zurück zur Kaffeefarm liefen. Dann gab es auch schon Essen und wir hörten 
einen interessanten Vortrag von Lotte über die Zerstörung des Regenwaldes und was man dagegen unternehmen kann. Jetzt wollen wir noch einen 
Film („Lola rennt“) gucken, der nach Johans Meinung die Kinos sprengte, weshalb ich jetzt aufhören werde. 
Liebe Grüße an meine Familie und Freunde, 
Eure Mika 

 
 
„Hier sind wir ja flexibel“ (Johan) 
23. Januar 2018  
Autorin: Elena 
Position: Costa Rica, San Marco – Santa Maria 
(Kaffeeplantage Finca Don Eli) 
 
Schon gestern Abend stand fest, dass wir heute viel vorhaben. Doch was Johan am 
Anfang unserer Zeit auf der Kaffeeplantage sagte, sollte auch heute wieder eintreffen: 
„Hier sind wir ja flexibel!“ 
Wie an den anderen Tage auch, gab es wieder eine spezielle Aktion vor dem Frühstück für 
die Leute, die Lust hatten. So kam es, dass ich heute um 06:45 Uhr erst von Noras IPad, 
das sie mir netterweise als Wecker geliehen hatte, und kurz danach nochmal von May, die 
eh immer sehr früh auf den Beinen ist, geweckt wurde. Das 07:00 -Programm sollte heute nämlich daraus bestehen, aus einem 
Zuckerrohrsaftgemisch eine traditionelle Süßigkeit zu fertigen. Als May und ich in der Gemeinschaftshalle oberhalb unseres Zeltplatzes ankamen, 
waren Leon, Simon und Joachim schon damit beschäftigt, ein Feuer zu entfachen. Damit keine falschen Vorstellungen entstehen, werde ich das 
kurz erklären. Carlos hat gestern Abend mit seinen Helfern aus verschiedenen Zuckern, die im Zuckerrohr vorkommen, einen Saft gekocht, der 
Melasse genannt wird. Dieser Prozess fand in einem großen Gebilde statt, das wie eine Art Brunnen aus Ziegeln gebaut ist, aber einen Boden hat, 
unter dem ein Feuer brennen kann, um etwas -wahrscheinlich Flüssigkeiten- zu erhitzen. Die Melasse durften wir gestern Abend, während wir den 
Film „Lola rennt“ schauten, probieren. Ich fand sie ehrlich gesagt nicht sonderlich lecker. Über Nacht kühlte das Ganze dann ab, weshalb wir es 
heute in der Früh wieder zum Kochen bringen mussten. Leider dauert dieser Prozess mehrere Stunden. Weil wir nicht die ganze Zeit in der Halle 
auf das Frühstück warten wollten, setzten May und ich uns ans Lagerfeuer. 
Um halb neun gab es dann Pancakes und Obst als Frühstück. Ich weckte unseren etwas erkälteten Basti, indem ich ihm Frühstück ans Bett 
brachte. Nach dem Frühstück hatten wir bis zum Mittagessen, welches erst um 15:00 Uhr stattfand („Wir sind hier ja flexibel!“), freie Zeit, die ich 
mit Musik und Lernbuch in meinem Zelt verbrachte. Auch unsere Wäsche kam heute wieder zurück zu uns – frisch gewaschen und wohl riechend. 
Nora, Paula, Lotte, Merle und ich packten sie aus, sortierten sie und legten sie zusammengelegt auf sortierte Stapel. 
Nach einem sehr leckeren Mittagessen räumten wir die Halle auf und bauten alles für das World Trading Game auf. In diesem Spiel geht es um den 
globalen Handel. Es ist ein sehr komplexes und lehrreiches Spiel. Ich versuche es euch so gut es geht zu erklären. In der Halle wurden sechs 
Tische verschieden angeordnet. Wir wurden per Losverfahren in sechs Gruppen eingeteilt: A1, A2, B1, B2, C1 und C2. Diese Gruppen standen für die 
unterschiedlichen Länder unserer Welt. A1 und A2 waren die „erste Welt“- Länder, z.B. Amerika, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. B1 
und B2 waren die „zweite Welt“- Länder, z.B. China, Indien und Brasilien.C1 und C2 waren die „Entwicklungsländer“, z.B. Kongo, Uganda und 
Tansania. 
Den Gruppen wurden spezielle Tische zugewiesen. A1 und A2 saßen mit direktem Blick auf die „Börse“, unsere flexibel angebrachte Tafel. B1 und 
B2 schon etwas weiter entfernt mit nicht mehr ganz so gutem Blick und C1 und C2 saßen ziemlich abseits, sodass sie die „Börse“ nicht mehr von 
ihrem Tisch aus sehen konnten. Wie der Name schon sagt, geht es in dem Spiel um das Handeln. Jede Gruppe bekommt verschiedene Mittel: 
Ressourcen (weißes Papier) und technische Mittel (Bleistift, Schere und Schablonen für verschiedene geometrische Figuren). Man muss aus dem 
Papier mit Hilfe der Schablonen Figuren ausschneiden. Diese Figuren, die alle einen unterschiedlichen Wert, der steigen und sinken kann, haben, 
kann man bei der Weltbank gegen Geld eintauschen. Wer am Ende des Spiels am meisten Geld hat, gewinnt. 
Jede Gruppe bekam eine verschiedene Anzahl der Mittel. A1 und A2 hatten zwei Scheren, verschiedene Formen, ein Blatt Papier, vier Bleistifte und 
600$ Startkapital. B1 und B2 hatten zehn Blätter Papier und 200$ Startkapital. C1 und C2 hatten vier Blätter Papier, zwei Bleistifte und ebenfalls 
200$ Startkapital. 
Da ich in der C1-Gruppe war, werde ich den Spielverlauf aus meiner Sicht, der Sicht eines Entwicklungslandes, beschreiben. Zu Beginn des Spieles 
haben wir versucht durch Handeln an eine Schere oder eine Schablone zu kommen. Doch A1 und A2 waren nicht bereit zu verhandeln und wenn, 
dann zu unverschämt hohen Gegenpreisen. Für meine Gruppe war es unmöglich, Formen zu „produzieren“. Nach circa zehn Minuten gingen wir ein 
Handelsbündnis mit dem anderen Entwicklungsland C2 ein. Etwas später schafften wir es, an eine Schablone zu kommen und kurz darauf 
bekamen wir als Entwicklungshilfe eine Schere für fünf Minuten, mussten aber ein Drittel des Erlöses an die Bank abgeben. Wieder zehn Minuten 
später bekamen wir zwei gelbe Papiere, die Gold darstellen sollten und besonders wertvoll waren. Doch das Handeln mit den anderen Ländern 
wurde nicht einfacher. Wir bekamen weder andere Schablonen, noch eine Schere. Man kann sagen, wir waren ziemlich hilflos und während die 
anderen Gruppen, v.a. A1 und A2, ordentlich Geld machten und geheime Bündnisse schlossen, stieg bei uns der Druck immer weiter an. Ein paar 
Mal versuchten Gruppen zu schummeln oder spezielle Ereignisse wie „Müllentsorgung“, „Naturkatastrophen“ oder „Produktionssteuern“ wurden 



eingeführt. Joachim und Johannes waren die Weltbank und leiteten das Spiel. Im Laufe des Spieles hat man gemerkt, dass die Weltbank auf der 
Seite der „erste Welt“-Länder war und uns Entwicklungsländer immer wieder in die Pfanne hauten. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr stieg in 
meiner Gruppe die Unzufriedenheit gegenüber der Unfairness, weil wir als Entwicklungsland, egal was wir versucht haben, nicht wirklich Profit 
machen konnten, weil wir von vornherein die “Arschkarte“ hatten. Nach zwei Stunden wurde das Spiel beendet und natürlich hatten die A-Gruppen 
am meisten Geld. 
In der anschließenden Nachbesprechung erzählten erst die einzelnen Gruppen, wie für sie das Spiel war und Johannes und Joachim erläuterten 
anschließend die Hintergründe und Zusammenhänge. Auch der Bezug auf den realen globalen Handel wurde mit Beispielen dargelegt. Ich persönlich 
habe sehr viel aus diesem Spiel gelernt und mitgenommen. Auch danach habe ich mich noch mit Johannes über das globale Miteinander, die 
Ausbeutung der Entwicklungsländer und das Verhalten der „erste Welt“-Länder unterhalten. Joachim mischte mit mehreren philosophischen 
Beiträgen mit und erklärte mir einige Lösungsvorschläge, um gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen, z.B. kann man als Individuum bewusstere 
Entscheidungen treffen oder NGOs-Organisationen unterstützen. Wer an diesem Thema interessiert ist, dem empfehle ich, sich über diese 
Organisationen näher zu informieren. 
Weil heute schon unser letzter Abend auf der Kaffeeplantage ist, wurde das Abendessen von Hannah H., Emma, Ben, Lennard, Karl, Lotte und 
Johannes zubereitet. Es gab vorzügliche selbstgemachte Reiberdatschi mit ebenfalls selbstgemachtem Apfelmus. Es gab sogar noch einen 
Nachtisch, nämlich auch selbstgemachten Kaiserschmarren. 
Eigentlich waren für heute noch zwei Referate und ein Vortrag von Johannes eingeplant, aber wie gesagt, hier sind wir ja flexibel 😉 
Morgen geht es schon wieder weiter. Wir werden in zwei große Gruppen geteilt. Die eine begibt sich an die Pazifikküste und die andere an die 
Atlantikküste. Für mich geht es in die Karibik und wir werden eine Rangerausbildung absolvieren. Ich finde es sehr schade, dass die Zeit auf der 
Kaffeeplantage schon vorbei ist. Für mich ist Costa Rica das Highlight der Reise, vor allem die letzten sechs Tage. 
Zu guter Letzt möchte ich noch fröhliche Grüße und ganz viel Liebe an meine Familie und Freunde rausschicken. Nur noch drei Monate, die ihr ohne 
mich klar kommen müsst, aber auch nur noch drei Monate dieser unglaublichen Reise für mich. Die Zeit verging hier so schnell und mag mir gar 
nicht vorstellen, wie diese Zeit gewesen wäre, wenn ich sie zuhause verbracht hätte. Ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht, denn bei uns 
ist es inzwischen schon 22:00 Uhr und ich sehe mein Akku geht zur Neige. Noch schnell Zähne putzen und dann ab in den Schlafsack, denn 
morgen geht es wieder in aller Frühe weiter. 
Eure Elena 
 

Ankunft in unserer Unterkunft im Dschungel 
24. Januar 2018  
Autorin: Lisa 
Position: Limon, Costa Rica  
Ein mir sehr vertrautes Geräusch hieß mich auch an diesem Morgen wieder 
willkommen. Obwohl wir nicht auf See waren, war das Rauschen des Wassers 
kaum zu überhören. Leise, um meine Zeltgenossen Wanda, Mona und Inga 
nicht zu wecken, fing ich an, meine Sachen zusammen zu packen. Heute 
würde sich unsere Gruppe zum ersten Mal für längere Zeit trennen. Es wird 
sehr ungewohnt sein, nicht die komplette Gruppe täglich sehen zu können. In der 
Hoffnung, mich noch bei Joachim verabschieden zu können, ging ich nach 
oben, jedoch nur, um festzustellen, dass dieser vor ein paar Minuten gegangen 
war. Also widmete ich mich wieder dem Packen. Ich mochte unser Zeltlager sehr gerne und ich hoffe, dass irgendjemand ein Bild zur Erinnerung 
geschossen hat. 
Das Frühstück verlief wie immer sehr gemütlich, es gab bloß einen kleinen Unterschied. Durch die Packaktion waren alle schon viel wacher. Nach 
dem Frühstück brachen Lucas und ich, gewappnet mit einer Plastiktüte, auf, um Erde zu sammeln. Wir haben nämlich vor, ein kleines Projekt zu 
starten, welches so aussieht: 
Da uns beiden nach Joachims erstem Vortrag über die Kaffeepflanze die Idee kam, auszuprobieren, ob man Kaffee auch in Deutschland kultivieren 
kann, setzten wir uns zusammen und sammelten alle benötigten Informationen. Nun besitzen wir seit gestern auch je eine Hand voll von Yellow 
Bourbon Kaffee Bohnen mit 20% Restfeuchte, welche wir an Bord zum Keimen bringen wollen und anfangen wollen groß zu ziehen. Der wohl 
kritischste Punkt wird jedoch bei den Temperaturen liegen, da Arabica Pflanzen bei ungefähr 10°C erfrieren. Drückt uns bitte die Daumen! 
Ich schätze so gegen 11:00 Uhr machten wir uns dann auf den Weg zu den Bussen. Dort verabschiedete ich mich von Carlos und auch Paul, ihn 
habe ich an unserem ersten Tag auf der Kaffeefarm kennengelernt, als Alisa und ich als erste den Pool besichtigt haben. Gerade fiel mir auf, dass 
ihr immer noch im Dunklen darüber seid, an welche Küste ich überhaupt fahre. Naja, letztendlich werdet ihr wahrscheinlich eh beide Seiten kennen 
lernen, da euch die Tagesberichte darüber informieren werden, aber für heute werdet ihr wieder an die Atlantikküste gebracht. Die Fahrt dauerte in 
etwa 5-6 Stunden. Das sind mehr oder weniger 360 Minuten gefüllt mit Musik und einer genialen Aussicht. Erst war die Landschaft noch sehr 
hügelig, je mehr wir uns jedoch Limon näherten, desto mehr flachte die Gegend immer weiter ab, bis wir durch einen Wald den Ozean erblicken 
konnten. Zwar war das Wetter sehr grau und regnerisch, doch trotzdem fand ich die Aussicht sehr schön. Auch den anderen schien es so zu 
ergehen und als Leon die Wellen sah, wurde er sofort von ihnen mitgerissen. Gefühlt 20 Minuten redete er nur noch darüber, wie geil sie aussahen 
und das er alles dafür geben würde, dort baden zu gehen. Hoffentlich können wir ihm diesen Wunsch erfüllen, da ich, um ehrlich zu sein, auch große 
Lust darauf hätte. 
Nachdem es ein paar Komplikationen beim Finden unserer Unterkunft gab, was darin endete, dass 90% der Gruppe erst daran vorbei lief, nur um 
von den Nachbarn wieder zurückgeführt zu werden, wies uns Ken (Eigentlich heißt er Carsten und kommt aus Norddeutschland), ein wenig in die 
Umgebung inklusive ihrer Tiere ein und morgen werden wir noch ein „ausführliches Briefing“ zur Sicherheit im Urwald bekommen. Zum Schlafen 
werden Mädchen und Jungs natürlich wieder so weit es geht getrennt. Die Mädchen, Win, Basti, Otto und Kathrin bleiben im Hauptgebäude und der 
Rest wird nach dem Abendessen zu einem naheliegenden Bungalow gefahren. 



Kurzfristig halfen Alisa, Finn und ich noch bei der Zubereitung des Abendessens, indem wir Kochbananen, irgendein hier heimisches Gemüse mit 
„sch..“ , Karotten und Zwiebeln schnitten. Falls ihr jemals Kochbananen schälen müsst, warne ich euch davor. Eure Hände werden danach kleben 
wie sonst was und mit Wasser wird man das auch nicht wieder los. Glaubt mir, Finn und ich müssen es jetzt wissen, nachdem wir es locker 10 
Minuten lang versucht haben. Zum Glück kannte Kens Frau einen indianischen Trick. Man reibt seine Hände mit Öl ein, lässt es ein wenig auf der 
Haut und wäscht es dann mit Seife ab. Wäre sie nicht gewesen, würden wir wahrscheinlich immer noch versuchen, unsere Finger zu befreien. 
Als ich dann meinen Rucksack nach dem Abendessen holte, sah ich etwas was mein Herz zum Hüpfen brachte. Eine Katze! Ihr 
müsst wissen, dass ich zu Hause selber zwei Katzen besitze und vielleicht könnt ihr ja nachvollziehen, wie sehr ich sie vermisse. Von Ken erfuhr 
ich, dass sie seit kurzem schwanger war und es liebte gestreichelt zu werden. Als ich mich dann endlich von ihr trennen konnte, setzte ich mich 
dann an einen der Tische, um diesen Tagesbericht zu schreiben. Im Hintergrund die Laute des Urwaldes und die erfreuten Rufe der Jungs, welche 
auf dem Pick-Up die Straße zum Bungalow runter bretterten. 
Zum Schluss noch das Wichtigste. Alles Gute zum Geburtstag Lechen! Ich hoffe du hast dich schön feiern lassen und Mamas Kuchen war so gut 
wie immer. Ich hab dich lieb und freue mich schon wieder darauf, dich wiedersehen zu können. 
(Ich habe gerade erfahren, dass dieser Bericht erst am 29.01. veröffentlicht wird. Deswegen auch noch Alles Gute an Vali und Paupe!) 
Pura Vida! 
 

Ein sehr spannender Tag im Regenwald an der Karibikküste. 
25. Januar 2018  
Autorin: Alisa 
Position: Limon, Costa Rica 
 
Der schönste Morgen der Reise. Ich wachte auf zu kreischenden, glucksenden, 
japsenden Geräuschen, die sich rundherum ausgebreitet hatten. Der ganze 
Regenwald schien zu leben und undefinierbare Laute von sich zu geben. Als ich 
aus der Tür trat, stand ich inmitten von Baumkronen auf der Terrasse. Gelbes, 
mildes Morgenlicht strömte auf mich ein, das durch die feuchten Blätter der 
großen Bäume durchglitzerte, die von Nebel umrankt waren. 
Das war ca. um 06:30. Um 07:45 kamen dann die Jungs aus dem anderen Haus 
zum Frühstück rüber. Es gab Naan-Brot (frittierter Teig) mit Honig oder Saucen, 
salzige Bananenchips und einen Gemüse-Obsteintopf. Wieder mal ein ungewöhnliches, leckeres, costa- ricanisches Frühstück. 
Danach fing die erste Tour über das Gelände an. Ken, der Farmbesitzer, erzählte uns seine Geschichte: Als er vor 17 Jahren hier anfing, war das 
Land nicht bebaubar, da es eine Rinderweide gewesen ist. Unglaublich, wenn man sieht, wie dicht bewaldet es jetzt hier ist. Sein jetziges Land 
und auch der Regenwald generell sind von Abholzung und Immobilienbau bedroht. Ken stellte uns seine „rechte Hand“ vor: Adolfo, einen Bribri-
Indianer, der schon seit vielen Jahren auf Kens Farm arbeitet. 
Anhand des Beispiels von Avocadobäumen erklärte uns Ken den Zusammenhang zwischen Mondzyklus und Pflanzenwachstum: Er hatte früher sehr 
viele Avocadobäume mit einem sehr großen Fruchtertrag, dann beschnitt er sie zum falschen Zeitpunkt, die Bäume wurden von Pilzen befallen und 
starben ab. Wenn man einen Baum jedoch im richtigen Mondzyklus beschneidet, wird er sehr ertragreich sein. 
Ken gab uns einen Zweig mit Blättern, die man roh essen kann, die sehr proteinreich sind und wie Erbsen schmeckten. Abgeschnittene Zweige, 
wie beispielsweise der einer Zuckerrohrpflanze, kann man hier einfach wieder in den Boden stecken, sie werden Wurzeln schlagen und weiter 
wachsen. Dann zeigte er uns die Zuckerrohrpresse, die man zur Rumherstellung verwendet. Dabei wird ein 800 kg schwerer Baumstamm über das 
Zuckerrohr gerollt und der Saft fließt in einen Behälter ab. Weiter gingen wir zur Düngeanlage, in der das ganze Abwasser gesammelt wird, wo es 
10 Tage lang luftdicht verbleibt, um mit Wasser verdünnt auf die Felder geleitet zu werden. Die Felder sind übrigens gemischt bepflanzt, das heißt 
es gibt keine Monokulturen. Wir gingen in den Wald rein, zu einem angelegten Teich, in dem Kaimane und Krokodilschnappschildkröten leben. 
Leider haben wir keine gesehen, da sie erst in der Dunkelheit rauskommen. Wir gingen weiter bis zu einem großen Käfig, der zurzeit leer steht. 
Dort werden manchmal Tiere gehalten, die ausgewildert werden sollen. Ken erklärte uns die Schlangenproblematik: Viele Menschen töten aus 
Angst einfach alle Schlangen. Damit wir in keine gefährliche Situation kommen und im Notfall richtig reagieren, beschrieb er, wie wir uns verhalten 
sollten. Prompt wurde er von Lennard unterbrochen, der ein Faultier in luftiger Höhe gesichtet hatte. 
Unsere Tour führte uns weiter zur Futtertrocknungsanlage. Das sind Trocknungsbetten wie auf der Kaffeeplantage, auf denen nährreiche Blätter 
getrocknet werden. Diese schmecken so furchtbar, dass Bananen oder Zuckerrohr hinzugefügt werden müssen, um die Schweine zu überlisten, sie 
zu fressen. Zuckerrohr durften auch wir dann essen. Dieses hatten wir schon seit Dominica nicht mehr gegessen. Besonders Kathrin erfreute sich 
daran und schnabulierte es ununterbrochen. Wir sahen Ziegen und da diese noch keine Namen hatten, fragte Lotte Ken, ob wir ihnen Namen geben 
dürfen, was er erlaubte. Lennard schlug vor, die Ziegen nach uns zu benennen, aber niemand fand die Vorstellung von Ziege “Lennard“ besonders 
toll. Neben Ziegen und Hühnern leben auch Schweine auf der Farm, die wir gleich danach besuchten. Ken erklärte uns, warum es so praktisch ist, 
Tiere zu halten: Man verfüttert ihnen die Pflanzen und kann mit Tierverkauf viel Geld verdienen. Nach dem Mittagessen ging es auch direkt mit 
Adolfo zur Dschungeltour. Wir stapften durch knöcheltiefen Schlamm, wateten durch klare Bäche und vertieften uns so immer weiter in den 
Urwald. An einer Lichtung starteten wir die Drohne und sahen einen Affen. Auf dem Rückweg hörten wir ganz lautes Gebrüll, das von Brüllaffen 
kam. 
Als wir zum Haus zurückkehrten, ging das Programm gleich weiter. Spontan kam ein Bekannter Kens zu Besuch, der eine Teil-
Schamanenausbildung hat und jetzt als Anwalt für Indianerrechte arbeitet. In einer palmblätterüberdachten Hütte erklärte er uns die Bribri-Kultur 
und sang traditionelle Lieder, während ein Feuer brannte. Wir erfuhren, dass die Bribri an eine Welt mit neun Ebenen glauben, vier über der Erde und 
vier darunter, wohin die Seele entsprechend den Taten nach dem Tot wandert. Cibu, der Schöpfergott, lebt in der höchsten Ebene. Allgemein sehen 
die Bribri alles in der Welt nicht als Individuelles an, sondern sie sehen die Gesamtheit des Universums. 



Nach diesem sehr interessanten Treffen gab es Abendessen (wer hätte das gedacht, es gab Reis). Da einige der Mädchen Magenkrämpfe haben, 
brauten sie sich aus einer Pflanze, die wir heute neu kennengelernt haben, direkt einen feinen Tee. Dieser wird wahrscheinlich, so warnte uns Ken, 
abscheulich ekelhaft schmecken, „aber Hauptsache die Plagen verschwinden“. (Lotte). 
Der Rest des Tages bestand für mich aus dem Schreiben des Tagesberichtes und Johannes unterhaltsamen Erzählungen über seine Teilnahme an 
der High Seas High School Reise vor neun Jahren. So kam es, dass ich erst nach 12:00 Uhr schlafen ging. 
Eure Alisa 

 
Schamane und Kakao 
26. Januar 2018  
Autor: Basti 
Position: Coclés, Costa Rica 
 
Pura Vida, 
heute Morgen wurde ich durch das Geschrei und Gezwitscher verschiedenster 
Urwaldbewohner sowie das dringende Verlangen, die Toilette aufzusuchen, 
geweckt. Da die Toiletten in unserer derzeitigen Unterkunft etwas von den 
Schlafzimmern entfernt sind, musste ich mich erstmal bekleiden, um dann 
schlaftrunken zur Zimmertür zu tappen, diese zu öffnen, um dann einen 
wundervollen Anblick genießen zu können. Ich öffnete unsere Zimmertür, trat auf 
den Balkon und blinzelte in die Lichtstrahlen, die hinter den Baumkronen des 
Dschungels durch die aufgehende Sonne erschienen. Kurz ließ ich diese wunderbaren Eindrücke des Dschungels in den Morgenstunden auf mich 
einwirken, bevor ich weitereilen musste und da ich heute Morgen noch nicht auf die Uhr gesehen hatte, freute ich mich, als ich Johan und 
Johannes sah, welche in Aufbruchsstimmung waren und auf ihre Mitfahrgelegenheit Richtung Pazifikküste warteten. Dieses gab mir zugleich die 
Bestätigung, dass es erst gegen 07:00 Uhr in der Früh ist und ich getrost noch eine Stunde schlafen konnte. 
Also begab ich mich zurück in mein Bett und schlummerte noch ein wenig mit all den schönen Urwaldgeräuschen im Hintergrund. 
Schließlich wurden Win und ich eine Stunde später von Otto, welcher uns sein Handy mit lautem Klingelton ans Ohr hielt und von Kathrin, welche 
uns anschließend die Decken wegzog, zum Frühstück geweckt. Außerdem standen dann auch noch Wanda und Lotte in unserem Zimmer, sowie 
Lennard und Dominik, die sich darüber beschwerten, dass sie im Gegensatz zu uns bereits um 06:30 Uhr aufstehen mussten. 
Also standen wir auf und gingen runter. Es gab typisch costa-ricanisches gallo pinto, Ei mit Reis, dazu gab es Kochbananen. 
Danach ging es dann aber richtig los. Auf dem Programm standen heute ein Besuch beim führenden Schamanen der Bribris, sowie ein 
anschließendes Zubereiten und Verkosten von selbstgeröstetem Kakao sowie eine Führung durch einen Heilgarten inklusive der Erklärung und 
Verkostung vieler Pflanzen. Gegen 09:00 Uhr nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg zum Bus, welcher uns zu einem Dorf der Bribri 
Indianer brachte. Auf dem Weg dorthin legten wir einen Zwischenstopp beim Supermarkt und in der Apotheke ein, um unsere Ration an 
Insektenspray zu vervielfachen. 
Bei den Bribris angekommen, begaben wir uns zum Schamanen Don Lisandro. Dort erklärte uns Can, unser Guide, etwas über den Schamanen und 
die Bribrikultur. Don Lisandro ist der führende von acht verbliebenen Schamanen des Bribri Stammes. Der Bribristamm ist der größte 
Indianerstamm Costa Ricas und wir haben hier auf der Farm One World sogar einen Bribri namens Adolfo, welcher gemeinsam mit Can das Revier 
hütet. Desweiteren ist der Schamane ein sehr einflussreicher Mann, welcher oft in politischen Fragen zu Rat gezogen wird, in Schulen die Sprache 
der Bribri unterrichtet (dies war bis vor kurzer Zeit verboten; nebenbei: Die costa- ricanische Regierung legt sehr viel Wert auf Bildung, es gibt 
mehr Lehrer als Polizisten) und sowieso kennt sich der Schamane sehr gut mit vielen verschiedenen Heilkünsten aus. 
Aber dann ging es endlich los mit der Zeremonie. Wir saßen alle im Kreis um ein Lagerfeuer herum und es wurde immer an sechs Personen 
gleichzeitig die „Reinigungszeremonie“ vollzogen. Diese sechs Personen setzten sich dann ganz nah um das Lagerfeuer herum und wurden mit 
einem, über dem Lagerfeuer erhitztem Blatt bestrichen. Anschließend wurde uns Wasser mit einer Feder eines Soldatenaras auf Kopf, Stirn und 
Hände geträufelt. Zum Schluss summte der Schamane noch eine Schwingung. 
Diese Schwingungen sind in der Bribrikultur sehr wichtig. Für jede Heilmethode und jede Heilpflanze gibt es eine eigene Schwingung und alleine 
von den Pflanzen gibt es über 800 verschiedene Melodien. Nach der Zeremonie begab sich der Schamane mit uns noch auf einen Rundgang durch 
seinen Heilkräutergarten. Danach nahmen wir in seinem Haus noch einen kleinen Snack zu uns, nämlich geröstete Kochbananen sowie 
Wanderpalmenkern. Sehr lecker!! 
Danach begaben wir uns zu dem Ort, an dem wir Kakao selbst zubereiten sollten. Zuvor gab es allerdings Mittagessen. Nach dem Mittagessen 
erhielten wir einen kurzen Rundgang durch einen weiteren Heilkräutergarten, in dem wir sehr viele verschiedene interessante Bäume und Pflanzen 
sahen und mit Pfeil und Bogen schießen durften. Außerdem sahen wir Pfeilgiftfrösche. Nachdem wir die Tour beendet hatten, machten wir uns 
daran, Kakao zuzubereiten. 
Zuerst wurden die Kakaobohnen geröstet und anschließend zermahlen. Das Pulver wurde dann mit etwas Zucker zu einem sehr leckeren Kakao 
angerührt. Wiederum sehr lecker!! Schließlich mussten wir uns von dem Kakao losreißen und uns auf den Heimweg machen. Als wir dann im 
Dunkeln ankamen, wartete schon leckeres costa- ricanisches Abendessen auf uns. Nach dem Abendessen begaben sich die Jungs in ihre 
Schlafunterkunft. 
Nun sitze ich hier noch mit einigen anderen im Aufenthaltsraum, schreibe den Tagesbericht und sehe den einen beim Zähneputzen und den anderen 
beim Spielen zu. 
Zum Schluss möchte ich noch meine Eltern grüßen, viel Spaß beim Ski fahren, liebe Grüße auch an Sepp und Familie, sowie Oma und Opa!! 
 
 



Exkursion zum Eisenwarenladen und zum Strand 
27. Januar 2018  
Autor: Lennard 
Position: Coclés, Costa Rica 
(One World Farm)  
 
Als heute Morgen um ca. 07:30 Uhr Finn zur Tür vom Zimmer von Dominik und mir 
reinkam, ließ mich der Blick aus dem Fenster auf ein Neues erstaunen. Der Urwald mit 
all seinen Farben und Geräuschen ist schon echt etwas Außergewöhnliches. Kurz 
nachdem ich geduscht hatte, kam dann die Nachricht von Otto, der seit gestern auch in 
unserem „Jungs-Bungalow“ wohnt, da Johan und Johannes ja nun schon bei der Pazifik-
Gruppe sind, dass unsere Toilette verstopft ist. Kurze Zeit später bekam er sie dann 
aber irgendwie wieder mit der Klobürste in Ordnung. Wie jeden Morgen machten wir uns also auf den Weg durch den Dschungel zum Haupthaus. 
Dort angekommen waren die anderen schon am Frühstücken. Heute gab es, wie so oft in Costa Rica, Reis mit Bohnen, Mais und Kochbananen. 
Dann wurde der Plan für heute verkündet. Er lautete: Vormittags an den Strand und nachmittags eine kleine Einführung in den Umgang mit einer 
Machete für die große Wanderung morgen. Nach dem Frühstück hieß es dann also fertigmachen für den Strand. Glücklicherweise war ich 
vorbereitet und hatte alles dabei. Sogar die Zahnbürste, so dass ich nicht noch einmal zurückgehen musste. Zum Strand wurden wir dann in zwei 
Gruppen auf der Ladefläche von Kens Truck gefahren. Ich war mit Merle, Nora, Wanda, Lotte, Basti, Win, und Dominik in der zweiten Gruppe. Da Ken 
noch einmal Benzin nachfüllen musste, machten wir an einem Supermarkt halt, vor dem auch ein Trampolin stand. Während die anderen also noch 
etwas kauften, verbrachte ich die Zeit mit Trampolin springen. Am Strand angekommen machten wir uns erstmal auf die Suche nach der anderen 
Gruppe. Als diese gefunden waren, ging es direkt ins Wasser. Das Wasser war sehr warm und nur wenig salzig. Außerdem kamen immer wieder 
größere Wellen bis an den Strand. Also tobten Win, Basti, Dominik und ich in den Wellen herum und genossen den Waschmaschinen-Effekt, der mit 
jeder großen Welle kam. Nach ungefähr drei Stunden machten wir uns dann vollkommen eingesandet auf den Weg zurück zum Haupthaus. Einige 
wurden schon vorher bei einem Eisenwarenladen rausgelassen, um sich eine Machete zu kaufen. Ich hingegen ging zurück in unser Haus, nahm 
erstmal eine Dusche und legte mich aufs Bett. Kurze Zeit später schlief ich ein, bis ich irgendwann von den schreienden Brüllaffen geweckt wurde. 
Alleine machte ich mich auf den Weg zu den anderen, die schon mit dem Mittagessen begonnen hatten. Nach dem Mittagessen gab es die 
Einführung zu den Macheten, bei der die Gruppe wieder aufgeteilt wurde. Mein „Lehrer“ war natürlich Ken, der Parkbesitzer. Uns wurde beigebracht, 
dass man am besten immer im 45° Winkel schneidet und den Daumen auch immer an der Machete lässt, damit sie nicht aus der Hand rutscht. 
Nach dem Machetentraining machten Otto, Kathrin und Ken noch eine Ansage, in der sie uns mitteilten, was morgen auf uns zukommen würde. 
Nach dem Abendessen, das heute aus einer sehr leckeren Suppe mit Reis bestand, lief ich zusammen mit Simon zurück zu unserem Haus, wo uns 
Otto auf mysteriöse Fußspuren aufmerksam machte, die einmal quer über unsere Terrasse führten. Außerdem befand sich noch eine etwas 
größere Spinne (10cm Durchmesser) in unserem Badezimmer. Zuerst bekämpfte Otto sie mit einer ordentlichen Ladung Insektenspray, bis Simon 
sie heldenhaft in einem Glas nach draußen beförderte. Danach fiel ich erschöpft ins Bett, gespannt auf das, was uns morgen erwartet. 
Euer Lennard 
 

Wächter des Regenwaldes 
28. Januar 2018  
Autorin: Lotte 
Position: Coclés, Costa Rica (One World Farm) 
 
Ich schreibe heute an Stelle von Leon, der leider zurzeit in Deutschland mit seinen 
Ohrenproblemen behandelt wird. Wir hoffen alle, dass es dir gut geht und du bald 
gesund wiederkommst! 
Anmerkung an dieser Stelle von Johan: Leon hatte seit Curacao eine Entzündung am Ohr 
und zwei Krankenhausbesuche und vier Ärzte später zog dann die Mutter von Leon 
verständlicherweise die Reißleine und ich fuhr mit Leon aus dem Dschungel im Taxi zum 
Flughafen nach San Jose. Er wird in Kuba wieder zu uns stoßen. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle für die schnelle Kooperation aus Deutschland. So langsam haben wir alles 
durch, was passieren kann 
Dieser Tag sollte ein ganz Besonderer sein. Die ganze Woche hatte Ken uns erzählt, wie es werden würde, wenn er uns mitten im Regenwald 
mehrere Stunden lang als echte Ranger bzw.Wächter des Waldes, ausbilden würde. Gepackt hatten wir ja schon gestern, also zog ich mir einfach 
die rausgelegten Sachen an und schlich die Treppe runter zum Frühstück, wo Kompanie Romeo, wie Win uns taufte (Romeo steht für Regenwald), 
bereits die ersten Bananenkuchen schnabulierte. 
Otto ging es leider sehr schlecht, weil er von einer Kugelschussameise böse überrascht wurde. Diese sind beinahe daumengroß und der Schmerz 
nach einem Biss ist mit dem einer Schusswunde zu vergleichen. An dieser Stelle ist wohl auch unsere liebe Kathrin zu erwähnen, die immer noch 
unter ihrer Chiwawa-Attacke von der Kaffeefarm leidet. Der aggressive Übeltäter hatte sich glatt in ihrer wohlgeformten Nase verkeilt. 
Nach dem Frühstück, wo ich versuchte, so viel Energie zu tanken wie möglich, weil Ken uns bei der gestrigen Vorbesprechung auf mühselige und 
schweißtreibende Arbeit vorbereitet hatte – echte Rangerarbeit eben, sammelten wir uns beim Usu`ri. Dies ist das kosmische Domhaus der 
BriBri- Indianer. Dort motivierten wir uns mit einem Spruch in der Sprache der BriBris, der auf gehts zur Arbeit bedeutet. Ich war sehr glücklich und 
berührt, als Ken uns erklärte, dass wir mittlerweile schon fast zum Clan gehören. Wir haben mehrere Einheimische kennengelernt, seine Frau und 
Kinder, einen Cousin und Ulises Hernandez Nercis, der Rechtsanwalt für Indianerkultur ist. 
Mittlerweile fühle ich mich hier so zu Hause und wohl, dass mich der Gedanke, übermorgen wieder zu fahren, ganz traurig macht. 



Und dann stapften wir, ich ehrlich gesagt nicht wirklich motiviert, endgültig los und begegneten schon nach den ersten Minuten einem Faultier. Es 
hangelte sich wunderbar sichtbar einen Ast entlang und wir waren alle überrascht, zu erfahren, dass es gerade sozusagen sprintet – danach sah 
es nun wirklich nicht aus. Irgendwann verließen wir die bereits bekannten Wege und sahen eine knallgelbe Baumvipa auf einem Blatt liegen und 
eine viertel Stunde später eine andere Schlange mitten auf dem Weg. So wie es aussah, ist einer von uns aus Versehen auf sie getreten. Ken 
erklärte, wie wir uns verhalten sollten. Plötzlich erblickte Adolfo einen durch Wilderer illegal angelegten Seitenweg, den ich hundertprozentig 
übersehen hätte. Man konnte ihn nur an den mit Macheten abgeschnittenen Pflanzen erkennen und wir kontrollierten ihn auf Fußspuren. Wären sie 
frischer als drei Monate alt, hätten wir eine von den zwei Kamerafallen deponiert. Der Weg wurde immer schwerer, steiler, glitschiger, 
schlammiger und die Kräfte ließen wirklich nach. Adolfo, Ken und ein paar von uns mussten immer öfter die Macheten einsetzen und dann 
passierte es. Ich musste Ken ausweichen, wie wir es in unserem Machetenkurs gelernt hatten und stapfte direkt in ein Ameisennest. Auf einmal 
waren sie überall und wuselten beißend durch meinen Schuh. Dezent hysterisch schaffte ich es, mich zu Kathrin, Win und Basti zu retten, die mir 
mit Unterstützung von Simon die Schuhe auszogen, alle Ameisen entfernten und mich emotional aufbauten. Ken erkannte, dass es Fleischameisen 
waren. Diese sind zwar schmerzhaft, aber überhaupt nicht gefährlich. 
In der Pause stärkten wir uns mit Bananenkuchen aus Bananenblätterpäckchen. 
Nach der Stärkung fanden wir einen illegalen Jägerhochsitz. Ein Ast, der zwischen zwei Stämmen parallel zum Boden angeknotet war. Die Taktik 
der illegalen Jäger ist, in einem Umkreis von zehn Metern um den Hochsitz ihren eigenen Urin zu verteilen. Dies lockt unter anderem auch Tiere an, 
die mittlerweile beinahe vom Aussterben bedroht sind. Die Jäger warten dann einfach die ganze Nacht auf dem Hochsitz und haben eine leichte 
Arbeit. Die Jagd ist in Costa Rica aber offiziell verboten und dies erst recht in fremden Gebieten. Jagen ist nur den Indianern erlaubt. 
Wir fotografierten den Hochsitz, zerbrachen den Stock und hinterließen eine Nachricht, die wir an einen Ast knoteten. Sie symbolisierte, dass der 
Wald regelmäßig kontrolliert wird und weitere Vorkommnisse zu rechtlichen Prozessen führen werden. 
Der wichtigste Vorfall für uns als Wächter des Regenwaldes war ein illegal geschlagener Baum. Ken hatte vor einigen Jahren schon einmal das 
Problem, dass sich Personen aus der Stadt mitten auf seinem Grundstück ein Haus gebaut hatten und sogar Felder und Viehweiden anlegten. 
Deshalb ist es auch so notwendig, die gesamte Fläche immer und immer wieder regelmäßig und genau zu kontrollieren. Wir setzten uns alle für ein 
Foto auf den Baumstamm, um die enorme Länge zu veranschaulichen und zeigten den Daumen runter. Dieses Foto wird Ken mit Adolfo 
ausdrucken, einlaminieren und vor dem Baum befestigen. Wieder ein Zeichen für: Wir haben es gesehen, wir behalten euch im Blick, das wird 
Konsequenzen haben! Als ich mit den Anderen schon weiter stapfte, in Gedanken noch bei dem Vorfall, versuchten Simon und Ken eine Kamerafalle 
aufzustellen. Dies müsste aber in einiger Entfernung sein, weil die Wilderer dank des Fotos auf jeden Fall mit einer Falle rechnen werden. Leider 
fanden sie keine gute Position. Ken muss sie also nach unserem Besuch aufbauen. Kurz vor dem Mittagessen wanderten wir über zwei oder drei 
riesen Ameisenbauten Blattschneideameisen. Eine verkeilte sich so an meinem Schuh, dass ich sie ohne Lennard nicht wieder abgekriegt hätte. 
Unsere heiß begehrten Nudeln verputzten wir in einem ehemaligen Nachtlager von ein paar Ex-Volontären von Ken. Adolfo machte ein Feuer und 
Ken stärkte uns mit grünem Proteinkuchen und einem selbstgemachten Powershake. Als letztes noch ein frischer feiner Kaffee, den ich dank 
meiner Zeit auf der Kaffeefarm natürlich professionell verkostete und schon konnte ich mit neuen Kräften beschenkt los marschieren. 
Wanda und ich haben uns viel mit Ken über unsere Projekte unterhalten und darüber, dass wir gerne als Volontäre wiederkommen würden. Dabei 
liefen wir an einer Grundstücksgrenze vorbei. Das andere Grundstück hatten Leute aus der USA gekauft und immer weiter verkauft. Wir liefen auf 
dem Grundstück von Kens Nachbar. Er gehört der gleichen regenwaldschützenden Organisation an wie Ken und der Unterschied zwischen den 
beiden Flächen war schockierend. Mehrere ineinander übergehende Pflanzenschichten treffen auf Grasfläche mit vereinzelten Bäumen. 
Abwechslungsreiche, verbundene, vermischte Artenvielfalt auf einfache Ordnung und Einseitigkeit. 
Daran habe ich nochmal gesehen, wie wichtig Projekte wie die von Ken sind und wie notwendig die Erhaltung. Er selbst meint leider, dass 
Organisationen wie seine aber so gut wie am Aussterben sind. 
Ungefähr drei Bäche, ein kleiner Skorpion, fünf Abhänge, sieben bunte Schmetterlinge, ein Kugelschussameisenbau, eine geringelte Schlange und 
zwei unglaublich schmerzhafte Ameisenbisse später hatten wir es geschafft! 
Vollkommen fertig und trotzdem stolz stolperte ich die letzten Meter Schotterweg zum Haus und versuchte irgendwie meine 
schlammverkrusteten Wanderschuhe loszuwerden. 
Wie wir es schon seit Tagen geplant hatten, setzte ich mich mit Nora, Wanda und Merle und einem Glas kalten Saft und Knusperkeksen auf 
unseren privaten kleinen Balkon. Nora hatte sich so sehr erkältet, dass sie nicht mit auf die Wanderung konnte, deshalb erzählten wir, was wir 
erlebt hatten. Sie hat in der Zeit, wo wir unterwegs waren auch einen Skorpion gesehen und zwar in unserem Zimmer hinter den Rucksäcken! Nach 
einer Dusche, wo Kathrin ganz schön sauer war, weil Wanda und ich viel zu lange brauchten, war es dann also Lennards Mission, den Skorpion zu 
finden. 
Er war immer noch bei unseren Rucksäcken, ließ sich aber nicht unter die Tasse bringen, die Wanda, Merle, Nora und ich uns alle im Partnerlook 
auf dem Weg zu den Indianern gekauft hatten. Als wir nicht weiter wussten, entschieden wir mit Basti, Ken zu holen, der uns ein Insektenspray 
neben das Bett stellte. In der Zeit war der Skorpion aber irgendwie wieder entflohen und wir konnten ihn nicht mehr finden. 
Wenn er auftauchen sollte, würde ihn das Spray beseitigen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass er schon längst wieder draußen ist. Bisher ist 
er nicht wieder aufgetaucht. 
An sich ist er auch ungefährlich, da der Stich nur so schmerzhaft ist, wie der einer Biene. 
Abends fiel ich erschöpft ins Bett, dachte daran, was ich alles an einem Tag gesehen hatte und schlief tief und zufrieden – denn auch Wächter 
müssen sich mal ausruhen. 
Ganz liebe Grüße an alle zu Hause und besonders an Oma und Opa, die am 27.01. ihre goldene Hochzeit gefeiert haben. Ihr wisst bestimmt, wie 
unglaublich gerne ich dabei gewesen wäre! Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag und ich hab oft an euch gedacht. Ich hab euch lieb! 
Eure Lotte 
 
 
 



Day off und Zusammenkunft der beiden Gruppen 
29. Januar 2018  
Autor: Tobias B.  
Position: Coclés, Costa Rica (One World Farm) 
Das Gebrüll war mal wieder deutlich zu hören. Wie jeden Morgen höre ich die Brüllaffen aus 
dem Dschungel schreien, weil das Fenster mit Fliegengitter die ganze Nacht über geöffnet 
war. Auch die harte Matratze und die dünne Bettdecke machten das Aufwachen nicht 
entspannter. Nachdem ich eine Stunde lang „Letztendlich sind wir dem Universum egal“ 
gelesen habe, fing ich an, ansatzweise mein Zeug vom Boden zu sortieren und mich 
umzuziehen. Der Bungalow, der an sich sehr groß ist, ist mit Dreck vom Vortag 
verschmutzt und die Erwartung auf ein weiteres Reis-mit-Bohnen-Frühstück lies meine 
Laune nicht gerade steigen. Schließlich machte ich mich mit Finn und Nils zum Haus der Anderen auf, wo es dann tatsächlich das Übliche gab und 
ich den Großteil meiner Portion an noch Hungrige vergab. Nachdem der zweite Teil der Gruppe (vom Pazifik reisten sie zu uns für eine Nacht an) 
abends ankommen wird, ordnet uns Kathrin an, wieder den fünf Minuten Fußmarsch zurück zu nehmen und alles sauber zu fegen/wischen. Ich 
meldete mich freiwillig für das Bad, in dem diesmal zum Glück keine Spinne von zehn Zentimetern Größe auf mich lauerte, wie am Vortag. Unsere 
Motivation, in die Stadt zu dürfen, wenn wir alles ordentlich und zeitlich gut erledigt haben, trieb uns voran und so waren wir schon vor dem 
Mittagessen fertig. Als große Überraschung wurde uns Nudeln mit Thunfisch oder in meinem Fall mit Gemüse und Tomatensauce (Vegetarier) 
serviert und die am meisten waren über diese willkommene Abwechslung froh. Nach Finns Küchendienstplan durfte ich mit ihm noch Teller und 
Tassen abspülen und dann ging auch schon die Pickup-Fahrt zur Hauptstraße, wo wir herausgelassen wurden, los. Ab dann wanderten Finn, Nils, 
Nico und ich los Richtung Stadt, die laut Ken, dem die Farm gehört, nur 30 Minuten entfernt ist, in der wir gegen 14:00 Uhr ankamen, in der wir in 
den größten Supermarkt der Gegend liefen. Nach reichlichem Oreo-Einkauf, Ginger Ale (Ingwerlimonade) und ein Becher Eis setzen wir uns an den 
Strand mit Internetzugriff, jedoch wurde das bei meinem 2% Akku nicht viel außer ein wenig Bilder anschauen. Gerade als wir auf dem Rückweg 
waren, kam die Frau von Ken mit ihrem Pickup vorbei und bot uns an, einzusteigen und mitzufahren, was wir nicht ausschlugen. Der eigentliche 
Treffpunkt war für 17:30 ausgemacht, Ken haben wir Bescheid gegeben, dass er es den anderen mitteilt, wir seien schon oben, und so hatten wir 
noch ein wenig Zeit bis zum Abendessen. Als die restliche Gruppe mit über einer Stunde Verspätung ankam, war jeder entrüstet, dass wir uns 
nicht abgemeldet hatten, da sie sich große Sorgen gemacht und bereits Suchaktionen geplant hatten. Letztendlich stellte sich alles als 
Kommunikationsfehler von Ken heraus. Kann ja mal passieren. Nach dem Reis-Bohnen Abendessen haben sich alle noch lange unterhalten und den 
Abend mit einem Reisgetränk ausklingen lassen. Der Rückweg zum Bungalow und das Schlafengehen war nichts Besonderes mehr. 
Euer Tobias 
 

Reiseblog Costa Rica-Zusammenfassung von der Pazifikgruppe in Monte Alto vom 24.01.-29.01. 
29. Januar 2018  
Autorin: Emma 
Position: Monte Alto 
 
Das erste Erlebnis seit 80 Tagen, bei dem nicht alle 34 Schüler 24h aufeinander hangen, 
begann mit einer 6h Busfahrt für mich und alle, die mit mir nach Monte Alto gekommen 
sind (Karl, Mona, Inga, May, Hannah H, Paula, Matthias, Lukas, Charlotte W, Thorben, 
Tobias M, Ben, Emil, Mika, Hannah W und Sebastian & Marta). Wie das so mit einer Horde 
Jugendlicher nun mal ist, bekamen alle nach einer Weile Hunger oder mussten aufs Klo, 
denn ein Marmeladenbrot macht einen noch im Wachstumsschub steckenden Emil nicht 
satt! Also einen Stopp mit Tankstellen Hotdogs – ich hoffe, das sagt wie lecker es war. Na gut, im Grunde ging die Fahrt recht schnell vorbei, da 
wir fast alle Buchstaben bei Stadt – Land – Fluss durch genommen haben. Kurz bevor wir dann da waren, bekamen einige Panik, da wir uns immer 
weiter von irgendeiner Zivilisation entfernten und der Bus sich durch Flüsse kämpfte… 
Aber dann waren wir auf einen gepflegten Platz mit ausgeschilderten kleinen Wegen in den Dschungel und allen fiel eine Last von den Schultern, 
als uns Miguel, einer der Leiter des Nationalparks, freundlich empfing. Er führte uns einen kleinen Kieselsteinweg entlang, als wir schon die ersten 
Brüllaffen erspähten – im weiteren Verlauf unseres Aufenthalts wurden sie sehr nervig, denn ihr Gebrüll startete pünktlich morgens um 06:00 Uhr! 
Unser Haus war eine hellgrün gestrichene Holzhütte mitten im Dschungel – unten gab es vierer und zweier Zimmer und oben standen 11 Betten 
mit Moskitonetzen quasi draußen, da eine ganze Wand fehlte und wir so jeden Morgen von den Sonnenstrahlen mit Blick auf die Berge geweckt 
wurden. Neben unserem Haus gab es noch ein Unterstand mit Tischen und dazu ein Häuschen für die Küche. 
Am ersten Abend sind wir alle müde ins Bett gefallen oder haben noch entspannt auf drei Matratzen, die wir uns auf unseren 
Balkon geschoben haben, gelegen und Filme geschaut. Der nächste Morgen dann begann mit ein wenig Stress, da die Jungs, die unten geschlafen 
haben, sich sehr von den Mädels, die um 06:00 Uhr aufgestanden sind, um zu duschen, gestört gefühlt haben – ein Holzhaus hat nun mal auch 
nicht die dicksten Wände und Böden! Im Verlauf des Tages erweiterten, begradigten und reparierten wir dann Wege, indem wir uns mit Spaten, 
Schaufeln und Harken in dem von Vogelspinnen bewohnten Dschungel abschwitzen. Zum Frühstück, Mittag und Abendessen gab es wie zu 
erwarten Reis mit Bohnen und immer einen frischen Saft. Der nächste Tag begann mit einem Blick durchs Moskitonetz, an der noch schlafenden 
Hannah vorbei, auf die von den ersten Sonnenstrahlen bedeckten Hügel des Regenwaldes. Darauf folgte ein mordsmäßiger Schrei eines schon 
genannten Brüllaffen – ab zur Arbeit! 
An diesem Vormittag teilte sich unsere Gruppe – die eine Hälfte harkte Wege und die andere baute aus selbst geschlagenem Bambus neue Zäune. 
Die Späne flogen, als Paula zur Säge griff und mit mir Holzstücke, die zur Stabilität gebraucht wurden, zurecht sägte. Am Nachmittag ging es dann 
ins Dorf zu einem kleinen „Einkaufsladen“ und von dort dann zu unserem Fußballspiel mit den Einheimischen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, da 



wir trotz der knallenden Sonne ordentlich Tore erzielten – nachdem einige ihrer Spieler in unser Team gewechselt haben. Abends entspannten wir 
dann mit Filmen und nach einer erfrischenden Dusche kehrte so langsam Ruhe ein. Der 27.01 – Strandtag am Pazifik! Wir schwammen und 
stürzten uns Supermann like in die Wellen, wurden von ihnen durch geschüttelt, liefen durch den brennenden Sand, verbrannten in der Sonne und 
genossen den Anblick des mit Palmen bedeckten Pazifikstrandes. Zum Snack gab es süßes Gebäck und super süßen Eistee. 
Auf der Busfahrt zurück grölten wir dann den armen Busfahrer mit „Verdammt ich lieb dich“ von Matthias Reim zu und wieder zurück im National 
Park bekamen einige die Krise, da ihre Sonnenbrände sie aussehen ließen wie den rosaroten Panda. Am nächsten Tag hieß es Wandern! Auch wenn 
keiner Lust darauf hatte, prügelten Marta und Sebastian uns den steilen Regenwald hoch. Auf dem Rückweg rutschten wir dann halb auf dem 
Arsch, halb kopfüber wieder hinunter, wobei sich so einige hinlegten. Nach einer langen Fiesta ging es dann nochmal an das Zäune bauen und 
danach ans Einpacken- schließlich war unser Landaufenthalt in Costa Rica nun fast vorbei. Der Abfahrtstag am 29.01 beinhaltete eine 12h Fahrt 
mit Musik, Filmen und nichts tun, bis wir dann bei den anderen an der Karibikküste ankamen. 
Monte Alto war ein mega schönes Erlebnis! Der Nationalpark entstand durch eine Bürgerinitiative, durch die einige Bewohner des anliegenden 
Dorfes Landflächen kauften und diese dann zu einer Fläche zusammenschlossen und bewaldeten. Dies war dringend notwendig, da das Land kein 
Wasser mehr hatte und unfruchtbar war, wodurch das Dorf sogar Wasser importieren musste. Dadurch ist jetzt wieder ein richtiger Regenwald 
entstanden mit einer Vielfalt an Pflanzen wie Vanille, Orchideen, Palmen und Laubbäumen und auch an Tieren – Brüllaffen, Spinnen, Schlangen, 
Pumas, Tapiren und vielem mehr. 
Übrigens, der 27.01 war der Tag, an dem wir am Pazifik am westlichsten Punkt unserer Reise angekommen sind – jetzt befinden wir uns soz. 
schon auf dem Heimweg! 
Also bis bald in Amsterdam!  
Eure Emma 
 

Der mühsame Weg zurück zum Schiff 
30. Januar 2018  
Autor: Dominik 
Position: Bocas del Torro, Panama 
 
Der heutige Tag begann damit, dass ich mit gemischten Gefühlen aufwachte. Denn zum 
einen freute ich mich, wieder aufs Schiff zu kommen und zum anderen wusste ich aber 
auch, dass die lange und wirklich sehr schöne Zeit in Costa Rica nun endgültig vorbei war. 
Als es um 08:00 Uhr dann wieder einmal das für Costa Rica übliche Frühstück gab, das im 
Wesentlichen aus Reis, Bohnen und gebratenen Bananen bestand, waren alle schon sehr 
aufgeregt, da es heute wieder zurück aufs Schiff gehen sollte. Schließlich, gegen 09:30 
Uhr, kamen die zwei Busse, die uns zur Grenze bringen sollten. Es war alles bereits 
geputzt und gepackt, so dass alles schon verladen werden konnte. Zum Schluss gab es dann noch ein letztes Abschiedsfoto mit Ken und seiner 
Familie. Es wurden außerdem E-Mail Adressen und Telefonnummern ausgetauscht, da einige Schüler an einem Volontär- Projekt auf der Farm 
interessiert sind. Dann ging es auch schon los Richtung Grenze. Die Fahrt dauerte ca. eine Stunde und als wir die Grenze dann erreichten, waren 
sich alle sicher, was uns nun bevorstehen wird, da allein der Grenzübertritt auf dem Hinweg nach Costa Rica schon drei Stunden dauerte. Wir 
luden unsere Sachen aus den beiden Bussen aus, überquerten die Brücke mit all unseren Rucksäcken und Zelten und warteten auf der 
Panamaseite auf die Kontrolle unserer Reisepässe. Doch zur großen Überraschung dauerte der Aufenthalt an der Grenze diesmal nur halb so lang, 
was daran gelegen haben könnte, dass der Grenzübergang viel kleiner war als auf dem Hinweg. 
Von dort fuhren wir nochmal ca. eine Stunde mit dem Bus durch die schöne Berglandschaft Panamas. Als der Bus anhielt und seine Türen öffnete, 
wunderte ich mich, denn außer einem verdreckten Fluss war kein Wasser zu sehen. Defakto wollten wir aber mit einer Fähre nach Bocas del Torro. 
Die Fähre war jedoch keine Fähre, sondern drei kleine Schnellboote, die mit einem 250 PS Motor ausgestattet waren. Mit diesen Booten fuhren wir 
locker mit 30 Knoten in ca. 20 Minuten nach Bocas del Torro. Schon aus der Ferne sahen wir die majestätische Regina Maris und daneben die 
Thalassa, die mit dem niederländischen Projekt School at Sea unterwegs ist. Als wir am Hafen ankamen, wurden wir direkt von Tanyel und Sietse 
mit den Schlauchbooten aufs Schiff gebracht. Dort angekommen, gab es zur Begrüßung erstmal leckere Lasagne. Ebenfalls wurden die zwei neuen 
Crewmitglieder Vessel und Jonas vorgestellt, die einen sehr netten Eindruck machten und jetzt Regina und Michael ersetzen und uns bis 
Amsterdam bringen werden. Dann wurden die Kabinen wieder eingeräumt und entsetzt stellten wir fest, dass einige Sachen durch die Feuchtigkeit 
geschimmelt waren. Am Abend bekamen wir dann noch Besuch von den niederländischen Schülern von School at Sea, die sich unser Schiff 
ansehen wollten und auch wir fuhren zu der Thalassa, um sie uns anzusehen. Am späten Abend teilten wir noch die Ankerwachen ein und 
bereiteten uns auf die erste Nacht an Bord vor. 
Euer Dominik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biskaya 2.0 
31. Januar 2018 veröffentlicht unter: Reiseblog 
Autor: Ben 
Position: Bocas del Torro, Panama 
(09°20,16N, 82°13,57N)  
Nach der ersten Nacht an Bord der Regina Maris wurde ich um 08:15 Uhr von Karl 
geweckt und erfuhr, dass ich als Einziger noch schlief. Alle warteten schon im 
Salon, damit Martin seine Ansage beginnen konnte. Nach der Besprechung begann 
das Frühstück, was heute besonders gut schmeckte, da es Ei und Speck gab. Nach 
dem Frühstück sollten wir alle unsere dreckige Wäsche zusammen sammeln, damit 
sie in der Wäscherei von Bastian, Win, Lotte und Wanda gewaschen werden konnte. 
Während die vier mit der Wäsche weg waren, gingen auch noch drei von uns mit 
Martin und Johan einkaufen. Nach dem Mittagessen sollten alle, die noch nicht fertig mit dem Einräumen ihrer Zimmer waren, diese Aufgabe 
beenden. 
Nachdem ich mein Zimmer fertig eingerichtet hatte, mussten Tanyel, Dominik, Lennard und ich den Müll aus den Zimmern einsammeln und ihn 
anschließend an Land zum Müll bringen. 
Gegen 16:00 Uhr kamen Bastian, Win, Lotte und Wanda mit der ungewaschenen Wäsche wieder und meinten, dass die Wäscherei nur die 
geschimmelten Klamotten waschen konnten, weil es sonst bis zum nächsten Montag gedauert hätte. Die Wäsche wurde von uns sortiert und es 
wurde sofort die erste Waschmaschine angemacht. Um 17:00 Uhr hatten wir noch eine Stunde Landgang, in der Dominik, Bastian, Lennard und ich 
versuchten uns von Tanyel so viel wie möglich von Bocas del Torro zeigen zu lassen. Es fing leider nach 20 Minuten an zu regnen. Aber das machte 
auch nichts, da wir uns unterstellten und ein bisschen Musik hörten. Als wir wieder bei der Regina Maris ankamen, mussten wir die 
Schwimmwesten einsammeln und verstauen. Unterdessen kamen auch die wieder, die mit dem Katamaran segeln waren. Wir bauten den 
Katamaran auseinander und zogen das Dinghi an Bord. Dann ging es gegen 18:00 Uhr los in Richtung Providencia. 
Als wir los fuhren, wurden sehr viele seekrank. Nach dem Abendessen ging ich duschen und anschließend schlafen, da ich durch den Seegang sehr 
starke Kopfschmerzen bekommen hatte. 
Euer Ben 
 
 

Der zweite Tag auf See 
1.Februar 2018  
Autor: Emil 
Position: Pocas del Torro, Panama 
(11°26,68N, 81°51,5W) 
 
Der erste Tag auf See. Ich kam an Deck, das Wetter war bombastisch, die Möwen 
kreisten um das Schiff und mir ging es einfach nur beschissen. Der Bordalltag 
funktioniert derzeit nicht mehr wie früher, da alle alten Seekrankheitsveteranen ihre 
gewohnte Kotzposition auf dem Achterdeck eingenommen haben. Die Messe weist 
untypischerweise eine gähnende Leere auf, da sich alle entweder in ihren Betten, auf 
dem Achterdeck oder in ihren Hängematten unter dem Sonnendeck verteilt haben. Der 
Unterricht an diesem Tag ist ins Wasser gefallen, da auch unser Projektleiter Johan Kegler des Kotzens frönte und auch die Lehrer nicht wirklich 
auf der Höhe waren. Meine einzige Beschäftigung war es eigentlich nur, von Platz zu Platz zu wandern und dabei zu versuchen, sich nicht 
übergeben zu müssen. 
Vereinzelte seetüchtige Exemplare unserer Spezies mussten all unsere Aufgaben übernehmen, so auch Karl, der heute komplett alleine den 
Küchendienst übernommen hat. Danke hierfür und für die Spaghetti, von denen ich zwar nichts gegessen habe, obwohl sie sehr wohl dufteten. 
Nach dem Essen ging das übliche Programm weiter: Ein Lichtblick des heutigen Tages kam dann kurz vor dem Abendessen: Alle von der 
Seekrankheit Betroffenen pilgerten in die Messe, wo Kathrin die sehnsüchtig erwarteten „Torpedos“ austeilte. Hier gab es für Torpedoneuling 
Lennard eine kleine, durch Handzeichen veranschaulichte Einführung in die Handhabung und Nutzung. Frisch torpediert begann dann auch schon 
meine neue Wache. Diese habe ich zusammen mit May, Lennard, Mika und Leon, der hoffentlich bald wieder bei uns ist. Unser Watchofficer ist 
weiterhin Sietse, was mir sehr mundet. Ich bin sehr zufrieden mit der neuen Wacheinteilung. 
Hoffentlich wird morgen alles besser, damit ein bisschen mehr Action in den Tagesbericht kommt. 
Euer Emil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noch ein Tag mit Seekrankheit und Ankunft in Providenzia 
2. Februar 2018  
Autor/in: Nora 
Position: Providenzia, Kolumbien 
(13°22,45 N, 81°22,57 W) 
Als ich heute aufstand, ging es mir schon deutlich besser als gestern. Ich 
frühstückte, musste dafür aber nach draußen gehen. Anschließend war ich erst 
mal eine Zeit lang an Deck. Da es Marta und uns auch noch nicht gut genug ging, 
um Englischunterricht zu machen, fiel dieser heute aus. Stattdessen probierten 
Hannah W. und ich, an unserer MSA Präsentation weiter zu arbeiten. Wir 
mussten uns dafür mit dem Laptop in die Messe setzen, wodurch das Ganze 
nach kurzer Zeit abgebrochen werden musste, da uns drinnen wieder schlecht 
wurde. Wir gingen also wieder aufs Achterdeck zu den vielen anderen 
Seekranken, denen es heute jedoch schon besser ging als gestern. Auch Lotte und Hannah H. waren dort, die sich gestern in der Sonne ganz schön 
verbrannt hatten und ich legte mich zu ihnen. Nach einiger Zeit in der Sonne, zog ich jedoch in den Schatten um, damit ich mich nicht auch noch 
verbrannte. 
Um ca. 11:00 Uhr begann dann unser etwas anderer Biounterricht: Wir versammelten uns alle auf dem Achterdeck in der Sonne, weil fast alle noch 
mit Übelkeit zu kämpfen hatten. Dort besprachen wir, was wir in der Zeit in Costa Rica gemacht hatten und teilten uns in die Gruppen Genetik und 
Evolution auf. Die Genetik-Gruppe besprach sich dann noch ein bisschen über Mitose und Meiose und über den Ablauf der nächsten Stunden. Dann 
verstreuten sich die Leute wieder übers Deck und ich legte mich in den Schatten. Um 13:00 Uhr gab es wie immer Mittagessen, jedoch heute 
Suppe mit Brot und Spiegelei. Damit setzte ich mich wieder aufs Achterdeck zu Lotte, die zu der Zeit Wache hatte und Emma kam nach einiger 
Zeit auch dazu. Durch die Seekrankheit war ich sehr müde geworden und so ging ich in meine Kabine, wo schon May, die sich erkältet hat, und 
Mika, die auch seekrank ist, in ihren Betten lagen und legte mich ebenfalls ins Bett. Ich schlief bis zum 16:00 Snack. Dann stand ich auf und holte 
für mich und meine Zimmergenossinnen Kakao. 
Meine Wache, die ich jetzt bis zum Ende der Reise mit Simon, Lukas, Tanyel, Alisa, Charlotte und Wessel, dem neuen Steuermann haben werde, 
hätte eigentlich um 17:00 Uhr begonnen. Da wir aber schon fast angekommen waren, wurden wir wieder nach unten geschickt, damit die andere 
Wache in Ruhe einlaufen konnte. Also ging ich in meine Kabine zurück. Dort war mittlerweile auch Mona. Ich unterhielt mich ein wenig mit ihr und 
May. Als wir um ca. 17:45 Uhr in Providenzia vor Anker gingen, war ich sehr froh, dass es mit der Übelkeit jetzt erst mal für einige Zeit vorbei war. 
Mit Emma und Paula sprang ich kurz darauf, wie auch noch viele andere, von Bord ins warme Wasser. Es war sehr schön und erfrischend. Die 
Sonne war gerade dabei unter zu gehen und so war die Aussicht auch noch toll. Nach einer kurzen Ansage von Johan über den Ablauf der nächsten 
Tage ging ich duschen und anschließend mit dem Abendessen (Ofenkartoffeln mit frischem Salat) aufs Achterdeck zu Hannah H. und Lotte. 
Bis gerade habe ich jetzt noch ein bisschen mit Hannah W. an der MSA-Präsentation weiter gearbeitet. Diesmal auch zum Glück mit ein bisschen 
mehr Erfolg als am Vormittag. Jetzt sitze ich in der Messe und freue mich auf den weiteren Abend mit Hannah H., Lotte, Emma und Paula, weil wir 
mal wieder eine kleine Pyjamaparty geplant haben. Auch auf die Ankerwache morgen von 04:00-05:00 Uhr mit Wanda und Lotte freue ich mich 
sehr, auch wenn es mir schwer fallen wird, mitten in der Nacht aufzustehen. 
Ich grüße meine Familie und Freundinnen zu Hause in dem winterlichen Deutschland. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht! Ich habe euch lieb und 
vermisse euch! Meiner Schwester wünsche ich am 5. Februar einen wunderschönen Geburtstag! Ich finde es schade, dass ich dieses Jahr nicht 
dabei sein kann! 
So, das wärs mit meinem Tag heute. Es tut mir leid, dass ich heute über nicht so viel berichten kann und hoffe, dass euch der Tagesbericht 
trotzdem gefällt. Eure Nora 
 

Liveband an Bord 
3. Februar 2018  
Autor: Simon 
Position: Providencia, Columbia 
(13°224500N 081 22.5800W) 
 
Ich bin heute aufgestanden und es schaukelte noch genauso wenig wie am 
Vortag. Ich vermisse es fast schon wieder ein bisschen, aber die anderen haben 
es glaube ich sehr genossen, da es für sie eine kurze Phase der Ruhe vor der 
Seekrankheit bedeutet;) 
Am Vormittag hatte ich dann Unterricht, aber auch nur zwei von vier Stunden. 
Davor habe ich angefangen, die Entdeckung der Langsamkeit zu hören (unserer 
Deutschbuch), doch ich kam nicht so weit, da wir eine Schiffsdurchsuchung von 
der Küstenwache bzw. der heimischen Polizei hatten und alle an Deck mussten. Da standen wir dann wie die Ölgötzen und warteten, während 
unsere Zimmer durchsucht wurden. Natürlich war die Durchsuchung ohne Erfolg und da wir nicht wussten was und wohin mit unserer Zeit, fingen 
einige an sich zu überlegen, wo wohl nicht gesucht wird und wo wohl die potenziell besten Verstecke an Bord sein könnten. 
Jetzt gerade habe ich was gegessen und sitze nun draußen und lausche der Musik, die wir an Bord von einer Band haben, aber zurück zum 
geordneten Tagesablauf: Es gibt auf einem doch so großem Schiff einige gute Verstecke, an denen nicht gesucht wurde. Von unseren 
Überlegungen haben wir den Beamten natürlich nichts erzählt. Die Durchsuchung war dann allerdings auch irgendwie nicht so gründlich, vielleicht 
sollten wir der Küstenwache wirklich mal Nachhilfe geben. Kurz danach hatte ich Chemie und lernte in zwei Stunden eine ganze Menge über Erdöl 
und organische und anorganische Stoffe. Interessant! Direkt im Anschluss arbeitete ich wieder an meinen Bildern (Fotos) von den letzten 



Monaten, es sind noch viele, aber nicht mehr so viele, als dass ich es heute nicht mehr zu Ende bekommen habe. Uffffffffff! Zwischendrin gab es 
Mittagessen und ich war fast zu spät. So gab es für mich heute nur eine Portion. Danach hatten wir die Möglichkeit, an Land zu gehen, bzw. zu 
fahren. Wir ankerten ja vor Providenzia. Ich entschied mich dafür, an Bord zu bleiben, genoss die Stille und vollendete die Bilder. Die anderen 
erzählten, dass Providenzia sehr schön, aber auch sehr klein und ohne Wifi ist. 
Jetzt bin ich fast wieder bei der Gegenwart angekommen. Ich sitze also hier und höre Musik von einer Liveband, die Martin von der Insel 
mitgebracht hat. Es handelt sich bei der Band um eine Band, die nichts für Vegetarier ist, da das Schlagzeug durch einen Pferdekiefer ersetzt 
wurde. Der Bass ist eine Zinkwanne, der mit Hilfe eines robusten Bandes, welches unter Spannung steht, Basslaute hervorbringt. Zwei andere 
Bandmitglieder spielen “stinknormale“ Gitarren. Die Band war wirklich richtig gut. Ach ja, der Gesang war auch ganz konventionell. Mit den Füßen 
singen ging dann doch nicht;) 
Eure Simon 
 

Sprung von der Rah 
4. Februar 2018  
Autor: Nicolas 
Position: 13°224500N 081 22.5800W 
 
Wach wurde ich von einer sanften Brise und Sonnenstrahlen in meinem Gesicht. Spaß. 
Ich wurde um 04:00 für die Ankerwache geweckt. 
Gestern hatten wir noch eine Runde DSA (besser bekannt als „Dungeon’s and Dragons“) 
gespielt. Wer keine Ahnung davon hat, keine Sorge, kannte ich davor auch nicht. Es geht 
grob darum, dass ein Erzähler, in unserem Fall Otto, sich eine Geschichte ausdenkt und 
wir anderen (Lisa, Finn, Tobi B., Elena, Lucas und ich) mit unseren selbst ausgedachten 
Charakteren verschiedene Aufgaben erledigen müssen. Das alles passiert im simplen 
old school Style: Man muss sich also alles selber ausdenken, aufschreiben und nichts von dem Spiel ist virtuell. Naja, jedenfalls hat sich das 
ziemlich in die Länge gezogen, weil wir uns alle ziemlich ungeschickt anstellten. 
Irgendwie habe ich es zusätzlich geschafft, mich über die Nacht zu erkälten, was bei unseren Temperaturen ein echtes Talent ist. Also 
zusammenfassend fühlte ich mich müde und leicht erkältet, wurde erst um kurz vor 09:00 wach und musste mich deswegen beeilen, um noch 
was zum Frühstück zu bekommen. Ach ja und heute ist Putztag. Yayyy. So, das war es mit dem Pessimismus für heute, denn direkt beim 
Frühstück verbesserte sich meine Laune schlagartig. Es gab Pancakes und die hier zum Frühstück zu bekommen, ist unwahrscheinlicher, als von 
einer Kokosnuss getroffen zu werden. 
Nachdem die Einteilung für den Putztag stattgefunden hatte, machte ich mich direkt daran, die Polster in der Messe zu putzen, in der Hoffnung, 
noch Zeit für eine Bräunungs-Session zu haben (Grüße hierbei an meine Bräunungs-Gang zuhause). Und tatsächlich hatte ich fast die ganzen zwei 
Stunden, die wir zur unserer Ankerstelle für die Nacht brauchten, Zeit, mich zu bräunen. Währenddessen gab es ein zweites Mal Pancakes, aber 
diesmal zum 11:00 Snack. Als wir dann um die Mittagszeit ankamen, waren bereits alle fertig mit dem Putztag und so stand einem entspannten 
Nachmittag nichts mehr im Wege. Auf dem Programm standen nämlich heute Schnorcheln und Wakeboard fahren. 
Denn wie Martin auch nochmal bei seiner Ansage betont hatte, sind wir hier bei einem der schönsten Plätze zum Schnorcheln, die es weltweit gibt 
und angeblich dem drittgrößten Riff der Welt. 
Nach ein paar Wraps und einer zweiminütigen Fahrt mit dem Dinghi waren wir schon da und es konnte losgehen. Wir befanden uns an einem 
wunderschönen Platz zum Schnorcheln. Es war flach, sodass auch die Leute, die die Nebenhöhlen zu hatten, weil sie erkältet waren, es ohne 
Probleme zum Grund schaffen konnten. Das Wasser war hier wunderschön blau und es gab jede Menge zu sehen. Alle möglichen bunten Fische, 
verschiedene Rochen und sogar zwei Sepias. Trotzdem würde ich jetzt mal behaupten, dass es sich nicht um das drittgrößte Riff der Welt handelt. 
Der Begriff klein aber fein passt hier um einiges besser. Währenddessen haben sich unsere zwei einheimischen Guides um das Abendessen 
gekümmert, indem immer einer von ihnen mit einer Harpune Fische gejagt hat. Später auf dem Schiff haben wir sie dann zum Grillen vorbereitet. 
Nach dem Schnorcheln hat Thorben sein Wakeboard rausgeholt und versucht, sich hinter dem Dinghy herziehen zu lassen. Doch wegen der Wellen 
war es sehr schwer zu fahren und es hat auch nur einmal kurz funktioniert. Immerhin weitaus besser als seine Konkurrenten, die es nicht mal in 
die stehende Position geschafft haben. Aber kurz bevor ich an der Reihe war, hat Sietse beschlossen, es für heute zu belassen, da der Motor von 
dem Dinghi sehr darunter leidet und die Sonne sich schon dem Ende neigte. 
Da es mit dem Wakeboarden nicht geklappt hatte, beschloss ich stattdessen irgendwas anderes zu unternehmen und nach einer kurzen 
Absprache mit Martin machte ich mich auf den Weg in die Rah. Oben angekommen musste ich dann nur noch nach außen auf einem Drahtseil 
gehen, was an der Rah befestigt war und es konnte losgehen. Ich hatte schon seit längerer Zeit Lust, mal von da runter zu springen. Die Gerüchte 
über die Höhe gingen von unter zehn Meter bis zu 36 Metern, aber Martin meinte sie wäre lediglich 20 Meter hoch und das wird vermutlich am 
ehesten stimmen. Mit der Go-Pro in der Hand machte ich mich dann bereit abzuspringen, während sich eine kleine Fan-Gruppe auf dem Mitteldeck 
angesammelt hatte. Nach dem kurzen, aber adrenalinreichen Kick ging ich dann wieder zurück auf Deck, wo ich mit einem angemessenen Applaus 
und Glückwünschen begrüßt wurde. Ein Platz in der Ocean College-Hall of Fame ist für mich jetzt hoffentlich auch reserviert. 
Danach habe ich mich kurz warm abgeduscht, froh darüber, endlich wieder unter Deck duschen zu dürfen und nicht, wie sonst üblich auf dem 
Mitteldeck und somit mitten auf dem Präsentierteller. Warm und geborgen machte ich mich dann auf den Weg in die Messe, um meine Bilder vom 
heutigen Tag zu sortieren. Dabei habe ich einige nicht gelöschte Fotos von meinen Brüdern gefunden, die ich für eventuelle spätere Erpressungen 
nutzen kann. 
Da wir ja heute den Nachmittag über Schnorcheln waren, fiel der 16:00 Uhr Snack zwei Stunden später aus. Dafür gab es Joghurt mit Früchten 
und Pancakes! Auf diese verzichtete ich dieses Mal lieber. Man muss ja auf seine Figur achten. Bei dem Essen wollte ich mich eigentlich auch 
zurückhalten, aber dem selbstgefangenem Fisch konnte ich dann doch nicht wiederstehen. 



Zum Abschluss des Tages wurde noch ein Film geschaut. Bei diesem handelte es sich um „Into the Wild“. Es geht um einen jungen Mann, der nicht 
versteht, wieso sich die Welt immer nur über Geld, Krieg und Sozialstatus dreht. Er beschließt, komplett ohne Geld quer durch Amerika zu reisen. 
Dabei kommt er an wunderschöne einsame Orte, trifft die verschiedensten Leute und versucht irgendwie, sich zu seinem Endziel Alaska 
durchzuschlagen. Das ganze basiert auf einer wahren Begebenheit und hat mich, jedenfalls vor allem am Ende, doch recht bewegt. Anscheinend ist 
er auch nicht spurlos an den anderen vorbeigegangen, denn nach dem Film haben sich alle langsam und sehr schweigsam zurückgezogen. Auf 
jeden Fall ein Film, den es sich lohnt zu schauen! 
Zum Abschluss möchte ich noch mal alle meine Freunde und meine Familie grüßen. Wundert euch nicht, wenn ihr jetzt erstmal eine längere Zeit 
nichts von uns hört, denn wir bekommen in Mexiko vermutlich unsere Handys nicht. Somit kann ich mich erst auf Kuba wieder melden. 
Aber keine Sorge, mir geht es hier blendend und ich genieße mein Leben in vollen Zügen. 
Euer Nicolas 

 
Wir segeln hinter der Thalassa her und überholen sie dabei 
5. Februar 2018  
Autor: Matthias 
Position: Karibisches Meer 
(15°02,51´N 082°03,58´W) 
 
Aus dem Halbschlaf schreckte ich heute Morgen hoch, als ich hörte, wie der Motor 
angeschaltet wurde, weil ich wusste, dass, wenn wir vor 09:00 Uhr losfahren würden, 
hätte ich noch Wache. Also sprang ich aus meinem Bett und rannte auf die Brücke 
Naja vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, vermutlich bin ich wohl eher schnell 
aufgestanden, habe mir ein Brot gemacht und bin damit dann auf die Brücke 
hochgegangen, während der Anker gelichtet wurde. Zum Glück hat Martin dann gesagt, 
dass er die Wache ab 09:00 Uhr auf der Brücke will, weil es bis dahin sowieso nur noch 20 Minuten waren. Sobald wir losfuhren, ging es natürlich 
sofort los: Mindestens zehn von uns waren wieder seekrank; ich fand es eigentlich nur ein bisschen unangenehm, wenn man längere Zeit in der 
Messe war, sonst war es eigentlich ganz okay. 
Um 11:00 Uhr hatte ich dann mein zweites Feedbackgespräch, es war an sich recht gut, nur in Johans Zimmer ist es unglaublich stickig gewesen, 
weshalb es dann auch wieder schön war an Deck zu sein und frische Seeluft um sich zu haben. Bis zum Mittagessen war ich dann auf dem 
Mitteldeck und habe mir einen Kurzvortrag von Lennard und Emil über Charles Darwin angehört, weil sie das Referat sonst nur vor Kathrin gehalten 
hätten. Um ca. 13:00 Uhr gab es dann Mittagessen. Der Küchendienst von heute war der erste, der sich getraut hat, mal wieder Reis zu machen, 
nachdem wir in Costa Rica jeden Tag mindestens zwei Mal Reis hatten, aber ich muss sagen, er war tatsächlich ziemlich lecker; es gab 
Gemüsereis mit Hühnchen. Ab 14 :00 Uhr hatten wir dann Mathe bei Sebastian, wobei der Unterricht heute eher unspektakulär war, weil wir nur 
die Hausaufgaben, die wir über Costa Rica auf hatten, verbessert haben. 
Bevor wir dann Geographie mit Otto hatten, gab es noch den 16:00 Snack; heute war es, und das war eines der besten Sachen heute, 
Marmorkuchen! Endlich mal wieder ein richtiger Kuchen! Danach haben wir in Geografie dann unser Geo-Tagebuch wieder auf einen aktuellen Stand 
gebracht. Ich habe auch gehört, dass die Thalassa heute Nachmittag irgendwann mal in Sichtweite war, aber ich habe sie leider nicht gesehen. 
Zum Abendessen hat der Küchendienst dann den Sandwichmaker rausgestellt; es ist immer ganz cool, so ein Schinken-Käse-Sandwich abends 
noch essen zu können. Nur heute ist dabei unser gesamtes Toastbrot aufgebraucht worden, weshalb ich wahrscheinlich morgen früh die doppelte 
Menge an Brot backen muss, wobei das kein Problem sein sollte, weil es mir eigentlich recht viel Spaß macht. 
Zu guter Letzt möchte ich noch meine Freunde und Familie grüßen, mir geht es hier gut, auch wenn die Nächte etwas kälter sind, gerade mal 25°, 
wirklich kalt im Vergleich zu Deutschland 
Euer Matthias 
 
Meine Highlights auf der Reise 
6. Februar 2018  
Autor/in: May 
Position: Karibik 
(17°41.60‘ N 85°45.61‘W) 
 
Heute ist, aus meiner Perspektive erzählt, herrlich wenig passiert, da ich krank im Bett 
liege. Mal so für die Mama, nein ich weiß nicht, was genau ich habe, aber es wird gut für 
mich gesorgt und mit der guten Stimmung an Bord werde ich bestimmt schnell wieder 
gesund. Gerade weil ich heute den ganzen Tag im Bett liege und nur ab und zu von 
draußen den Unterricht oder Gelächter höre und die Länge dieses Tagesberichtes sich in 
Grenzen halten würde, hat Kathrin sich überlegt, dass ich doch einmal aus meiner 
Perspektive schreiben könnte was meine Highlights auf der Reise waren. Und nun bin ich schon mit Eifer an der Sache. 
Ein definitives Highlight könnte ich jetzt nicht bestimmen, da es eindeutig mehrere waren. Einige für die meisten vielleicht sehr uninteressant, für 
mich aber sehr schön und wichtig für die Reise. Nun, zuallererst war es ein Highlight, auf Teneriffa zu sein. Nicht nur, weil ich hier Besuch von 
meinem großen Bruder bekam (ich bin mit ihm aufgewachsen), oder weil ich einen Vulkan bezwungen habe, was ich nie von mir gedacht hätte, 
sondern auch, weil ich mit Nils zusammen kam. Auf den ich, wie ich gestehen muss, schon seit längerer Zeit ein Auge geworfen hatte. Ja, wie 
gesagt, wahrscheinlich sehr uninteressant für die meisten von den Lesern, aber für mich wirklich wichtige Erlebnisse. Außerdem war es super 



spektakulär mit Delfinen an unserem Bug, oder mit Walen am Heck zu fahren. Letztendlich war Costa Rica mit Abstand eines der größten 
Highlights. Die Sprachschule mit den Lernspielen und auch Erkundungstouren, wie zum Beispiel die zum Vulkan, die mir persönlich am besten 
gefallen hat. Oder die Kaffeefarm mit Carlos, wo ich mehr über Kaffee erfahren habe, als ich jemals dachte, dass es zu wissen gibt. Hier gab es 
übrigens auch einen coolen Pool. Toll fand ich auch die Volenteering Projekte, bei denen ich zwar von den meisten meiner Freunde getrennt wurde, 
wodurch ich aber sehr viele neue Freundschaften knüpfte und alte wieder aufnahm. 
Es gibt nicht vieles, was mir nicht gut gefallen hat und wenn, dann war es so unwichtig, dass es sich nicht wirklich lohnen würde, dieses zu 
erwähnen. Was mich aber (was die „Fauna“ angeht) sehr enttäuscht hat, war das Aquarium in dem wir waren, da hier super viele Fische in viel zu 
kleinen Aquarien waren. Genau wie die Schildkröte, die in einem Becken war, das höchstens 5 mal so groß war wie sie. Ich bin nun einmal kein Fan 
davon, wenn Tiere in zu kleinen Käfigen oder Gefäßen gehalten werden. Die Flora war alles in allem sehr schön, zwar etwas eintönig, aber 
ansonsten sehr anders als zu Hause und das war echt erfrischend. 
Liebe Grüße an meine Eltern und Freunde! Ich vermisse euch ganz doll und hoffe euch bald gesund und munter wieder zu sehen. Papa, ich fände es 
ganz toll, wenn du mir dann nochmal zeigst, wie man ordentlich kocht. Und du auch für mich vielleicht das eine oder andere leckere Gericht 
zauberst. Habe euch alle ganz schrecklich doll lieb und vermisse euch wirklich sehr. 
Eure May 
 
 

Another lazy day in a crazy paradise 
7. Februar 2018  
Autorin: Hannah H. 
Position: Karibik 
(19°19.60‘ N 85°45.61‘W) 
 
Gerade noch in Kuba bei den alten Männern mit Zigarren im Mund, dann im 
dunklen, aber gemütlichen Bett, bis ich dann Elena im Halbschlaf gefragt habe, 
wieso ich denn heute Ankerwache machen muss. Naja, man sieht wie gut mein 
Gehirn um 05:00 Uhr morgens funktioniert. Der mechanische Handgriff ging zu 
meiner Lieblingshose, die an meinem Fußende lag, dann wurden meine Füße 
automatisch von den Flip Flops magnetisch angezogen und zu guter Letzt hievte 
ich meinen Körper unmotiviert aus dem Bett. Im Gang zog mir langsam aber 
sicher der Gestank der Toiletten in die Nase, der sich öfter bildet, wenn wir längere Zeit in Schräglage fahren. Hier gilt das Motto: Luft anhalten 
und möglichst schnell mit viel Gleichgewicht zur Treppe kommen. 
Oben am Achterdeck strich mir eine angenehm warme Luft um meine Beine. Meine Augen wanderten zum Himmel hinauf, die Sterne schauten (für 
alle nicht Bayern: sahen) mich an und ein Glücksgefühl durchströmte meinen Körper. Nach einem kleinen Small-Talk mit Paula, übernahm ich das 
Ruder. Die 40 Minuten gingen erstaunlich schnell um, bis ich abgelöst wurde und mich der Bank hingegeben habe. 
Diesen Morgen meinten es nicht alle Dinge gut mit mir. Meine Augen wollten einfach nicht offen bleiben, obwohl kein helles Licht in der Nähe war. 
Hochkonzentriert habe ich es doch geschafft, nicht einzuschlafen. Bei einem stündlichen Rundgang fanden wir unter dem Pegel der Taschenlampe 
zwei (jetzt nicht mehr) fliegende Fische. Um sie als Angelköder benutzen zu können, lagerten wir einen von ihnen in einem Eimer. 
Danach versuchte ich unserer Wache etwas zum Trinken zu organisieren, was darin endete, dass ich mit meiner tollen Reaktionsgeschwindigkeit 
noch hilflos versuchte den Krug (dieses Wort haben die Berliner auf diesem Schiff nicht gekannt) zu retten, aber die Schwerkraft wollte mir 
anscheinend eins auswischen, also musste ich das pappige Zeug vom Boden aufwischen und von neuem beginnen. Wieder oben mit einer halb 
nassen Hose, hatte dann eine Welle die Absicht mein zu volles Glas überschwappen zu lassen. 
Um sieben durchzuckte meinen Körper das gewohnte Brummen vom frisch gestarteten Generator. Mein Gehirn schaffte es, mir das Signal zu 
geben, dass es Zeit war in die Messe zu gehen und anzufangen Brot zu backen. Es lief alles gut, bis es wiedermal eine Welle schaffte, das Mehl 
auf meinem Körper zu verteilen. Nach meiner Wache überforderte ich meinen Kopf mit Physik und Mathe. Immer noch am überlegen, ob ich 
schlafen gehen soll oder nicht, fiebere ich der Ankunft in Mexiko in 20 Stunden entgegen. 
Inga und Lucas fragten mich nach Hilfe bei dem Nudelauflauf, den es zum Mittagessen geben sollte. Alles hatte geklappt, deshalb bin ich zu Emma 
hoch, um ihr bei den letzten 30 Minuten ihrer Wache beizustehen. Das Mittagessen war wie immer gelungen. 
Kaum hatte ich 10 Minuten mit Charlotte auf dem Achterdeck getratscht, klingelte die Glocke mal wieder. Die wöchentliche Versteigerung stand 
an. Meine Uhr war in der Fundkiste gelandet, deshalb musste ich sie mir zurückersteigern. Den Sinn davon muss ich hoffentlich nicht mehr 
erklären. Die Highlights diesmal waren: Tobi Bratrich (1,85 m groß) hat sich einen OceanCollege Pulli in Größe S erworben, Karl hat die Führung in 
der Liste der Meist-Zurück-Ersteigerten-Sachen übernommen und wir haben den Rekord im Wäscheberg aufgestellt. 
Otto bereitete in zwei Stunden mit uns die Schulaufgabe über ‚Die Entdeckung der Langsamkeit‘, indem wir eine Charakterisierung über eine 
erfundene Person schreiben mussten. Wir hatten Personalitäten wie Lucky Luke, Wikie, Homer Simpson und Shaun das Schaf plötzlich zu Besuch. 
In Geschichte lernte ich Neues über die Zeit zwischen 1980 und 1989, weil Johan mir ein Buch zum Lesen gegeben hatte. Dann gab es den 
Vietnamkriegsvortrag von Nico und noch eine kleine Info-Session von Bratrich über den ersten Weltkrieg. Danach las Karl noch aus dem Kultroman 
‚Im Westen nichts Neues‘ vor. 
Johan entließ uns pünktlich auch ohne Gong und der Klang von Manu Chaos Musik in meinen Ohren ließ mich wie ein Esel, der hinter einer Karotte 
herläuft, auf das Achterdeck laufen. Ich genoss die Musik und unterhielt mich mit Tanyel, während die Sonne langsam unterging. Mit Emma lag ich 
noch in der Messe, um den Tagesbericht fertig schreiben zu können, als Paula dazukam und ich mich nicht weiter hier mit beschäftigen konnte. 
Jetzt nach dem Abendessen ist die Stimmung entspannt und mein Bett ersehnt mich sehr. Also damit an alle zu Hause einen guten Morgen 
(wegen der Zeitverschiebung). 
Eure Hannah H. 



P.S.: Unser Schiff ist mal Läuse frei! Es gibt noch Hoffnung für uns… 
P.P.S.: Mein kleiner Fettsack, es tut mir sehr leid, dass ich dir nicht zum Geburtstag gratuliert habe. Ich habe trotz aller Seekrankheit in meinem 
Kopf für dich gesungen und an all die vielen gemeinsamen Abenteuer in unserem Schwesterleben gedacht (Venedig, Ägypten, England, Sizilien, St. 
Petersburg, Irland, etc.). Ich vermisse euch unendlich und freue mich schon auf den 14.04. Dicker Schmatzer an euch alle! 
 
Ankunft in Mexiko 
8. Februar 2018  
Autorin: Elena 
Position: Cancun, Mexiko 
(21°14,85’N 86°44,70‘W) 
 
Als ich heute um 00:55 Uhr durch den nächtlichen Gang der Regina Maris 
schlich, wunderte ich mich, dass alle anderen aus meiner Wache noch in 
ihren Betten lagen und schliefen. Ich dachte zuerst, es sei vielleicht ein 
Versehen gewesen mich zu wecken und meine Wache würde ausfallen, 
weil wir bald in Mexiko ankommen würden und es sich deshalb nicht 
mehr lohnen würde, die nächste Wache zu wecken. Aber als ich auf der 
Brücke ankam und nachfragte, stellte sich meine Vermutung als falsch dar und ich rannte schnell wieder nach unten, um die anderen nochmal zu 
wecken. Aus diesem Grund traten wir unsere Wache 47 Sekunden zu spät an, weshalb Emil uns eine Strafe aufdrücken wollte. So begann mein 
Tag erstmal mit viel Stress und einer Auseinandersetzung. Und es sollte noch nicht enden! Zu Beginn meiner Alpha 1- Watch machte Jonas 
erstmal eine Ansage, dass wir uns beim Steuern mehr konzentrieren sollen und auch gründlicher die Toiletten putzen müssen, da das in den 
letzten Tagen anscheinend noch nicht so gut geklappt hätte. Zum Glück gehöre ich zu denen, die nicht immer todmüde in der 01:00 – 05:00 Uhr 
Wache sind, weswegen meine Wache mit Paula, Mona, Karl und Tobi B. bis jetzt immer sehr lustig war. Zum Frühstück gab es Nuss-Nougat-Brote 
und aufgrund der Ansage strengten Paula und ich uns besonders an beim Toiletten putzen. 
Nach Wachende fiel ich komplett k.o. in meine Koje und schlief fast bis zum Mittagessen durch. Leider verpasste ich dadurch die Anreise in 
Mexiko. Um euch wenigstens ein bisschen was davon beschreiben zu können, holte ich mir einen kleinen Bericht von Alisa: Zuerst sah man eine 
Reihe von weißen Wolkenkratzern am Horizont aus dem Meer emporsteigen. Beim Näherkommen sah man riesige weiße Hotelblöcke und das Meer 
färbte sich hell türkis, wie kristallisiertes Schlumpfeis. Kurz vorm Ankerplatz bargen wir die Segel und passierten einen großen Touristenstrand in 
20m Entfernung. Zu unserer großen Überraschung liegt direkt neben unserem Ankerplatz die Thor Heyerdahl. 
May und Charlotte weckten mich zum Mittagessen, das von Emma, Mona und Matthias zubereitet wurde. Es gab Spaghetti Agio y Olio und die 
ganze Zeit fuhren Touristenschiffe an uns vorbei. Während des Essens gab es noch ein Briefing von Johan zum kommenden Programm. Ich habe 
das Gefühl, es wird sehr spannend und interessant werden. Morgen vormittag werden wir Unterricht und nachmittags Landgang haben. Danach 
setzte ich mich runter zu Mika und May, die dabei waren, ihr Zimmer aufzuräumen. Etwas später begab ich mich in die Messe und gestaltete zwei 
Seiten von Mays Reisetagebuch, während neben mir Lucas Tagebuch schrieb und Nico Französischvokabeln lernte. Zum Nachmittagssnack gab es 
Kaiserschmarren, der mit Tobias B. und Lisas Hilfe gebacken wurde. 
Da die Lehrer bis auf Johan und Sebastian in der Stadt waren, war das mit dem Nachmittagsunterricht dann etwas flexibler mit dem Lernen 
individueller Inhalte. Bis zum Abendessen vertrieb ich mir die Zeit erst bei May und Nils und nach dem Essen, das aus Brot und Yucasuppe bestand, 
bei Charlotte und Nico. Ich muss ehrlich sagen, dass der heutige Tag nicht sonderlich aufregend war, was aber vielleicht auch daran lag, dass ich 
die Hälfte verschlafen habe. 
Zum Schluss möchte ich noch liebe Grüße an Freunde und Familie rausschicken. Mir geht es gut und ich genieße die Reise von Tag zu Tag mehr. 
Bald geht es schon wieder Richtung Heimat und ich kann es immer noch nicht wirklich fassen, was ich hier alles erlebe. Ich vermisse euch und 
habe euch ganz doll lieb. Besonders meine Schwester und meine beste Freundin sollen sich fest gedrückt fühlen. 
Ich kann sagen, das ist einer der schönste Sommer, die ich bis jetzt erlebt habe. 
Eure Elena 
 

Ein wunderschöner, langer Tag in Mexiko 
9. Februar 2018  
Autorin: Lotte 
Position: Isla Mujeres 
(21°14,85N 86°44,70W) 
Unser erster Tag in Mexiko: wir waren alle sehr gespannt. Als wir gestern 
Nachmittag hier ankamen, waren die Erwartungen groß und wir wurden nicht 
enttäuscht. Schon aus der Ferne sahen wir große Hochhäuser in den Himmel ragen 
und türkises, klares Wasser an weiße lange Strände plätschern. Wir wussten was 
das bedeutet: Zivilisation! Seit dieser Reise schätze ich Supermärkte, Läden, Wlan 
und feste Straßen mehr, als ich je gedacht hätte. 
Heute hatte ich mich zunächst erstmal an die Hausaufgaben gesetzt, um dann die 
vorgesehene Zeit an Land genießen zu können. Voller Erledigungseifer schrieb ich 
sogar nach langer Zeit wieder Tagebuch, wobei ich plötzlich von einer Zollkontrolle überrascht wurde. Da wir das mittlerweile schon gewohnt sind, 
war ich nicht weiter verwundert. Mich irritierte lediglich, als wir an Deck geklingelt und unsere Temperatur gemessen wurde, um festzustellen, ob 
wir krank sind. Ein Drogenschnüffelhund durchsuchte das ganze Schiff und wurde zwischendurch ausführlich von uns gestreichelt. 



Als ich gerade in der Messe weiterarbeiten wollte, rief Chantal, dass noch zwei mit an Land zur Immigration kommen sollten. Wanda und ich 
hüpften ins Dinghi und die Spannung stieg. Wir legten an und liefen nun die Einkaufsstraße entlang. Alles war bunt, voller Läden und überall waren 
Touristen. Ein komisches Gefühl. 
Alles lief weiter nach Plan und wir kamen pünktlich zum Essen wieder an Bord an. Jetzt wollten wir erst recht alle los an Land, doch es sollte 
anders kommen. 
Die Erwachsenen hatten Probleme bei der Immigration und obwohl wir schon alle mit gepackten Taschen abfahrtsbereit an Deck standen, wurde 
leider die Nachricht verkündet, dass wir uns noch gedulden mussten. Schüler, die schon an Land waren, mussten nach zehn Minuten wieder zurück 
fahren und letztendlich dauerte es noch zwei Stunden, bis wir uns endlich doch in die Menge der Touristen stürzen konnten. Vorher konnte ich über 
Emmas Handy noch meine Mama anrufen und so meine Kurse fürs ABI anwählen. Paula, Emma, Nora, Hannah H. , Wanda und ich setzten uns and 
Land in die erste Strandbar, die wir fanden. Schön mit einer kalten Limo mit Blick auf die Bootsstege, die Füße im Sandstrand vergraben. Ich 
schrieb viel mit Freunden zu Hause und telefonierte mit meiner Familie, was mich mal wieder echt glücklich gemacht hat. Als es kurz nieselte, 
setzten wir uns nach drinnen und bestellten typisch mexikanisch Nachos mit Guacamole. Der Kellner war ein bisschen verwundert, dass wir uns 
eine Vorspeise zu sechst teilten, aber wir müssen sparen und es schmeckte trotzdem sehr, sehr lecker (es schmeckte so gut, als wär`s eine 
ganze Portion gewesen). Kurzerhand beschlossen wir, noch einen Bummel durch die Stadt zu starten und schlenderten in ein bisschen schönere 
Ecken, die nicht so zugestopft mit Krimskramsläden waren. Wir entdeckten einen schönen Laden: Mono Malo. Paula beschloss glatt, dort beim 
nächsten Landgang ein Geschenk zu kaufen. Da wir um 19:00 wieder am Steg sein sollten, machten wir uns entspannt auf den Rückweg und 
liefen unter einem schönen Sternenhimmel am Strand entlang, von wo wir die Regina Maris schon in der Ferne liegen sahen. 
An alle zu Hause: Ich hab euch ganz, ganz doll lieb und genieße es jedes Mal, von euch zu hören! Ich hoffe es geht euch gut und ihr seid alle gesund, 
obwohl es zu Hause so kalt ist. Bis in jetzt nur noch zwei Monaten! 
Eure Lotte 
 

Backpacking und Mayaruinen 
10. Februar 2018  
Autorin: Emma 
Position: Tulum, Mexico 
 
Mexico – und schon wieder Backpacking für drei Tage. Also alle einen kleinen Rucksack 
packen, versuchen, den schon wieder leeren Wassertank zu vertuschen und mit dem 
Dinghy zur Isla Mujeres. Dort noch schnell aufs Klo, ne Cola kaufen und ab auf die Fähre 
nach Cancun. Da, von mexikanischer Musik begleitet angekommen, mussten wir uns von 
Steffi verabschieden – sie fliegt nach Hause. Zum Glück ist aber jetzt auch Chantal da, 
die Steffis „Job“ als sehr strenge Schiffs-Sauberhalterin übernimmt. Nach diesem 
tränenreichen Ereignis mussten wir noch ca. eine Stunde auf unseren Bus warten, der uns 
zu den Mayaruinen in Tulum bringen sollte. Diese waren meiner Meinung nach echt ziemlicher Tourischeiß! Also natürlich ist die Geschichte der 
Mayas sehr interessant, aber leider hatten wir keine Führung und so haben sich die meisten von uns auf kämpfende Leguane und den anliegenden 
Strand konzentriert. Ich bin mit Hannah relativ früh zurück zu den Souvenirständen gegangen und wir haben dann einfach auf einer Bank darauf 
gewartet, dass die seeehr träge Zeit umgeht. Dann, nach einem labbrigen Toast als Snack, ab nach Tulum, ins Hostel. Also ich denke, wir Schüler 
waren hier alle begeistert – Duschen, Bett, Chill Lounge, Dachterrasse mit Bar und jeden Abend Party. Aber keine Sorge – OceanCollege- Schüler 
hatten um 23:00 Uhr im Bett zu sein. Die Lehrer allerdings nicht. Vielleicht lag es ein wenig an den oberkörperfrei durch die Gegend laufenden 
Studenten, die ebenfalls dort hausten… 
Bevor wir schlafen mussten, waren wir noch Tacos essen. Es entstand ein richtiges Urlaubsfeeling. Mit den Mädels mitten in Mexico und dazu 
Sombreros und Limonade. Schön! Abschließend durften wir noch ein wenig durch die belebten Gassen von Tulum bummeln und dort habe ich einige 
Kleinigkeiten für zu Hause gefunden. Zusammenfassend muss ich sagen, dass der Tag heute relativ langweilig war, aber mal sehen wie es morgen 
wird. 
Zuletzt will ich noch kurz meine Familie grüßen: Ich hab euch ganz doll lieb und da ich ein wenig verspätet schreibe, sind schon vier Monate um, 
also wir sehen uns in acht Wochen. 
Eure Emma 

 
Ein weiterer erlebnisreicher Tag in Tulum 
11. Februar 2018  
Autor: Karl 
Position: Tulum, Mexico 
 
Mein Tag begann in einem stickigen Raum, in dem ich mit vielen meiner Mitschüler diese 
Nacht im Hostel in Tulum verbracht habe. Ich schlief oben in einem klapprigen Hochbett aus 
Holz direkt neben der Klimaanlage, die Tobias Martin auch noch viel zu kalt einstellte. Zum 
Frühstück gab es dann Toast, der auf Grund des großen Ansturms auf den einzigen Toaster 
leider labbrig und kalt gegessen werden musste. Als Beilage gab es leckeres Obst und zu 
trinken Kaffee, den man auf der gemütlichen Dachterrasse des Hostels genießen konnte. 



Nach diesem nicht wirklich vollwertigen Frühstück und dem überfordertem Hotelier, den wir nach dem großen, plötzlichem Ansturm genau so 
plötzlich wieder verließen, machten wir uns auf zu unserem Reisebus, der uns komfortabel zur Maja Städte brachte. Auf dem Weg legten wir noch 
einen kleinen Zwischenstopp ein, um Essen zu kaufen. 
Nach der eher unspektakulären Fahrt durch die nur wenig besiedelte Landschaft von Cancún kamen wir bei Cobá an. Genau wie in Tulum, der 
kleinen Stadt, in der unser Hostel lag, waren hier viele bunte Stände und Läden in baufälligen Gebäuden nahe des staubigen Parkplatzes. Die 
Straße und den Parkplatz umgab ein nicht sehr dichter tropischer Wald, der für uns mittlerweile ein normales Bild abgibt. Bevor es losging, 
konnten wir uns noch mit den eingekauften Lebensmitteln Brote schmieren. 
Dann ging es gut gesättigt vorbei an den kleinen Ständen in den Park. Das Gelände war sehr naturbelassen und es gab nur einen Fahrradverleih 
und Wege, die zu den einzelnen Ruinen führten. Der Trubel und Tourismus hörte hier also auf. Bei dem Fahrradverleih bekamen wir dann ein Fahrrad 
und wir fuhren in kleinen Gruppen los. Das Leihen der Fahrräder war eher unkompliziert, doch der Zustand der Räder machte die ganze 
Angelegenheit lustig. Manche Fahrräder hatten stark gerostete Bremsen und somit einen Bremsweg von etwa zehn Metern. Außerdem hatten alle 
nur einen Gang und waren für mich persönlich viel zu klein. Das Fahren tat aber trotzdem gut und es ersparte uns das Zurücklegen von den weiten 
Distanzen zu den Pyramiden und Ruinen. Es gab nur wenige Wege, aber diese waren meistens sehr lang. Wenn die Pyramidenstätte erreichte, 
musste man sein Fahrrad abstellen und das letzte Stück laufen. Das taten wir mehrmals und erreichten so die verschiedensten Arten von 
Gebäuden. Diese reichten von kleinen Häusern, über große Gelände, wo die Mayas früher ein besonderes Ballspiel spielten, bis hin zu einer riesigen 
Pyramide, die man als einzige sogar richtig begehen konnte. 
Wir verbrachten den Tag mit verschiedenen Leuten und auch mit unseren Lehrern, die wir zwischendurch trafen. Marta, unsere Spanischlehrerin, 
konnte uns viel über die Kultur erzählen und wir haben uns lange beim Fahrradfahren unterhalten. Die große Pyramide erreichten wir als letztes 
und wir stiegen zu dritt die steile über 45 Meter hohe Treppe hoch. Oben hatte man einen schönen Blick über den ganzen Park. In der Ferne sah 
man den kleinen See, der beim Parkplatz lag und der Wald reichte, soweit man blicken konnte. Nach dem Besuch bei der Pyramide machten wir 
uns wieder auf den Rückweg, um zu der vereinbarten Zeit wieder am Bus zu sein. 
Der Bus wartete schon und wir machten uns pünktlich auf, um die Unterwasserhöhlen nicht zu verpassen. Der nächste Programmpunkt war 
nämlich das Schwimmen in einer unterirdischen Höhle. Beim Erreichen wirkte der Ort wie ein normales Freibad. Eine große Wiese mit Duschen, ein 
Kiosk und ein kleines Restaurant waren zu sehen. Doch dann konnte man die Höhle und das wirkliche Schwimmbecken erkennen. Es gab einen 
kleinen, tiefergelegten und zum großen Teil verdeckten See, der nur durch eine Holztreppe und eine verzweigte Steganlage erreichbar war. Beim 
Tauchen eröffnete sich eine riesige und unglaubliche Welt, die man zuvor beim Anblick der engen Höhle nicht erwartete. Das Wasser war kalt und 
unglaublich klar und die Höhle war unterirdisch sehr breit und weitreichend. Leider wurden wir schon um halb fünf vom Bademeister freundlich 
dazu aufgefordert, das Gelände zu verlassen, da sie schließen. 
Nach der Fahrt zum Hostel bekam ich noch das Handy von Otto, um meinem Vater zum Geburtstag gratulieren zu können. Dann hatten wir noch 
einmal Freizeit, die ich mit Nils damit verbrachte zwei nette junge Verkäufer aus einem Geschäft neben dem Hostel im Armdrücken zu schlagen. 
Danach schauten wir uns Tulum noch ein bisschen weiter an. 
Gemeinschaftlich ging die ganze Gruppe dann in eine Pizzeria und wir bekamen während des Essens einen eindrucksvollen Einblick in die 
mexikanischen Straßenkünste. Das Restaurant lag nämlich in einer sehr belebten Straße, in der man Künstler beobachten konnte, die man lieber 
fürs Aufhören bezahlen wollte, bis hin zu wirklich guten Musikern. Die Krönung war dann der Auftritt einer ganzen Großfamilie, die begann mit 
Rauch, traditionellen Instrumenten und Kostümen die Aufmerksamkeit der ganzen Straße zu erregen. Nach dem Essen hatten wir noch etwas 
Freizeit und dann ging es ab ins Hostel. Hier setzte ich mich mit Inga noch hoch auf die Dachterrasse, auf der laute Musik lief. Der Abend endete 
mit dem Verlust von Thorbens Haaren. Ja, auch er gehört nun zu denen, die sich aus mir unerfindlichen Gründen eine Glatze gemacht haben. Die 
Musik von der Dachterrasse wurde um 24:00 Uhr auch ausgestellt, so dass wir alle gut schlafen konnten. 
PS: Liebe Grüße an meinen Vater der heute Geburtstag hat! Euer Karl 
 
 

Ein ereignisreicher Tag 
12. Februar 2018  
Autorin: Wanda Reinhardt 
Position: Isla Mujeres 
 
 Liebe Leser/innen, 
mein heutiger Tag begann in einem Zimmer in einem Hostel in Tulum. In meiner 
schönen, fröhlichen Welt der nichtsagenden Probleme und existenziellen Gedanken 
über meine bisherige Existenz, die ja freilich existent ist, aber nicht unbedingt für alle 
existierend. (Gleich nachdem ich das schrieb meinte Mika zu behaupten, dieser Satz 
wäre ja nun schon etwas existenziell. Da kann ich ihr nur zustimmen). 
Ich schlief da nun natürlich nicht alleine. Nein, für wahr, das tat ich nicht. War es doch 
schon ein reiner Luxus, mit nur fünf anderen Mädchen ein Zimmer teilen zu müssen, 
anstatt mit ganzen elf anderen Zimmergenossen, so wie es die anderen Mädchen tun mussten. 
Nun wachte ich also, wie ich es mir auf dieser Reise seltsamer Weise angewöhnt hatte, mit einer ziemlich ungeheuren unglaublich starken 
positiven Energie auf. Doch wie konnte ich auch anders, schließlich war ich mit der guten Emma, Hannah H., Nora, Lotte und Paula in einem 
Zimmer. Gleich nachdem wir aufwachten, wurde auch schon durch die Tür gerufen, es gäbe ja jetzt Frühstück. 
Oben auf der erstaunlich schön gehaltenen Dachterrasse angekommen, merkte ich, dass das Essen wie schon am vorigen Tag möglicherweise 
etwas mager war. Doch man lebt ja von Luft und Liebe und davon gibt es hier, was beide Dinge anbelangt, echt genug. Als ich dann mein Toastbrot 
aß und dabei etwas schaukelte, wurde uns gesagt, wir sollten nun langsam anfangen zu packen, denn heute ginge es ja wieder zurück zum Schiff! 
Doch davor würden wir noch eine der berühmtesten Mayastädte besichtigen. 



Kurz darauf saßen wir dann auch schon im Bus. Heute saß ich neben Lotte, eine wirklich gute Freundin von mir. Wir unterhielten uns sehr gut und 
die Zeit verging wie im Flug. Jedenfalls standen wir dann auf einmal schon auf dem Parkplatz und wir mussten wohl oder übel aussteigen. Und ja, 
es gab dann leider doch einen gewissen Temperaturunterschied zwischen dem klimatisierten Bus und die Hitze der erbarmungslos herab 
scheinenden Sonne. 
Aber ich will mich ja nicht beschweren, denn bei euch wäre es mir wiederum schon wieder zu kalt, denke ich. Naja, mir kann man es halt nicht 
wirklich Recht machen. Jedenfalls machten wir dann noch lange neben dem Parkplatz Rast und aßen Sandwiches und Oreos. Dann ging es los, 
denn die Mayatempel warteten nun schon viel zu lange auf uns. So ca. 2418 Jahre. Das war dann auch echt interessant, vor allem, weil Alisa einen 
hochinformativen Vortrag hielt. 
Wusstet ihr beispielsweise, dass die Mayas früher eine Art Ballspiel spielten, dessen Ziel es war einen Ball in einen Ring hoch über dem Spielfeld 
zu befördern? Dafür durften die Spieler nur ihren Oberkörper benutzen. Da an den Wänden der Arena Aufzeichnungen mit Köpfungen gesichtet 
wurden, vermutet man, dass es sich dabei um die Strafe für das Verliererteam handelt. Was für ein riskantes Spiel. 
Leider konnte ich nicht voll und ganz in der Geschichte der Mayas versinken, da mich das Erscheinen der amerikanischen Touristen immer wieder 
in die Neuzeit zurückholte. Übrigens sind Lotte und ich jetzt auf ein paar Bildern fremder Personen zu sehen, dank unserer Gabe, Fotografien durch 
unser “rein zufälliges Erscheinen “ im Hintergrund zu verschönern. 
Nun, nachdem wir dann alles besichtigt hatten und ich mir zusammen mit Lotte und Paula noch eine erfrischende Limonade gegönnt habe, sind wir 
dann langsam wieder zurück zum Bus geschlendert. 
Auf dem Weg nach Hause zum Schiff mussten wir dann noch Tanyel und Johan zum Flughafen bringen, da Tanyel uns heute verlassen hat. Viele 
waren sehr traurig und dementsprechend war die Stimmung dann im Bus. 
Gebessert wurde meine Stimmung dann wieder ein bisschen durch die Fahrt mit der Fähre, bei der ich und meine Freunde ordentlich unsere Haare 
flattern ließen und dem Musiker an Bord lauschten. Abends waren dann alle sehr müde und so ging ich kurz nach dem Abendessen ins Bett. 
Grüßen möchte ich meine Freunde, die ich echt ziemlich vermisse und auf die ich mich jetzt schon wie sonst was freue! Außerdem meine Super-
Oma Rosi, meine ebenso tolle Mama, meinen Papa, Fähe und Kleinstfuchs, die ganze Klasse 10b und Fr.Specht. Ich hoffe ihr geniest die Zeit auch 
ohne mich. Ich hab euch lieb! 
Eure Wanda 
 
 
 

Die Rache von KUS 
13. Februar 2018  
Autor/in: Win 
Position: Vor Anker Isla Mujeres 
 
Ich wurde heute um 06:00 Uhr mit den Worten „Win, du hast Ankerwache!“ aus dem Land der 
Träume herausgerissen. Also sprang ich total verpennt aus meiner Hängematte und begab 
mich Richtung Stuurhut. Ja, mittlerweile schlafen Emil und ich fast jede Nacht in unseren 
Hängematten und ich muss zugeben, ich schlafe erstaunlich gut darin. Nun ja, ich wurde also 
zur Ankerwache geweckt, die ich mit Emil zusammen hatte. Das Problem ist, dass Emil sich so 
überaus wohl in seiner Hängematte gefühlt hat, dass er sich dazu entschieden hat, 
weiterzuschlafen und ich alleine in der Stuurhut Ankerwache geschoben habe. (Eigentlich ist es ja nicht erlaubt alleine Wache zu halten, aber 
nachdem Emil 3x geweckt wurde, habe ich mich dazu entschieden, den Jungen in den Tiefen des Schlafes zu lassen). 
Nach meiner Wache habe ich Kathrin geweckt, da ich mit ihr Brot kaufen gehen wollte, und sie eh noch zur Bank musste. Wir sind also mit 
unserem Dinghi im Sonnenaufgang in Richtung Festland gefahren. Ich habe diesen Moment sehr genossen, denn wie oft fährt man schon in Mexico 
mit einem Dinghi während des Sonnenaufgangs Brot kaufen? Am Festland angekommen sind wir erstmal zur Bank und dann zu einem großen 
Supermarkt gegangen. Dieser hatte aber nur ein paar Brötchen und Toastbrot. Da wir uns die letzten drei Tage nur durch Toastbrot ernährt haben, 
wollten wir erst nach einer richtigen Bäckerei gucken. Vernünftiges Brot ist hier sehr schwer zu bekommen. Als wir 20 Minuten herumgeirrt sind, 
mussten wir dann schweren Herzens dieses matschige Toastbrot, aber auch 40 Brötchen kaufen. Am Schiff angekommen, gab es dann gleich 
Frühstück. Nachdem ich mir ein leckeren Erdnussbutter Toast mit Hagelslag gemacht hatte, kam Otto zu mir und meinte, wir sollten (mit wir sind 
Emil und ich gemeint) doch zur Thor Heyerdahl fahren, damit wir unsere Flagge zurück kriegen. 
Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum die unsere Flagge haben, dafür müssen wir ein paar Tage zurück schauen: 
Emil und ich hatten uns sehr gefreut, dass die Thor, also das Projektschiff von KUS, neben uns liegt, da wir schon länger einen Streich bei denen 
geplant hatten. In der Nacht vom 08.02 zum 09.02 sind wir mit dem schwarzen Dinghi in einer Nacht- und Nebelaktion zu denen gefahren und 
haben dort groß unter den Schiffsnamen OC 17/18 mit Panzertape getaped. Danach haben wir noch unsere einzige Ocean College Flagge unter 
deren Klüvernetz gesetzt. Da waren die natürlich nicht so froh und als wir dann in Mexiko beim Landaufenthalt waren, hat die Crew sich gerächt 
(die Schüler von KUS sind derzeit in Kuba). Als wir wieder zurück aufs Schiff kamen, baumelte ein kaputtes Spinnrad an unserem Klüvernetz, die 
haben es wohl nicht geschafft es zu reparieren… Außerdem war unsere Ocean College Fahne mit dem Schiff, also der Thor Heyerdahl, bemalt und 
wehte an unserer Fahnenstange. Unsere niederländische Flagge haben sie sich auf ihren Großmast gehängt. Naja, und genau diese sollten wir 
jetzt zurückholen. 
Wir stiegen also ins Dinghi und fuhren zur Thor, um mit denen diplomatisch zu verhandeln. Leider hatten wir keinen richtig guten Vorschlag und so 
kam es, dass die meinten, dass wir denen beim Proviant verladen helfen sollen, um die Flagge zurück zu bekommen. Wir fühlten uns leicht 
erpresst und meinten, dass wir erstmal nicht weiter verhandeln. Danach wurde es ein bisschen trauriger, denn May hatte heute ihren Abschied. 
Aber wir haben ihr mit ordentlichen Umarmungen und einem dreimaligem Hupsignal auf Wiedersehen gesagt. 



Daraufhin machte ich mich auf zum Klo putzen, denn meine Kabine war heute dran, um Reinschiff vor dem Landgang zu machen. Danach sind wir 
dann alle an Land gefahren, wo Emil, Bastian und ich uns in eine Bar direkt an der Marina gechillt haben. Dort habe ich ein paar Recherchen 
gemacht und Emails geschrieben. Aber wir hatten nicht lange Landgang, denn nach ungefähr einer halben Stunde kam Wessel und sah so aus, als 
könnte er unsere Hilfe brauchen. Zusammen haben wir dann den ersten Teil von Einkäufen an Bord geladen und sind zum Schiff gefahren. Den Rest 
des Tages habe ich dann auf dem Schiff damit verbracht, Einkäufe auf das Schiff zu laden, zu verstauen und zu notieren, was wo und wieviel liegt. 
Nach ungefähr sieben Dinghitouren waren Emil und ich am Ende unserer Kräfte und richtig froh, als wir dann die anderen abholen konnten. Da das 
wohl unser letztes Mal sein wird, das wir vor Anker liegen und wir die Dinghis benutzen können, haben wir die Dinghitour voll ausgenutzt und auch 
noch die eine oder andere extra Runde gedreht. Dann sind wir nochmal zu KUS, denn wir wollten wie gesagt unsere Flagge zurück. Die Crew wollte 
diese aber nicht rausrücken. Übrigens sollte ein Kusi das lesen: Wir sehen uns in Kuba! Macht euch auf etwas gefasst! 
Mein Tag ist recht nass geendet, den Emil, Wessel und Ich hatten eben die Lehrer abgeholt, und durch irgendeine Lehrkraft landeten wir wohl im 
Wasser, deshalb beende ich hiermit diesen Tagesbericht. 
Kleine Notiz an meine Schwester Mona: 
Ech wenschen der alles Guddes fir dain Gebuerstsdaag. Ech hoffen du hues net ze hard gefeiert du klenget ganstagirl. Also mach lues an passt op 
iech op 
Euer Win 
 
 

Nur noch zwei Monate 
14. Februar 2018  
Autorin: Paula 
Position: Isla Mujeres 
 
Heute wurde ich schon um 07:00 Uhr von Hannah oder Nora geweckt, aber das weiß 
ich ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich sofort wieder eingeschlafen bin. Deshalb haben 
sie mich schlafen gelassen und ich bin um kurz nach 08:00 aufgewacht. Dann habe ich 
mich langsam für den Landgang fertig gemacht, der bei Nora, Matthias, Hannah und mir 
gestern ausgefallen ist, da wir den ganzen Tag einkaufen waren, um unser gesundes 
Ernährungsprojekt zu starten. Die anderen haben jetzt Unterricht und wir dürfen los. 
Dabei ist mir aufgefallen, dass wir ab heute noch ungefähr zwei Monate auf dem Schiff 
haben! 
Angekommen an Land, sind wir als erstes Geld tauschen gegangen, weil wir eine lange Liste an Dingen hatten, die wir kaufen wollten und dafür 
brauchen wir natürlich Geld. Zufällig war direkt daneben ein Hotel mit freiem Wlan, weshalb wir dort ein bisschen länger geblieben sind, um mit 
unseren Familien zu telefonieren und, wie wir immer sagen, ein bisschen Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. 
Nach einer halben Stunde oder so sind wir weiter gegangen und unsere erste Mission war es, Postkarten zu kaufen. Danach war meine einzige, 
wichtige Besorgung, die ich noch machen musste, ein Geschenk für Emma zum Geburtstag, der in zwei Tagen ist. Nachdem ich schon ziemlich 
demotiviert war, weil sich ein Touri- Laden an den anderen reihte und ich mir sicher war, dass Emma diese Dinge nicht haben möchte, haben wir 
unsere Taktik geändert und sind einfach in irgend eine kleinere Seitenstraße abgebogen. Und dort wartete die Lösung des Problems… 
Wir kamen an einem Blumenladen vorbei, der auch Teddys in allen möglichen Größen hatte, weil ja heute Valentinstag ist und in der hintersten 
Ecke haben wir einen riesigen Teddy entdeckt, der einfach mega süß ist. Nun mussten wir nur noch hoffen, dass wir ihn auch bezahlen können und 
jetzt? Jetzt sind wir stolze Besitzer eines riesigen Teddys! 
Nach diesem Vormittag, der für uns alle sehr erfolgreich war, sind wir mittags in ein kleines mexikanisches Restaurant gegangen, wo ich sehr 
leckere Garnelen aß. Mit einem gut gefüllten Magen haben wir unsere Postkarten geschrieben, weil wir sie heute einwerfen mussten, da es 
morgen früh Richtung Kuba geht. Als wir diesen Punkt auch abhaken konnten, sind wir nochmal zum Wlan zurückgekehrt. Dort trafen wir ein paar 
andere, wodurch wir wussten, dass jetzt alle Landgang haben und wir die Teddy- Tüte ein bisschen verstecken sollten. 
Den restlichen Nachmittag sind wir durch die Stadt gelaufen und haben Mitbringsel gekauft. Irgendwann konnten wir nicht mehr laufen und haben 
uns in eine Strandbar gesetzt. Zu der Zeit hat auch die Regina Maris zum Wassertanken angelegt und wir haben unsere Einkäufe an Bord gebracht. 
Um 18:30 haben wir uns mit Kathrin an einer Eisdiele getroffen, da sie uns ein Eis spendiert hat. Als kleine Belohnung für den gelungenen Einkauf 
vom Vortag. Dabei trafen wir auch endlich Lotte und Emma, die uns sehnlichst erwartet haben und schon ganz verzweifelt waren, weil sie uns 
nicht gefunden haben. 
Nachdem ich mein Eis genossen hatte, bin ich mit Emma, Lotte und Nora losgezogen, um vielleicht doch noch hübsche Armbänder zu finden. Das 
einzige Problem war, dass wir endlich hübsche Armbänder gefunden haben, aber kein Geld und nur noch 15 Minuten Zeit hatten. Deshalb sind 
Emma und ich schnell zurückgegangen und Johan hat uns netterweise Geld geliehen. Zurück an Bord mussten wir dann noch ein paar Dinge für 
unser Küchenprojekt regeln, das morgen startet und worauf ich mich, auch wenn es anstrengend wird, ziemlich freue. 
Als das Abendessen vorbei war, gab es eine Ansage, dass wir bis 22:30 an Land bleiben dürfen. Ich saß mit Nora und Hannah auf dem Steg und wir 
haben versucht, ein paar Tage zu finden, wo wir uns mal alle treffen können, was aber leider sehr schwierig ist. Jetzt schreibe ich schnell den 
Tagesbericht zu Ende, damit ich wenigstens ein bisschen Schlaf bekomme. Wie ihr hört hatte ich heute einen sehr schönen, entspannten letzten 
Tag in Mexiko. 
Zu guter Letzt möchte ich meine Familie und meine Freunde grüßen, die den Tagesbericht lesen und dadurch teilweise besser als ich wissen was 
ich an den einzelnen Tagen gemacht habe und sie immer schon über alles informiert sind 😉 Ich wünsche Allen einen schönen Tag! 
Eure Paula 
 
 



 

Abfahrtstag mit leckerem Essen 
15. Februar 2018  
Autor: Finn 
Position: Yucatan, Channel 
(22° 01,77 N 85° 57,71 W) 
 
Morgens sind wir aus Mexiko abgefahren, mit all dem mit der Abfahrt verbundenen 
Chaos. Alle haben noch schnell eine Dusche genommen, um die Zeit, die wir im Hafen 
noch am Wasserschlauch hingen, auszunutzen. 
Martin hat noch eine Ansage gemacht, um uns noch einmal zu sagen, dass wir Wasser 
sparen müssen, dann ging es los. Das um eine Stunde verschobene Frühstück ist heute 
etwas anders als sonst ausgefallen, soll heißen: An der Stelle des gewöhnlichen Brotes 
und der Cornflakes gab es Porridge mit Zimt und frischen Äpfeln. Diese, von einigen unter uns sehr begrüßte, von anderen eher kritisch gesehene 
Änderung, hatten wir der Tatsache zu verdanken, dass das gesunde Ernährungsprojekt gestartet hat. Das Projekt geht jetzt noch vier Tage und 
wird von Nora, Hannah, Paula und Matthias im Rahmen des Biounterrichts von Kathrin durchgeführt. 
Schade ist, dass wir die drei Tage bis Kuba nicht segeln werden, da der Wind aus der falschen Richtung kommt, aber da kann man halt nichts 
machen. Die Wache ist im Moment recht entspannt, da der Wassermacher nicht zu 100% funktioniert und deshalb nicht alle Viertelstunde 
kontrolliert werden muss. 
Beim Mittagessen hatten Nico und Mona heute besonders Glück. Als kurze Erklärung: Beide haben gewettet, dass sie sich die gesamte Fastenzeit 
lang vegan ernähren. Falls einer der beiden es nicht schafft, muss er oder sie sich die Haare abrasieren. Beide bereuen die Wette jetzt schon. 
Heute gab es für sie aber ein leckeres Mittagessen, Pasta mit Olivenöl und Tomaten. Nach dem Essen wäre eigentlich Unterricht gewesen, aber 
auf Grund eines erneuten Anfalls von Seekrankheit ist dieser für betroffene Schüler ausgefallen. Da ich auch nicht von der Seekrankheit verschont 
geblieben bin, hab ich den ganzen Nachmittag lang geschlafen. 
Zum Abendessen gab es von Matthias und Chantal gebackenes Brot und ich muss sagen, es ist echt gut jemanden an Bord zu haben, der weiß, wie 
das mit dem Brot funktioniert. Dazu gab es heute eine asiatische Kartoffelsuppe mit Ingwer und Kokosmilch. Richtig lecker und Ingwer soll ja auch 
gegen Seekrankheit helfen! Ich bin gespannt, wie das mit dem Ernährungsprojekt weiter geht. 
Zusätzlich soll ich noch Grüße von Tobias M. an seine Familie und vielen Dank für die Geschenke ausrichten. 
Euer Finn 
 

Der Sauberkeitstick 
16. Februar 2018  
Autorin: Merle 
Position: Küste vor Kuba 
(22° 57,18N 83° 40,24 W) 
 
Der heutige Morgen war eigentlich so wie jeder andere auch. Ich wachte auf, 
zog mich um, putzte meine Zähne und ging hoch zum Frühstück, während das 
Schiff seicht zwischen den Wellen hin und her glitt… Ich sag ja, so wie immer. 
Als ich oben ankam, saß Emma am Tisch und ich umarmte sie erstmal und 
gratulierte ihr zum Geburtstag. Heute hatten wir übrigens zwei 
Geburtstagskinder. Einmal Emma und dann noch unser Johan. 
Um 09:00 Uhr hatte ich dann gleich Wache und war mal wieder Watchleader. 
Wenn man Watchleader ist, geht die Zeit in der Wache meist schneller vorüber, weil man immer schauen muss, ob alles nach rechten Dingen 
vorgeht. Das Wetter heute Morgen war mal wieder richtig schön mit Sonne und etwas Wind. Es haben auch wieder einige einen Sonnenbrand hier 
auf See bekommen. 
Als ich mir um 11:00 Uhr dann gerade meine Deutschnotizen holte, um für meine Deutscharbeit heute zu lernen, kam Hannah W. zu mir und meinte 
begeistert, dass sie heute kein Bio schreibe, da wir ab jetzt Putztag haben. Also einerseits war das ja ganz gut, weil ich glaube niemand hat hier 
Lust auf eine Deutscharbeit, aber Putzen ist jetzt auch nicht grade das Schönste auf der Welt. 
Aber gut was soll man machen? Morgen früh kommen wir ja schließlich auf Kuba an und da wird auch gleich einer von den Behörden kommen und 
sich die Sauberkeit unseres Schiffes genauer ansehen. Da sind wir alle glaube ich sehr gespannt, weil wir Geschichten gehört haben, dass wenn 
sie unser Schiff nicht sauber finden, wir dann in ein Hotel müssen und dann das Schiff nochmal komplett neu putzen müssen, was zum Teil bis zu 
zwei Tage dauern kann. „Das würde unseren Zeitplan schon drastisch nach hinten ziehen.“ – Zitat Johan. 
Deswegen gaben wir, wie immer, unser Bestes beim Putzen. Mit Inga zusammen, fing ich gleich an und wir putzen den Schrank bei der 
Essensausgabe, den Laptopschrank, zwei Bücherregale und den Innenraum unserer Bänke, in denen unser gesamtes Essen verstaut ist. Das 
Ganze dauerte relativ lange. Kurz nach dem Mittagessen waren wir fertig. Endlich. Gleich danach ging ich eine Runde schlafen, weil ich etwas 
Kopfschmerzen hatte. 
Dann kam mal wieder das beliebte Klingeln der Glocke. Zimmerwechsel. Wir bekamen unsere neuen Zimmer genannt und nun bin ich mit Mika, 
Emma und Nora in einer Kajüte. Ich glaube das wird ganz nett 🙂 Also räumten wir das komplette Zimmer aus und räumten unser komplettes 
Leben sozusagen oben in die Messe. Dort legten sich Hannah W. und ich auf unser ganzes Zeug drauf und warteten bis Elena und Charlotte auch 
fertig waren, damit wir unser altes Zimmer noch ein letztes Mal gründlich durchputzen konnten. Dann war es soweit und wir putzten schon wieder. 
Diesmal war es aber ganz lustig… ich kann euch nicht sagen warum, aber Hannah W. und ich hatten die komplette Zeit einen Lachanfall. 



Nachher erfuhr ich, dass ich heute Tagesbericht scheiben muss und war schon halb am Verzweifeln, weil wir heute echt keinen spannenden Tag 
hatten, aber solche muss es ja schließlich auch mal geben oder? 
Jetzt sitze ich unten mit Hannah W, Leon, Lennard und Ben in meiner leeren Kajüte und wir reden über Gott und die Welt. Sobald wir Bescheid 
gesagt bekommen, dass wir die Zimmer einräumen dürfen werden wir alle bestimmt noch zwei Stunden brauchen bis wir schlafen können. Ich 
glaube das wird heute noch ein langer Abend, deswegen mache ich jetzt Schluss und unterhalte mich weiter mit den anderen. 
Viele Grüße richte ich an meine Familie und Freunde. Außerdem wünsche ich meiner großen Cousine und meinem großen Cousin heute auch alles 
Gute zum Geburtstag! Ich hoffe wir bekommen morgen unser Handy, damit ich euch noch persönlich nachträglich gratulieren kann. 
Schon verrückt, dass ich jetzt vier Leute kenne, die heute Geburtstag haben… naja, bis dann. 
Eure Merle 
 

Ankunft auf Kuba 
17. Februar 2018 
Autorin: Charlotte 
Position: Marina Hemingway, Kuba 
(23° 05,33N 82°30,07W) 
 
Liebe Eltern, liebe Freunde, liebe Leserinnen und Leser, 
heute begann unser Tag ungewöhnlich früh, genauer gesagt um 06:45 Uhr, als Win und 
Dominik uns alle, auf Order von Martin, zum Putzen geweckt haben. Wir sollten nämlich in 
einer Stunde in Kuba ankommen und da bei den Zollkontrollen mit äußerster Sorgfalt auf 
die Sauberkeit des Schiffes geachtet wird und die Kubaner im Falle eines unsauberen 
Schiffes riesige Strafen (Geldstrafen, Einreise und Ausreiseverbot des Schiffes usw.) verteilen, mussten wir uns alle an die Arbeit machen. Zwar 
hatten wir gestern den ganzen Tag geputzt, dennoch mussten wir heute noch einmal alles kontrollieren und nachputzen. 
Als ich mich also zum Putzen aufrappelte, tat ich dies jedoch mit stechenden Kopfschmerzen und Schwindel, da ich mich ein wenig erkältet hatte. 
Wenigstens war meine Temperatur gesunken, denn seit gestern hatte ich Fieber und lag flach. Gleich nachdem ich fertig war, legte ich mich 
wieder ins Bett und bekam daher nicht mit, was sich derweilen beim Anlegemanöver an Deck abspielte. 
Erzählungen zu Folge hatten wir einen Getriebeschaden. Wir sind mit dem Schiff langsam aber sicher auf die Hafenmauer zugetrieben und waren 
kurz davor sie zu rammen. Also ist Sietse ins Dinghi gesprungen, um uns wegzudrücken. Auch die Crew der Thor Heyerdahl, auf der sich momentan 
das Projekt Klassenzimmer unter Segeln befindet und welche auch gerade in der Marina Hemingway liegen, eilte uns glücklicherweise noch zu 
Hilfe. Mit vereinten Kräften schafften sie es, das Schiff sicher anzulegen. Kurz danach stand der Zoll schon direkt parat. Zunächst einmal wurde 
das Schiff nach Drogen und sonstigem verbotenem Zeug durchsucht und danach mussten wir eine lange Schlange machen und nacheinander ins 
Steuerhaus gehen, wo ein Arzt unsere Temperatur maß. Als ich an der Reihe war, begleitete mich Marta, die den Behörden zuvor schon erklärt 
hatte, dass ich nicht in bester Verfassung sei und daraufhin untersuchte mich der kubanische Arzt ganz genau. Anscheinend war er aber zufrieden 
und ich durfte zu den anderen gehen, die schon dabei waren, ihre Visumsanträge auszuführen. Nachdem das erledigt war und wir alle unser Visum 
hatten, kehrte ich ins Bett zurück, um mich zu schonen, während Johan den anderen an Deck verkündete, dass es den restlichen Vormittag 
Unterricht geben sollte und nachmittags Landgang. 
Auch wenn ich den ganzen Tag Bettruhe hatte, wurde mir auf jeden Fall nicht langweilig. Ich konnte das erste Mal seit langen mal wieder lesen, 
schlief ganz viel und Leon kam netterweise immer mal wieder vorbei, um mir einen Tee mit Honig zu bringen. Generell hatte ich reichlich Besuch 
und vor allem Mika leistete mir lange Gesellschaft. Abends ging es mir dann auch viel besser und Leon berichtete mir, dass er beim Landgang 
ziemlich lange durch die Gegend gelaufen ist und nichts als Häuser und alte Autos gesehen hat und letztendlich einfach nur so wie die meisten 
beim Hafenkiosk geendet ist und sich danach wieder auf den Rückweg gemacht hat. Darüber hinaus sagte er mir, dass es hier aussieht, als wäre 
die Zeit stehen geblieben, daher bin ich sehr gespannt, wenn wir morgen nach Havanna fahren. Irgendwann kamen dann auch noch Win und Emil 
vorbei und präsentierten mir stolz die Schiffsglocke der Thor Heyerdahl, die sie soeben gestohlen hatten (wir haben seit Mexiko mit der Thor 
Heyerdahl eine Art Kleinkrieg) und es war jedenfalls sehr lustig. 
Grüße gehen raus an meine Eltern, ihr braucht euch um meine Gesundheit keine Sorgen zu machen;) 
Eure Charlotte. 
P.S. von Johan: So entstehen Gerüchte… die Schaltung hatte kein Öl mehr, aber wir haben keinen Getriebeschaden!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erste Erfahrungen in Havanna 
18. Februar 2018  
Autorin: Hannah W. 
Position: Marina Hemmingway, Kuba 
(23° 05,33N 82°30,07W) 
 
Der heutige Morgen war für uns alle eine richtige Erholung, weil wir zur 
Abwechslung mal lange schlafen konnten. Dies bedeutet, bis 10:00 Uhr 
sollte theoretisch Ruhe sein. Da viele jedoch schon früher aufgestanden 
sind, da sie es nicht wussten, wachte ich auch auf und nahm kurzfristig 
eine Dusche. Das Gute am frühen Aufstehen machte sich später noch 
mehr bemerkbar, da ich eine der Ersten war, die sich einen Pancake 
nehmen konnte. An dieser Stelle kann ich nur nochmal in höchsten 
Tönen von den Kochkünsten von Nora, Hannah H., Matthias und Paula 
schwärmen, welche uns in den letzten Tagen bewiesen haben, dass der 
Küchendienst wirklich mit Bravour zu schaffen ist. 
Nachdem wir alle unsere Dienste erledigt hatten, ging es recht schnell los zu den Bussen, welche schon auf uns warteten. So ging es mit viel 
Vorfreude auf nach Havanna. Dort angekommen, erreichte uns die freudige Nachricht, dass wir den gesamten Tag frei haben und erst um 18:50 Uhr 
am Sammelpunkt erscheinen mussten. Zusammen mit Merle, Dominik, Ben und Lennard zog ich gleich los, um Havanna zu erkunden. Leider hatten 
jedoch kaum Läden auf, eben typisch Sonntag. 
Trotzdem gab es einiges zu sehen. Besonders von den Taxis hier bin ich immer noch hin und weg. In allen Farben und den lustigsten Taxifahren, die 
mit lauter Musik tanzend fahren. Trotzdem hatten wir wie eigentlich immer große Geldsorgen, da hier niemand Dollar nimmt. Also klapperten wir 
alle möglichen Hotels ab. Nach langer Zeit fanden wir einen Barkeeper, welcher uns Euro wechseln konnte. 
Nach einiger Zeit wahllosen Herumlaufens sind wir in ein Restaurant eingekehrt, wo wir Pizza gegessen haben. Das war sehr lecker. 
Wenig später setzten wir uns in das Hotel, wo uns der Barkeeper noch einmal Geld wechselte. Wir hatten anschließend nicht viel geplant und 
darum setzen wir uns in die Lobby. Erst schauten die Jungs Fußball, doch dann bemerkten wir ein Klavier. Merle, Dominik und Ben spielten ein 
bisschen, wofür sie von den anderen Gästen sogar Applaus bekamen. Lennard hat es auch versucht… 
Wir hatten noch zwei Stunden Zeit, als uns ein Taxifahrer angesprochen hat, eine kleine Rundfahrt mitzumachen. So stiegen wir ein und genossen 
die Fahrt. Zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Wir machten bei einem kleinen Park eine Pause, doch das schöne kubanische Auto sprang 
nicht mehr an. So mussten wir auf ein neues Taxi warten und gelangten so in ziemlichen Zeitmangel. Mit zwanzig Minuten Verspätung gelangten 
wir am Treffpunkt an, doch da der Bus nicht lange dort parken konnte, waren die anderen schon losgefahren. So mussten wir uns (wie vorher für so 
einen Fall abgesprochen) ein Taxi zurück zum Schiff nehmen. Dort erwartete uns ein nicht sehr begeisterter Johan, welcher nur meinte: „Wir 
sprechen uns morgen!“. 
Als kleine Entschuldigung dafür, dass sich die anderen um uns gesorgt hatten, meldeten wir uns freiwillig dafür, den heutigen Abwasch zu 
übernehmen. Dabei erreichte mich die freudige Nachricht, dass ich heute mit Tagesbericht dran bin. Also muss ich jetzt auch schon Schluss 
machen, da ich noch helfen muss. 
Viele liebe Grüße an meine Eltern, welche mir dies alles ermöglichen und überhaupt an meine ganze Familie. Ich vermisse euch und freue mich, 
euch bald wieder zu sehen. 
Und Kathi, ich hoffe wir können bald wieder mal reden! Es gibt sehr viel zu erzählen 😉 
Liebe Grüße, Eure Hannah 
 

Ein Tag im Hafen 
19. Februar 2018 
Autor: Lucas 
Position: Marina Hemmingway, Kuba 
(23° 05,33N 82°30,07W) 
 
Um sechs Uhr wurde ich aus meinen tiefen Träumen gerissen, um mit Matthias und 
Lisa Brot zu backen, denn es war wieder alle. Oben in der Messe erklärte Matthias Lisa 
und mir, wie man Brot backt, denn er hat es schon von unserer Bäckerin Chantal (sie 
ist wirklich eine ausgebildete Bäckerin) gezeigt bekommen. Wir machten insgesamt 
12 Brote. Das frisch gebackene Brot war sehr lecker zum Frühstück. 
Danach hielten Inga und Emil ihr Referat. Ingas Referat handelte von der Ausbeutung 
der Früchtepflücker, die für sehr wenig Geld viele Stunden am Tag Bananen oder Kaffee ernten. Emils Referat war über Konsumethik und machte 
uns auf die Lücke zwischen Bewusstsein und Handeln aufmerksam. Nachdem wir es seit Neujahr aufgeschoben hatten, fanden wir heute endlich 
mal Zeit, die neuen Schülersprecher zu wählen. Die faire, demokratische Abstimmung entschied, dass Matthias und Inga Schülersprecher wurden. 
Außerdem mussten auch neue Schiffsratsmitglieder jeweils wachintern gewählt werden. 
Da wir in der Marina Hemingway direkt neben der Thor Heyerdahl liegen, kamen während des Tages immer wieder Schüler von KUS zu uns an Bord. 
Zwei Schüler haben sich schon an unseren Cola Vorrat angezapft und haben jetzt eine extra Liste, da Cola auf der Thor Heyerdahl Mangelware ist. 
Das geplante Fußballspiel Ocean College vs. KUS sagten sie ab, da sie keine Zeit hatten, obwohl wir sogar die Glocke von der Thor Heyerdahl 
zurückgegeben haben. 



Nach dem Mittagessen schrieben die, die nachmittags Unterricht hatten, die Deutscharbeit mit der Charakterisierung über John Franklin. 
Glücklicherweise zählte ich nicht dazu. Ich nutzte die Zeit, um die Tage auf See in mein Tagebuch nachzutragen. Dann gab es Grießbrei mit 
Apfelmus. 
Zitat Lisa: „Apfelmus ist geil, ich bin froh, dass es Apfelmus an Bord gibt.“ 
Am Abend haben wir einen Bordfilm geschaut: „Die fetten Jahre sind vorbei“. Es geht um eine kleine Gruppe junger Leute, die für soziale 
Gerechtigkeit kämpfen. Johan hat diesen Film ausgewählt, da es zu den Referaten, die am Morgen gehalten wurden, gepasst hat. 
Lucas 
Noch kurz von Emma: 
Hey mein Wesen, ich wünsche dir alles liebe zum 14. Geburtstag! Ich hoffe du hattest einen schönen Tag und liegst, während ich dies schreibe, 
schon längst im Bett und träumst von Deinen Geschenken – meins hast du ja einfach schon an Weihnachten geöffnet. J Also, ich will nicht zu viel 
schreiben, da dies ja Lucas Bericht ist – deshalb: Ich hab dich lieb und genieß’ noch die wenigen Wochen, ohne unter meiner Beobachtung zu 
stehen! Auch euch anderen – ich hab euch lieb und bis bald. 
 

Stadtführung in Havanna 
20. Februar 2018  
Autorin: Inga 
Position: Marina Hemmingway, Kuba 
(23° 05,33N 82°30,07W) 
 
Heute Morgen wurde ich abrupt von dem lauten Hupen der Thor Heyerdahl geweckt, da 
sie gerade aus dem Hafen auslief. Das ärgerte mich ein wenig, denn ich hätte auch 
noch länger schlafen können, da wir erst um 10:00 Uhr mit dem Referat vom Mona 
begannen. Monas Referat ging über Entwicklungshilfe/Entwicklungszusammenarbeit, 
ihr Referat gehörte genau wie das von Emil und mir mehr in den wirtschaftlichen 
Themenbereich. Sie stellte uns staatliche Entwicklungsorganisationen wie die UNO 
und nicht staatliche wie einige NGOs vor. Nach ihrem Referat diskutierten wir darüber, ob diese Hilfe sinnvoll ist und weshalb und welche Intention 
bei den Unterstützerstaaten (die meist von den wirtschaftlich starken Staaten ausgeht) liegt. Bis zum Mittagessen wurde in der restlichen Zeit 
Unterricht gemacht, glücklicherweise hatte ich frei. Und konnte meine Zeit ein wenig zum Lesen nutzen und in meiner Koje Musik hören. 
Etwas verspätet fuhren wir mittags mit dem Bus nach Havanna, um dort eine Stadtführung zu machen. Unser Guide sprach auf englisch mit uns 
und zeigte uns alle wichtigen Gebäude und Denkmäler in der Innenstadt. Er ging mit uns auch zu einer Straße, die nicht mit Pflastersteinen 
gepflastert war, sondern mit Holzpflöcken, damit die Frau des Bürgermeisters während des Siesta besser schlafen konnte und kein lautes 
Hufgetrappel durch die Steine entstand. Natürlich war auch der ehemalige Reichtum der Stadt unschwer an den vielen schönen, aber leider schon 
halb zerfallenen Häusern und Fassaden zu erkennen. Nach der Führung hatten wir noch anderthalb Stunden Freilauf und ich ging mit Simon und 
Karl los. Wir mussten noch Souvenirs für zu Hause einkaufen und zogen noch durch die Läden. Dabei trafen wir auf Lotte, Nora, Wanda … die auf 
derselben Mission waren wie wir. 
Um 18:30 fuhren wir gemeinsam weiter zum Abendessen, wo es das angepriesene „all you can eat“ gab. Ich hatte ziemlichen Hunger und auch die 
anderen waren sehr zufrieden. Das Restraunt war gut besucht und es gab auch reichlich und gut zu essen. Johan war zufrieden, dass wir alle satt 
wurden und unser Bordmotto bestätigte sich, dass wenn das Essen gut ist, die Laune ebenfalls so ist. Und nun sitzen wir (Karl, Wanda und Ich) in 
meinem Zimmer und ich schreibe bzw. beende diesen Tagesbericht jetzt denn so langsam geht mein Tag zu Ende. 
Liebe Grüße 
Inga 
 
Mango Kommunismus 
21. Februar 2018  
Autorin: Mona 
Position: Marina Hemmingway, Kuba 
(23° 05,33N 82°30,07W) 
 
Auserkoren zum Brotbacken schleppte ich mich heute Morgen verschlafen vor allen 
anderen hoch in die Messe, wo Chantal und Nico bereits mit der Rührmaschine 
beschäftigt waren. Während wir die 12 wohlgeformten Brotleiber aufgehen ließen, 
beseitigten wir die Spuren unseres Brotmassakers und aßen anschließend unsere 
morgendliche Ration leeres Brot (variabel mit Margarine). 
Grund dafür ist eine im Nachhinein geringfügig intelligente Wette, bei der Nico und 
ich ausgemacht haben, uns die gesamte Fastenzeit durch vegan und ohne 
zusätzlichen Zucker zu ernähren. Sollte ich den Eid brechen, droht mir Nicos aktueller Haarschnitt, wird Nico schwach, folgt er dem Trend und wird 
glatt geschoren. Dementsprechend fielen für uns jegliche Aufschnitte und Aufstriche, u.a. Marmelade, (zu viel Zucker) leider aus. Nachdem ich die 
Brote in den Ofen geschoben hatte, unterhielt ich mich auf dem Achterdeck mit Finn, dabei habe ich wohl ein wenig die Zeit vergessen… naja, die 
Brote waren drei Mal so lange im Ofen wie sie hätten sein sollen und hatten eine überraschend tiefschwarze Färbung. Nach dem veganen 
Mittagessen hatten wir im Nachmittagsblock Unterricht, der von einer einstündigen Diskussion über zwei Mangos unterbrochen wurde. 



Da Nico und ich seit über einer Woche keinen 16 Uhr Snack hatten, wollte Tobi uns den Gefallen tun und uns aus den letzten zwei Mangos ein Eis 
machen. Einige Mädels fühlten sich dadurch jedoch stark benachteiligt, da doch alle gleich viele Mangos kriegen sollen, der Mango-Kommunismus 
war geboren. Das Thema erweiterte sich schließlich auf den „enormen“ Extragemüse- und Obstverbrauch der Veganer (in einer Woche haben wir 
sechs Tomaten, eine halbe Zwiebel und einen Apfel verbraucht) und letztendlich auf die gesamte Essensplanung an Bord. Das Ganze artete zu 
wildem Gebrüll aus und mündete in einer kleinen Wasserschlacht in der Küche. 
Der weitere Verlauf des Nachmittags lässt sich mit Missbrauch der Piek und Klaufall recht gut beschreiben, genauer wollen wir auf die Vorfälle 
nicht eingehen. Jedoch verkünde ich hiermit mit Bedauern, dass Win und Karl an diesem Nachmittag ihre Zeugungsfähigkeit durch die Pikfall 
verloren haben. Nach einem imaginären Fechtkampf auf der Gaffel sind  die Jungs im Anschluss Fußballspielen gegangen, ich hingegen habe mich 
mit Lisa auf die Suche nach den Hafenduschen begeben. Man könnte durchaus sagen, dass wir unser Ziel gefunden habe… mehr noch… der 
Moment, wenn du duschen willst und erstmal Deinem nur mit einem Handtuch bekleideten Deutschlehrer begegnest. Das sind Erfahrungen, die Sie 
nur bei Ocean College sammeln. Das Abendessen – Brot – war wortwörtlich schnell gegessen. 
Ach ja, heute ist übrigens Natija angekommen, unsere externe Expertin für Kommunikation und Marketing. Jetzt sitze ich mit einem Haufen 
schräger Vögel in der Messe bei lauter Musik, wobei Finn Simon übers ganze Deck jagt und Tobias mich, inklusive Projektrechner mit Pizzateig 
vollspritzt. Für heute Abend ist noch eine Runde DSA geplant – ein Spiel bei dem sich alle einen festen Charakter erstellen und gemeinsam ein 
erzähltes Abenteuer erleben und auf Ereignisse würfeln. An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass ich mir eine kampfunfähige Ritterin erstellt 
habe, deren Charakter v.a. von Jähzorn, Rachsucht und Eigensinnigkeit bestimmt wird. Unsere Truppe setzt sich außerdem durch einen gesuchten 
Soldaten, einen arroganten Elfen, einem dummen fetten Zwerg, einem Frauenhelden/Magier, einem Einbrecher, der sich vorzugsweise an 
Diebesgut wie ganzen Häusern und Frauen versucht, einer hübsche Bardin, einem tierlieben Waldläufer und einem Arzt namens Schnüff zusammen. 
Mal sehen, was daraus wird. 
Liebe Grüße, eure Mona 

 
Versteigerung an Bord und dann der freie Tag in Havanna 
23. Februar 2018  
Autor: Thorben 
Position: Cuba/Havanna 
 
Der Tag begann mit der wöchentlichen Versteigerung, da sich zu viel 
angesammelt hatte. Ich bekam mein Bayern Badetuch, meine Unterhose und ich 
ersteigerte ein Cap… es war dieses Mal wirklich krass, wie viel sich 
angesammelt hatte. Insgesamt waren es drei Kisten voll Kleidung und anderen 
Sachen. Nachdem wir fertig waren bekamen wir dann noch 10 Cuc von Johan für 
den darauf folgenden Freigang, den wir dann den ganzen Tag in Gruppen in 
Havanna verbringen durften. 
Dann machten wir uns alle fertig für den Freigang, wir sammelten die Sachen 
zusammen, die wir für den Landgang brauchen. Nachdem die Leute mit Putzen fertig waren, mit den ich startete, gingen wir dann los. Ich ging mit 
Ben, Merle, Hannah W., Lennard und Dominik los. In Havanna besorgten wir dann erst mal alle eine Pizza für 1 Cuc, was verdammt wenig ist, dann 
aßen wir erstmal alle gemeinsam. Dann machten wir uns auf den Weg, um nochmal ein wenig Geld zu wechseln und dann passierte etwas Blödes. 
Hannah W., Merle und ich verloren die anderen in einem unachtsamen Moment. Wir suchten sie darauf hin alle gemeinsam, aber fanden sie nicht 
mehr. Dann entschlossen wir uns, dass wir zurück zum Schiff fahren, also suchten wir uns ein Taxi und machten uns auf den Weg zurück zur 
Marina Hemingway, wo wir den Abend dann noch mit einer Runde Fußball ausklingen ließen. 
Euer Thorben 
 

Strandtag mit Sonne und Eis 
24. Februar 2018  
Autorin: Wanda 
Position: Marina Hemingway, Cuba 
(23°05,23N 82°29,99W) 
 
Liebe Leser/innen, 
der Tag, über den ich euch heute versuche so ausführlich wie möglich zu 
berichten, ist nun leider schon fast eine Woche her. Der Projektrechner ist 
kaputt. 
Trotzdem kann ich mich noch relativ gut daran erinnern, wie wir morgens zum 
Strand fuhren. Doch zuvor mussten wir leider noch einen etwas längeren Weg 
und eine relativ lange Wartezeit auf den Bus unterziehen, denn in Kuba 
existiert ein relativ ernstzunehmender Sportsgeist und deshalb wurde an dem 
heutigen Tag ein Triathlon veranstaltet. Dieser führte natürlich direkt durch den Hafen, weswegen der Bus nicht bis vor unser Schiff fahren konnte. 
Wir mussten also laufen. Umso schöner war es dann in dem kühlen Bus zu sitzen. 
Am Strand angekommen rannten Lotte, Nora, Emma und ich erstmal ins türkisfarbene Wasser und machten dort auch ein paar Urlaubsfotos von 
uns. Dann gingen wir zu einem Restaurant wo man für Spottpreise Eis kaufen konnte und wir gönnten uns alle einen großen Becher Schokoeis, 
womit wir uns dann wieder zurück an unseren Platz setzen. Ein Eis in der Hand, die Sonne auf dem Rücken fühlend, quatschten wir dann noch über 



Gott und die Welt und mir ging es sehr gut. Irgendwann brachen wir dann wieder auf. Auf dem Weg nach Hause machten Emma und ich noch Fotos 
von alten Autos aus unserem Bus heraus, wobei die meisten davon leider verwackelten. Trotzdem machte es Spaß. 
Zurück an Bord wurde dann bekannt gegeben, dass heute Putztag ist. Ich hatte den Messeboden zu säubern. Da ich diesen aber eh erst machen 
konnte, wenn nicht mehr alle wie Wilde in der Gegend herum rannten und vor allem der Gemüselocker aufgeräumt war, machte ich mich auf den 
Weg zum Internet, um dort mit meinen Eltern und Freunden zu Hause zu telefonieren. Das war auch echt schön und ich fand es sehr schade, als 
ich wieder aus dem Internet raus musste, da ich auch noch andere Dinge zu erledigen hatte. Was das genau war, mag mir allerdings auch nicht 
mehr einfallen. Es war auf jeden Fall wichtig. Natürlich! 
Dann begann ich die Messe zu putzen, naja eigentlich sollte ich ja nur den Boden putzen, doch anscheinend hatte sich diese Aufgabe erweitert. 
Man musste nun nicht nur den Messeboden, sondern auch sämtliche Leisten putzen. Da diese Aufgabe relativ komplex war, beschlossen sich 
einige der in der Messe sitzenden Personen, mir bei meiner Aufgabe zu helfen. Die helfenden Hände und die Musik, die jemand als Motivation 
angemacht hatte, halfen mir dann sehr gut über meine Aufgabe hinweg. Es machte sogar ein bisschen Spaß! 
Und so fiel ich an diesem Abend, zwar müde, aber dennoch glücklich über meine Freunde und diesen urlaubsgleichen Tag am Strand mitten im 
Februar, ins Bett und schlief gleichdarauf ein. 
Grüßen möchte ich natürlich auch: 
Meine Oma, meine Mama, meinen Papa, die Fähe und den Kleinstfuchs, meine wunderschönen Freunde Csi, Lou, Hannah, Frieda, Maite, Marlen, 
Merle, Luna, Luisa und meine Klasse 10b und Fr.Specht. 
Eure Wanda 
 

Ein unerwarteter Tag länger auf Kuba 
25. Februar 2018  
Autorin: Mika 
Position: Kuba, Marina Heminghway 
 
Der Morgen fing sehr nett an, als ich mich mit Merle und dem Frühstück hoch aufs Achterdeck 
setzte, die Morgensonne genoss und wir uns mal wieder klar machten, wie krass es eigentlich 
doch ist, dass wir uns gerade auf Kuba befinden. 
Eigentlich dachten wir, dass wir heute abfahren würden, doch das Mietauto von Martin wurde 
geklaut und deshalb sind wir noch nicht losgefahren. Da heute Sonntag ist, hätten wir 
eigentlich frei gehabt, aber wir sollten trotzdem ein bisschen was für unsere Schule tun und 
so habe ich mich dann nach dem Frühstück unten aufs Bett gesetzt, mir laut Musik angemacht und für Wirtschaft gelernt. 
Nach ca. anderthalb Stunden hörte ich ein Klopfen, welches von oben zu kommen schien und Sebastian steckte den Kopf durch die Luke. Dann 
fragte er mich, ob ich bereit für mein Feedbackgespräch wäre. Also befand ich mich eine halbe Stunde später im Büro, mit Johan und Sebastian 
und wir besprachen die komplette Tour von den Kanarischen Inseln bis hierher nach Kuba, wie ich es fand und was gut oder nicht so gut war. Nach 
dem Gespräch lernte ich  noch eine Runde mit Inga und Karl, bis es Mittagessen gab. Danach wurde dann die Gruppe in zwei kleinere Grüppchen 
geteilt. Die eine machte Lernbuch mit Johan und die andere arbeitete mit Nadja (unserer externen Expertin für Marketing und Kommunikation). 
Das war ziemlich interessant für mich, weil zum einen Kommunikation mein Profilfach in der Schule ist und mich generell das Thema, welches wir 
besprochen haben, nämlich Werbung, sehr interessiert. Dass wir alleine an der Farbe schon die tatsächliche Marken erkennen können. So wie z.B 
das magentarot von Telekom oder das gelb von Mc Donalds. Danach wurden die Gruppen getauscht und wir haben jeweils das andere gemacht. 
Daraufhin lief nicht mehr so viel und unser Abend ging langsam und unter anderem mit einem Spieleabend, ein bisschen Sport mit Elli und Duschen 
mit Charlotti zu Ende. 
Ganz liebe Grüße an meine Freunde, Familie und vor allem an meine Mutter, die morgen Geburtstag hat 🙂 
Eure Mika 
 

Strand und DnD 
26. Februar 2018  
Autorin: Lisa 
Position: Kuba, Marina Hemingwa 
  
Da ich ein sehr kritikfähiger Mensch bin, folge ich nun dem Rat von Matthias 
Freunden und beginne meinen Bericht nicht mit der Beschreibung meines 
Morgens, sondern mit dem Abend. Jedoch habe ich mich in meinen vorherigen 
Tagesberichten schon sehr bemüht, meine Einleitung zu differenzieren (siehe 
zweiter Tagesbericht von mir). Um ehrlich zu sein, werde ich meinen Tag nicht 
verkehrt herum beschreiben, da mir das im Moment zu aufwendig ist und neben 
mir drei Leute sitzen, darunter Matthias, die mich zum einen ablenken und auch 
darauf warten, dass wir endlich das so genannte `Nerd-Spiel´ spielen. (We call it 
DND not Schnitzel) 
Nun ja, nach dem Konflikt zwischen Johan und Martin brauchten diese ein wenig Zeit und Raum, sich auszusprechen, was zu unserem Vorteil in 
einem Strandtag endete. Außerdem wurde uns nun endlich offiziell unser neuer First Officer Hendrik vorgestellt. Ich hatte mich mit ihm schon am 
Vortag unterhalten und finde ihn ziemlich cool. 
Zum Strand ging es dann um 11:00 Uhr. Irgendwie haben wir es geschafft, einen Bus der deutschen Botschaft zu bekommen und fuhren, wie Johan 
es so schön ausgedrückt hatte, mit „Technik des nächsten Jahrtausends“ an den Strand. Der Buskomfort war halt echt um einiges besser, bloß 



die Flasche Rum neben dem Fahrer erinnerte noch an die kubanische Kultur. Im Schatten einer Palme bauten Mona, Leon, Lucas, Matthias, Nico, 
Nils, Tobi B., Finn und ich unser Handtuchlager auf und begannen Dnd zu spielen. Mit Leon als Game Master machten wir uns auf den Weg zu einem 
alten Maya-Tempel. Langweilig wie wir sind, gingen wir auch nicht ins Wasser, sondern spielten einfach die gesamte Zeit durch. Unterbrochen 
wurde unser Abenteuer bloß durch unsere reelle Wanderung in ein Restaurant, wo wir zu Mittag aßen. 
Kurz vor 17:00 Uhr gingen wir wieder in Richtung unseres Strandplatzes, jedoch entschieden wir uns doch dazu, vor dem Bus zu warten, da wir eh 
um 17:00 Uhr zurück fahren wollten. Lucas und ich unterhielten uns noch ein wenig mit dem Busfahrer über das Tauchen und die 
Sportsegelmöglichkeiten hier in Kuba. Bevor wir am Vormittag die Marina verlassen hatten, bat uns Johan, darauf zu achten, bei der Rückfahrt 
keinen Sand mit in den Bus zu schleppen, was nach einem Tag am Strand fast unmöglich ist. Als wir dann endlich im Bus saßen, kam Mona auf die 
Idee, eine Reizwortgeschichte zu schreiben. Die Wörter, die wir bekamen, waren Bus, Baum und Schiff und ich bastelte daraus die Geschichte von 
Martins gestohlenem Auto und dem dadurch ausgelösten Butterfly Effekt. 
Das war der erzählenswerte Teil des Tages, denn danach rief ich bloß noch meine Eltern an, spielte erneut mit den anderen Dnd und Lucas, 
Matthias und ich lieferten uns noch eine kleine Wasserschlacht in der Küche. Als alle Mitglieder meines Zimmers dann in ihren Betten lagen, las 
uns Mona noch aus Johans Buch: „Dieser Mensch war ich“ vor. Das Buch ist aus Kurzgeschichten aufgebaut, in welchen Leute, die wahrscheinlich 
bald sterben werden, ihr Leben reflektieren. 
Tja, das war es. Leider ein wenig trocken und random, jedoch hoffentlich doch ein wenig informativ. 
Eure Lisa 
 

Ein weiterer Tag in kubanischer Gefangenschaft 
27. Februar 2018  
Autorin: Alisa 
Position: Marina Hemingway, Kuba 
(23°05,23N 82°29,99W)  
 
 Pünktlich um 9:00 begann das Tagesprogramm mit dem Vortrag von Wanda. Sie legte 
uns sehr  informativ und interessant das Leben von Charles Darwin dar und zeigte auf 
einer Weltkarte seine Reiseroute, die unserer teilweise ähnelt. Danach zog die ganze 
Gruppe in den Tagesraum um, um Matthias Referat über Guantanamo zu hören. Nach 
diesem Vortrag gab es besonders viele Zuschauerfragen. 
Neben der Regina Maris liegt im Moment eine dreistöckige Luxusyacht, die „Batai“, und 
die Crew erlaubte uns, sie in kleinen Gruppen zu besichtigen. Wir bekamen eine Führung übers ganze Schiff, das ausfahrbare Fernseher und 
Teppichböden sowie einen Jacuzzi und eine Bar an Deck besitzt. Danach besuchte die Crew auch unser Schiff. 
Nach dem Mittagessen ging ich an den Badesteg. Dort sah ich Natija und gesellte mich zu ihr. Zuerst gingen wir im Hafenbecken schwimmen, was 
eine sehr angenehme Erfrischung war, dann setzten wir uns an den Rand und unterhielten uns. 
Um 16:00 hörten wir die Schiffsglocke und kehrten zum Schiff zurück. Wir kamen genau richtig zur Ansage, auf die alle gewartet haben, da sie 
maßgeblich den weiteren Verlauf der Reise beeinflusst: 
1. wird Hendrik der neue Kapitän und 2. kommt Joe wieder, der externe Experte, der die ersten drei Wochen der Reise dabei war. Darüber haben wir 
uns alle sehr gefreut. Später wollte ich Internet kaufen, allerdings nehmen die hier keine andere Währung außer Cuc, von denen ich keine mehr 
habe, da wir ja eigentlich nur eine Woche auf Kuba bleiben wollten und tauschen kann man hier nur ab 100$. 
Nach dem Abendessen genoss ich ein bisschen die Musik von unserem Gast Simon, der Gitarre spielend um die Welt reist und auf unserem Schiff 
gleich ein paar Lieder vortrug. Dann ging ich mit Mika und Charlotte laufen. Hier joggen zu gehen finde ich besonders schön, da man auf einer 
komplett leeren, von Palmen umsäumten Straße läuft, während der Mond und die Sterne den Weg beleuchten. Charlotte beschwerte sich die 
ganze Zeit, dass wir zu langsam sind. Dabei versuchten wir nur, Johans Lauftechnik anzuwenden, die er Mika kurz zuvor beigebracht hat: Zuerst 
Fußballen, dann abrollen. Allerdings kamen wir zu dem Schluss, dass diese sehr unpraktisch ist und außerdem schrecklich aussieht. Der Rest des 
Abend bestand für mich aus Tagesbericht-Schreiben, während sich eine Gruppe D&D-Spieler neben mir eine imaginäre Schlacht lieferte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Verspäteter Reisebericht 
28. Februar 2018  
Autor: Bastian 
Position: Marina Hemingway, Kuba 
(23°05,23N 82°29,99W) 
 
Hallo zusammen, 
obwohl ich planmäßig am 28.02. den Tagesbericht hätte 
schreiben sollen, schreibe ich ihn erst heute, am 03.03. Woran 
das liegt? Ich denke, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. 
Immerhin befinden wir uns ja auch auf einem Segelschiff und da 
kann man eben nicht immer alles perfekt durchplanen. 
Schließlich sollten wir auch schon vor knapp einer Woche von 
Kuba aus weitergefahren sein. 
Aber ich werde trotzdem versuchen, euch einen möglichst 
genauen Einblick in meinen Tag zu geben. 
Mein Tag begann gegen 09:00 Uhr, als ich durch die Glocke zu einer Ansage Johans geweckt wurde. Er sagte an, wie der heutige Tag ablaufen soll. 
Wie die vergangenen Tage hieß es auch heute, dass wir nicht wissen, wie und wann es weitergeht. Der Plan für den heutigen Tag sah wie folgt 
aus: Die eine Hälfte der Gruppe hatte normal vormittags Unterricht, während die andere Hälfte bei Natija Marketing hatte. Dazu gehörte auch ich. 
Also trafen wir uns um 11:00 Uhr mit Natija auf einer Wiese vor dem Schiff, um etwas über Marketing zu lernen. Wir gingen darauf ein und lernten, 
welche Strategien Marken verwenden, um ihre Produkte zu vermarkten. Außerdem sprachen wir über den Weg von der Herstellung, also dem 
Produzenten bis hin zum Verbraucher und gingen dabei vor allem auf Kaffee ein, besonders in Hinsicht auf unseren Aufenthalt auf der 
Kaffeeplantage. Danach gab es Mittagessen. 
Ab 14:00 Uhr hatte ich dann Unterricht, allerdings nur eine Stunde Physik, da wir von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Segelkunde hatten. In dieser Stunde 
wiederholten wir unter anderem nochmal einige Begriffe und Benennungen rund um das Schiff. Danach musste noch einmal jeder von uns in 
Kleingruppen das Belegen und Aufschießen von Tauen üben, damit wir dies vor der Überquerung drauf haben. 
Nachdem wir damit fertig waren, hatte ich noch zwei Stunden Unterricht. Nach dem Abendessen war ich dann noch ein wenig Fußball spielen und 
entschied mich dann noch dazu, eine Runde joggen zu gehen. 
Auf dem Rückweg traf ich dann einige vom Schiff, die auf dem Weg zur Küste / Meer waren. Sie sagten mir, dass ich doch gleich nachkommen 
solle. Also ging ich noch (schnell) in der Marina duschen, zog mich um und begab mich zu den anderen. Gegen 22:00 Uhr kamen wir dann zurück an 
Board, wo sich Merle und ich dann noch in der Küche mit Johan unterhielten, welcher auch gerade aus der Stadt zurückkam. Gegen halb 11:00 Uhr 
abends fiel ich dann ziemlich müde in mein Bett. 
Zum Schluss möchte ich noch meine Eltern grüßen und liebe Grüße auch an Oma und Opa! 
Euer Basti 
 

Ein absolut langweiliger Tag in der Marina 
1. März 2018  
Autor: Leon 
Position: Marina Hemingway, Cuba 
(23°05,23N 82°29,99W) 
 
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht was ich über den heutigen Tag schreiben soll. 
Ich war schon früh wach, weil ich nicht mehr schlafen konnte. In den Zimmern der 
Schüler riecht es nach Krankheit und stehengelassenem Essen, man hört alle 20 
Sekunden eine Stechmücke und jemanden husten. Die Temperatur in den Zimmern 
ist mal wieder bei gefühlten 60° und die Stimmung an Bord ist nach den 
Ereignissen der letzten Tage etwas gedrückt. 
Nach dem Frühstück (welches seit kurzem nur noch aus Nutella und Frischkäse 
besteht, weil der Rest bereits 0,5 Sekunden nach dem Frühstücksbeginn weggegeiert ist) ging ich nach oben, um mich um meine Wäsche zu 
kümmern. Da ich im Anschluss nichts zu tun hatte, entschied ich mich eine schöne, lange warme Dusche zu nehmen, da mir dieses Privileg die 
nächsten Tage verwehrt bleiben wird. 
Zurück an Bord schlug Johan vor, den Buena Vista Social Club zu besuchen. Ich war sofort Feuer und Flamme und freute mich auf den abendlichen 
„Chan Chan“ . 
Die Vorfreude hielt nicht lange, denn schnell stellte sich heraus, dass der Eintritt 60 Cuc pro Person kostet. Das entspricht einem Betrag von 
insgesamt 2200 Euro. Hasta la proxima mit dem berühmtesten Club in ganz Latein Amerika. Leider war Johan hier bei seiner ersten Recherche 
falsch informiert worden. 
Da die Stimmung an Bord jetzt endgültig im Gemüselager war und sich mit den Kakerlaken in die dunkelste Ecke verkrochen hatte, gingen alle in 
ihre Zimmer und schürten schlechte Laune. Johan machte die ganze Sache wieder gut, indem er uns in das „All you can eat“ Restaurant der letzten 
Tage einlud. Die abendliche Busfahrt auf dem Weg zum Restaurant war schön. An sich hat Kuba etwas Magisches. Die riesigen, menschenleeren 
Plätze, die alten Betonbauten, die schmalen Gassen, in denen alle zu typisch kubanischer Musik tanzen und natürlich die Autos, die alle wie in den 
60ern aussehen und den Eindruck vermitteln, dass die Zeit hier stehen geblieben ist. Am Abend war die Laune dann wieder besser, denn Joe war 
endlich da! 



Alle waren froh, dass er wieder da ist, denn so gut wie jeder hat ihn vermisst. Ich hoffe sehr, dass er seine gute Laune (die er so gut wie nie 
verliert) auf uns überträgt. Hoffentlich wird mit ihm die Laune an Bord wieder besser. Leider können wir noch nicht weiter segeln, da Martin immer 
noch wegen des vermissten Mietwagens das Land nicht verlassen kann. Eigentlich wollen alle an Bord nur noch eins: RUNTER VON DIESER 
SOZIALISTISCHEN INSEL! 😉 
Liebe Grüße an meine Mudda, den Vadda, Oma, Familie Moos, Marvin, John und an alle Eltern, die sich die letzten Tage Sorgen gemacht haben. 
Euer Leon 
 

Grippewelle an Bord 
2. März 2018  
Autor: Lennard 
Position: Marina Hemingway, Kuba 
(23°05,23N 82°29,99W) 
 
Klinelingelingeling… Von diesem außerordentlich schönen Ton wurde ich heute 
Morgen um 09:30 Uhr mit verstopfter Nase und schmerzender Brust aus dem Bett 
geworfen. Johan machte eine Ansage dazu, was heute passieren wird. Der Plan 
lautete: Unterricht ab zehn Uhr. Aber Jonas, einer unserer neuen Steuermänner, 
bat am Nachmittag noch mit ein paar Schülern in eine nahegelegene 
Kunstausstellung zu gehen. Dies wurde natürlich integriert und so konnten 
interessierte Schüler am Nachmittag mitgehen. 
Auf dem Weg zu meinen Unterrichtsmaterialien begegnete ich dann Joe, der gestern um 21:00 Uhr am Flughafen angekommen war. Da ich, wie die 
meisten hier an Bord, extrem krank bin, quälte ich mich durch den Matheunterricht, bis es endlich zum 11:00 Uhr- Snack klingelte. Danach 
meldete ich mich noch bei Otto für den restlichen Deutschunterricht krank. Ich verabschiedete mich also ins Bett und legte einen Mittagsschlaf 
ein, der aber nur bis 13:00 Uhr andauerte, da es dann zum Mittagessen klingelte. Zusammen mit Basti versorgte ich Ben, Dominik Tobi M, Win, 
Basti und mich selbst mit dem Mittagessen. Es gab normale Spaghetti, Salat und „Spaghetti-Carbonara-Muffins“ mit Ei und Bacon. 
Danach legte ich mich wieder ins Bett und ruhte mich weiter aus. Irgendwann gegen ca. 15:05 Uhr begab ich mich aus Langeweile nach oben. 
Kurze Zeit später gab es dann auch den 16:00 Uhr Kuchen. Da ein bisschen frische Luft ja bekanntlich gut tut, entschied ich mich, mich nicht ins 
Bett, sondern mich zusammen mit Ben und Emil auf die Wiese vor dem Schiff zu legen. Wir hörten Musik, bis die beiden zum Schiffsrat mussten, 
da die beiden ja die Vertreter ihrer Wachen sind. 
Etwa eine halbe Stunde später kam Emil, um mich abzulösen. Ich musste ihn vertreten, da er selber vor den Schiffsrat musste. Pünktlich zum 
Abendessen war ich wieder an Bord. Nach alldem, was in den letzten Tagen passiert ist, hoffen wir alle hier, dass wir endlich bald zusammen mit 
Martin hier losfahren können, um noch Zeit für Irland zu haben. 
Ich grüße noch meine ganze Familie und hoffe dass es euch allen gut geht. 
Euer Lennard 
 
 

Kubaausreise 
3. März 2018  
Autor: Tobias B. 
Position: Marina Hemingway, Kuba 
(23°05,23N 82°29,99W) 
 
Wenn ich den Tag ganz genau um 00:00 Uhr beginnen lasse, war ich gerade in 
meiner Hängematte und lag wach, da ich einer der viele Erkälteten bin und wegen 
des Hustens nicht schlafen konnte. So etwa verging die erste Stunde des frisch 
angebrochenen Tages bei mir. Nach guten sieben Stunden Schlaf, mit einem 
kurzen Umzug etwa gegen 06:00 Uhr in mein warmes Zimmer, erklang dann schon die Frühstücksglocke und, wie immer, wenn wir im Hafen sind, 
laute Musik (diesmal eine sehr gute Wahl von Leon, nämlich Rock mit Techno). Als ich gerade Nico bitten wollte, mir zu sagen, wann wir ablegen, 
kam plötzlich eine raue Darth Vader Stimme aus meinem Mund; mein Hals lag wohl nicht mehr unter meiner Bettdecke in der Nacht und nun war 
meine Stimme angeschlagen. 
Zwei Brote später lag ich wieder auf meinem Bett und hoffte auf weiteren Schlaf, was jedoch durch Martins Ansage direkt wieder unterbrochen 
wurde: Der neue Kapitän, der extra eingeflogen ist, wurde vorgestellt und Martin verkündete, er bleibe hier wegen des gestohlenen Autos. Herzlich 
willkommen Sven an dieser Stelle! Die nächste Hürde, die meiner Freizeit im Wege stand, war das Emigrationsamt und die damit verbundene 
Durchsuchung. Es ging aber alles relativ schnell und sauber über die Bühne, sodass wir dann, nach erneutem Glockenläuten, ganz episch mit 
gesetzten Segeln aus dem Hafen glitten und den Kubanern nochmals winken konnten. 
Schließlich stand auch schon das Mittagessen auf dem Plan und die Kartoffeln mit Krautsalat wurden fröhlich weggefuttert, obwohl die 
Seekrankheit nun doch an einigen schon zu nagen begann. Bis Kathrin mit ihrem Chemieunterricht loslegte, unterhielt ich mich noch mit Joe und 
döste noch ein wenig vor mich her. Diesmal war Stationsarbeit angesagt: es gab Arbeitsblätter mit allerlei Informationen über Erdöl, seine Risiken, 
Zusammensetzung und Bekämpfungsmaßnahmen bei Austritt. Zur Belohnung gab es als Snack nach dem Unterricht Karottenkuchen; 
dementsprechend sah die Messe auch danach so aus. Innerhalb der zwei Wochen auf Kuba hatte ich meine Hausaufgaben alle schon erledigt, und 
heute gab es keine, so dass ich ab 17:00 Uhr keinen Plan mehr hatte, was ich heute noch anstellen könnte, aber ich wollte nochmal unseren 
Offizier Wessel fragen, wie es denn mit Gitarrenunterricht aussehe. Und so verbrachte ich bis kurz vor dem Abendessen meine Zeit an Deck mit 



Mays Instrument. Spontan half ich dann nach einer Karottensuppe, die ich verzehrte, noch dem Küchendienst, indem ich bei „Take me to Russia“ 
und „Hold Strong“ ein wenig abtrocknete und mich über die schönen kommenden letzten 45 Tage unterhielt. Obwohl ich noch einen Tagesbericht 
zu schreiben hatte und um 01:00 Uhr des nächsten Tages Wache hatte, entschied ich mich, nochmals auf dem „Poopdeck“ zu üben und den Abend 
ausklingen zu lassen. Ich möchte schönste Grüße an meine Klasse ausrichten: das sie mich ja nicht vergessen! 
Außerdem viele Grüße an Mama, Papa und diesmal meine Oma aus Bach: ich werde dich so schnell wie möglich nach der Reise besuchen kommen 
und halt die Ohren steif, du bist die Beste! Zum Schluss noch ein paar Glückwünsche, die von Elena stammen: 
Meine liebe Leili, ich wünsche dir herzlichst alles Gute zu deinem 16. Geburtstag. Ich war in Gedanken die ganze Zeit bei dir und hoffe du hast 
schön gefeiert. Hab keine Angst vor dem neuen Lebensjahr sondern sehe es optimistisch „Neues Jahr, neues Glück!“. Du fehlst mir sehr und wir 
feiern zusammen nach, sobald ich in ein paar Wochen wieder zurück bin! Fühl dich ganz fest gedrückt, deine Elli<3 
Euer Tobias 
 

Ein ruhiger Tag an Bord 
4. März 2018   
Autor: Dominik 
Position: Atlantischer Ozean 
(26°00,1N 079°23,96W) 
 
Eigentlich hätte ich heute um 05:00 aufstehen müssen, doch da ich, wie viele 
andere auch, immer noch krankgeschrieben war, wurde ich erst um 08:00 
durch die Glocke zum Frühstück geweckt. Ich ging sofort hoch, damit ich 
bevor es voll wird, essen konnte. Nach dem Frühstück machte ich mit Ben 
zusammen Tee und heiße Milch mit Honig und legte mich danach sofort wieder 
ins Bett und nahm erstmal meine Medikamente gegen Erkältung. Doch kaum 
hatte ich mich hingelegt, klingelte die Glocke und wir mussten alle nach oben zur Ansage von Sven, unserem neuen vorzeitigen Ersatzkapitän. 
Sven erklärte uns nochmal genau, wie unsere Reiseroute jetzt aussieht und wie das Wetter die nächsten Tage vorhergesagt ist. Außerdem machte 
er uns allen noch einmal klar, wie wichtig es ist, sparsam mit unserem Wasser umzugehen. 
Nach der Ansage begann dann der große Putztag, an dem jedoch die Hälfte aller Schüler aufgrund von Krankheit nicht teilnehmen konnte. Ich ging 
nach der Ansage schlafen und mich erholen. Pünktlich zum Mittagessen wachte ich auf wollte gerade hoch gehen, als Bastian mit einem Teller 
Schnitzel und Gemüse in mein Zimmer kam (sehr nett und danke nochmal an dieser Stelle). Den Rest des Tages las ich in meinem Buch und ging 
ein paar Sachen für die Schule durch. Dann plötzlich sah ich auf meinem Kalender, dass die Reise nur noch 42 Tage lang ist!!! 
Zum einen freue ich mich, bald endlich wieder zu Hause zu sein und zum anderen bin ich aber auch irgendwie traurig, da dieses Leben an Bord auch 
irgendwie voll schön ist. Das Abendessen, was aus einer Würstchensuppe bestand, wurde wieder für alle kranken Schüler von Bastian 
runtergebracht. Ich ging früh schlafen, da ich am nächsten Tag Küchendienst hatte und es wenigstens versuchen wollte, den ganzen Tag 
durchzuhalten. 
Liebe Grüße, Euer Dominik 
 

Immer noch viele Kranke 
5. März 2018  
Autorin: Nora 
Position: Atlantik, zwischen Florida und Bahamas 
(26°09,08 N, 79°24,28 W ) 
 
Heute Morgen wachte ich in meiner Kabine zusammen mit lauter kranken 
Zimmerbewohnern auf. Emma ging es schon viel besser, Mika sah jedoch noch 
ziemlich erledigt aus und Merle war nach ihrem Küchendienst gestern auch krank 
geworden. Ich selber bin zum Glück schon seit einigen Tagen wieder auf den 
Beinen und habe nur noch Schnupfen und Husten. Auch von der Seekrankheit blieb 
ich diesmal verschont, obwohl wir schon einige Zeit Wind von vorne haben und 
das Schiff dementsprechend geschwankt hat. 
Zum Matheunterricht um 09:00 Uhr kamen deshalb heute auch nur Simon, Lucas, Lotte, die es auf wunderliche Weise auch geschafft hatte, 
hochzukommen, und ich. Nach kurzer Zeit wurde auch Lucas so schlecht, dass nur noch Lotte und ich aus unserer Lerngruppe da waren. Da es 
wenig Sinn gemacht hätte, den normalen Unterricht ohne die Anderen weiter zu machen, haben wir uns dann entschieden, ein bisschen 
Körperberechnungen zu machen. Davon machten wir kurz eine Pause, als Kathrin und Chantal dazu kamen. Mit ihnen und der Hilfe von Simon, der 
uns die verschiedenen Bewegungen zu den einzelnen Buchstaben des „öko Karates“ (Eurythmie) beibrachte, lernten wir Wörter zu tanzen. Wir 
hatten gestern schon alle den Namen „Jens“ gelernt, da unser neuer Käpt`n Sven zu seinem Ärger oft Jens genannt wird. 
Als wir es alle synchron konnten, tanzten wir es ihm sogleich vor. Er war natürlich begeistert… Nach dieser kurzen, lustigen Bewegungseinheit 
wollten wir gerade wieder mit Mathe anfangen, als Delfine auftauchten. Sie sprangen hoch aus den Wellen und wir beobachteten, wie sie vor dem 
sich heben und senkenden Bug schwammen. Für Natija waren das die ersten Delfine, die sie bis jetzt gesehen hatte und sie war begeistert. 
Anschließend machten wir wirklich mit der Körperberechnung weiter. Kurz darauf war die Stunde auch schon vorbei und wir gingen zu Erdkunde 
über. Dort machten wir die letzten Erdkundesteckbriefe zu den letzten Ländern. 
Um 13:00 ging ich dann heute zur Alpha 2 Wache. Ich bin eigentlich in Bravo 2, aber weil so viele Leute krank sind, wären Thorben und Lotte nur zu 
zweit gewesen. Deshalb habe ich heute die Wache gewechselt. Es war ziemlich kalt, was wir gar nicht mehr gewöhnt waren. So steuerten wir 



schon wieder mit Pullis und Jacken. Beim Steuern bekamen wir Unterstützung von Kathrin. So wurde es zu einer unterhaltsamen Wache. Während 
der Wache gab es auch Mittagessen, was heute für die Vegetarier aus Sauerkraut und Rührei bestand. Da ich Sauerkraut nicht besonders gerne 
mag, war das nicht das beste Essen, was ich mir vorstellen konnte. Wir überlegten zusammen, was es wenige Seemeilen neben uns Leckeres in 
Florida oder auf den Bahamas zu essen geben könnte. Dadurch bekamen wir jedoch noch mehr Appetit, als das es irgendetwas half. Nachdem ich 
eine Stunde gesteuert hatte, spielten Lotte und ich ein bisschen Galgenmännchen. Die Raa brassten wir kurz vor Wachende noch, weil kurz zuvor 
etwas daran repariert wurde. 
Lotte und ich gingen in ihre Kabine, wo wir auf Wanda und Hannah H. stießen, die in ihren Betten lagen. Ich fing an den Tagesbericht zu schreiben. 
Dann gab es eine lange Ansage von vielen verschiedenen Leuten zu verschiedenen Dingen. Zum Beispiel wurde angekündigt, dass das Brot ab jetzt 
vor dem Querfraß geschützt wird, auf einige Sachen in Bezug auf die Wetterveränderungen wurde auch hingewiesen und einiges anderes. Nach der 
Ansage wurde noch der Schoner gesetzt und ich schrieb meinen Tagesbericht weiter. Etwas verspätet gab es dann das Abendessen: Brot aus dem 
Sandwichmaker und Möhrensuppe. Jetzt bin ich ziemlich müde und werde so schnell wie möglich ins Bett gehen, damit auch bald mein Schnupfen 
und Husten ganz weg ist. 
Viele Grüße nach Hause an meine Familie und meine Freunde! Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht und ihr nicht so krank seid, wie die meisten bei 
uns! Ich freue mich schon darauf mich auf Bermuda wieder bei euch melden zu können. Meine Internetkarte hatte zuletzt auf Kuba leider nicht 
mehr funktioniert, so dass ich mich nicht noch einmal bei euch melden konnte. Ich freue mich auch, euch in gar nicht allzu langer Zeit wieder zu 
sehen. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht! Einerseits schön euch dann wieder zu sehen, andererseits traurig, dass die tolle 
Zeit hier so schnell vorbei geht! 
Eure Nora 
 

Alieninvasion im Bermuda-Dreieck 
6. März 2018  
Autor: Ben 
Position: Bermuda-Dreieck 
(27° 55,67N 77° 42,37 W)  
 
Heute um 00:00 Uhr lag ich immer noch wach und mit Musik in den Ohren im Bett, 
bis dann um ca. 00:30 Uhr Lennard komplett aufgeregt ins Zimmer gestürmt kam. 
Dann fing er an zu erzählen: 
“Oh mein Gott, du weißt nicht, was gerade passiert ist! Das war viel zu krass, oh 
mein Gott! Also gerade haben wir so bei der Wache gechillt, Leon und ich lagen auf 
dem Steuerhaus, Emil hat gesteuert und dann hat Leon auf einmal gerufen:„What 
the f*ck! Was ist das?“, und zeigte dabei nach Backbord. Wir sind alle drei nach 
Backbord gestürmt, um es uns näher anzusehen. Am Himmel war ein kleiner, orangener Punkt, der sich zu langsam für eine Sternschnuppe nach 
rechts bewegte. Auf einmal wurde der Punkt so groß wie ein Viertel vom Fingernagel des kleinen Fingers und fing an rötlich aufzuglühen. Außerdem 
zog er einen langen, orangenen Schweif hinter sich her. Wir drei sind komplett ausgerastet, weil wir realisierten, dass gerade ein Komet in die 
Atmosphäre eingedrungen war. Auch Hendrik (einer der neuen Steuermänner), der mittlerweile auch aufs Achterdeck gestürmt war, fand keine 
anderen Worte als:„holy sh*t“! Nach ca. 45 Sekunden wurde der Komet wieder so dunkel wie vorher, nur das man diesmal sehen konnte, wie er wie 
im Film die Luft vor sich her schob, wie eine weiße Halbkugel. Irgendwann, als er schon etwa 2-3 Minuten am Himmel war, glühte er aus und 
verschwand. Doch auf einmal schoss vom Horizont ein rotes Licht in den Himmel. Ein anderes Schiff hatte eine Lichtfackel abgefeuert. Während 
Leon mit unserer Hilfe alles notierte und Emil und ich uns nur nochmal klarmachten, was gerade passiert war, versuchte Hendrik uns klar zu 
machen, dass es Aliens gewesen sein mussten. Und jetzt haben wir vergessen die anderen zu wecken, deshalb muss ich mich beeilen, aber Junge, 
war das krank! Oh Mein Gott!“ 
Mit diesem Satz rannte er wieder aus meinem Zimmer und war auch schon weg. Später wachte ich dann gegen 10:00 Uhr wieder auf und ging 
ganz kurz nach oben, um mir etwas zu trinken zu holen. Danach ging ich wieder nach unten, um mich in das Bett zu legen, damit ich so schnell wie 
möglich wieder gesund werde. Ich schlief bis 11:00 Uhr, dann weckte mich Chantal und teilte mir mit, das es Pancakes gibt. Ich stand also auf 
und aß einen Pancake. Danach durfte ich duschen. Wir haben heute nämlich Duschtag und jeder darf exakt zwei Minuten duschen. Nachdem ich 
geduscht hatte, legte ich mich wieder in mein Bett und schlief bis zum Mittagessen. Heute gab es zum Mittagessen Nudeln mit Steak und 
Bratensoße, was ich leider wegen der Krankheit nicht richtig schmecken konnte, aber alle sagten, dass es sehr lecker war. Nach dem Mittagessen 
schaute ich mir ein paar Dokus an. Eine Doku handelte über das Bermudadreieck und die anderen über Blitzeinbrüche in Berlin und den Rapper AK 
Außerkontrolle. Zum Abendessen gab es selbstgemachte Laugenbrötchen und Karottensuppe. Am Tisch machten Lennard und ich Kathrin dann 
noch mit Erzählungen über das Bermudadreieck, indem wir uns ja gerade befinden, ein bisschen Angst. 
Euer Ben 
Anhang von Lotte: Liebster Opa, 
alles alles Gute zum Geburtstag! Ich habe Dich unendlich doll lieb und wünschte, ich könnte jetzt mit Dir feiern aber das holen wir mit einer feinen 
Erdbeertorte vom Franzosen im Garten nach. Nochmal: Ich hab’ Dich lieb, Deine Lotte! 
 
 
 
 
 
 



Überraschender Besuch während des Chemietests 
7. März 2018  
Autor: Emil 
Position: Bermudianisches Dreieck 
(28° 10,33N 74° 21,16W) 
 
Mein Tag hat heute Morgen gar nicht richtig angefangen, sondern 
hat gestern nicht aufgehört, da wir Segel über Backbord hatten 
und die gewaltige Schräglage mich, in meinem nach Backbord 
geöffnetem Bett, am Schlafen gehindert hat. Als ich nach einer 
schlaflosen Nacht müde aufs Achterdeck ging, legten Merle und 
ich uns erstmal hin und träumten von einem unterrichtsfreien Tag. 
Dieser Traum wich dann Johan, der uns zum Geschichtsunterricht 
in die Messe beorderte. Während des Geschichtsunterrichts ging 
es uns nicht so prächtig, weil das Schwanken in der Messe nicht 
so gut auszuhalten ist wie auf dem Achterdeck, wo unsere nächste Unterrichtsstunde mit Kathrin stattfand. Wir schrieben grade unseren 
Chemietest, mit Stift und Klemmbrett hinter der Tiefkühltruhe sitzend, als auf einmal Emma: Vogel, Vogel, Vogel, schrie und wir erstmal gar nichts 
peilten, bis dann Kathrin zu Merle sagte: Nicht bewegen. Der besagte Vogel war auf Merles Kopf gelandet und saß nun eingemummelt hinten in 
ihrem Zopf. Merle war zwar anfangs noch etwas panisch, aber das schlug dann schnell in Muttergefühle um und sie begann eine emotionale 
Bindung zum kleinen, süßen Vogel aufzubauen. Der Vogel begann wieder ums Schiff zu kreisen, da Kathrin kläglich versuchte ihn zu fangen, um ihn 
aufzupäppeln. 
Als der Chemietest geschafft war, schrieb ich noch meine Bewerbung als Bootsmann fertig. Schließlich ist ja vor den Bermudas wieder eine 
Schiffsübergabe geplant. Kaum war dies geschafft, wurde auch schon zur Halse gerufen. Während der Halse gingen ein paar kleinere Wellen über 
Deck, die allen die Füße wuschen. Gelobt seien meine Gummistiefel! Danach wusste ich nicht viel mit meiner Freizeit anzufangen und legte mich 
deswegen hinten aufs Achterdeck, um kurz die Augen zu schließen. Dieser Zustand ist einem aber auf diesem Schiff nicht allzu oft und nie allzu 
lange gegönnt. Heute wurde dieser Entspannungskiller von Jonas verkörpert, der das Außenklüver setzten wollte. Auf dem Vordeck angekommen, 
war die Fall schon besetzt, weswegen ich mich an die Schot begab. Als wir mit dem Außenklüver durch waren, mussten wir noch alle Segel 
trimmen und das Besan setzten, was auch noch eine Weile dauerte. 
Kurz darauf klingelte es zum 16:00 Snack und ich holte mir ein Stück vom Schokokuchen ab. Während ich unten war, begann es heftig zu regnen 
und ich zog mir die Ölzeughose und Ölzeugjacke an und ging wieder nach oben, was seit langem mal wieder ein Homefeeling auslöste, da der 
Regen einem eklig in den Kragen lief und ein sehr vertrautes Geräusch auf meiner Kapuze hervorrief. Im Starkregen führte ich mit Hannah und 
Lennard ein an Bord sehr häufiges Gespräch über unsere Essenspläne zu Hause. 
Kurze Zeit später begann ich mit Simon und zwei Zeisingen um die Wette zu knoten.Irgendwann klingelte es dann zum Abendessen, wo uns 
Linsensuppe und eine Ansage von Sven und Johan erwartete. Jetzt wird die Messe langsam leerer und ich werde in einer halben Stunde meine 
Wache von 21:00-1:00 Uhr antreten. Dank der Halse stehen die Segel nun auf der anderen Seite, was meine Hoffnung auf guten Schlaf ungemein 
steigert. 
Grüße an meine Familie und Freunde! Ich denke an euch und hoffe ihr habt einen schönen Winter! 
Euer Emil 
 
Schiffsübergabe 
9. März 2018  
Autor: Simon 
Position: Bermuda- Dreieck 
(30°55,26N 69°26,57W) 
 
Ich bin heute Morgen wie jeden Tag zum Frühstück aufgestanden. Dann hatte ich 
Unterricht und habe mich erst der englischen Sprache gewidmet, danach habe ich mich 
noch mit der Entwicklung des Menschen befasst. In beiden Fällen habe ich was gelernt. Anschließend habe ich das Essen sehr genossen! Es gab 
DÖNER, der mich sehr an zuhause erinnert hat. Also Danke an Ben, Lennard und Hanna H.. Nach dem Essen gab es eine Ansage vom ehemaligen 
Kapitän Sven, denn heute ist Schiffsübernahme durch die Schüler. Sven verkündete die ausgewählten Personen und deren neuen Positionen. Das 
sind die Ergebnisse: 
Alpha I und II (01:00-05:00 und 13:00-17:00 ): Maschinist ist Tobi B, Bootsfrau ist Emma und Steuermann ist Finn. 
Bravo I und II (05:00-09:00 und 17:00-21:00): Maschinist ist Nico, Bootsmann ist Basti und Steuermann ist Lucas. 
Charly I und II (09:00-13:00 und 21:00-01:00 ): Maschinistin ist Inga, Bootsfrau ist Nora und Steuermann bin ICH . 
Ach so, natürlich darf unser neuer Kapitän nicht vergessen werden: Kapitänin ist Paula! 
Ich habe mich als Bootsmann und Kapitän beworben und bin nun interessanterweise Steuermann geworden. Aber ich beschwere mich nicht. In 
diesen Kombinationen fahren wir die letzten 250 Seemeilen bis Bermuda. Ich bin gespannt, aber wir werden schon irgendwie ankommen. Davon 
gehe ich ganz stark aus! 
Ich lag schon schlafend im Bett, als Karl mir berichtete, wie er und Paula bei der stündlichen Sicherheitsrunde in der Nacht um 03:00 Uhr von einer 
riesigen Welle überrascht wurden. Die Welle war größer als Karl und durchnässte beide von Kopf bis Fuß, so dass die Haare nass und die Stiefel 
voller Wasser waren. Die Stiefel stehen nun im Maschinenraum und warten darauf trocken zu werden. Gestern Abend hat sich das 



Sicherheitsequipment (Gurtzeug zum Anleinen), welches wir bei schlechtem Wetter oder bei einfach nur sehr viel Wind und Wellen tragen müssen, 
bewährt. Ich bin gespannt, wie es weiter geht und hoffe, dass ich meine neue Aufgabe gut schaffen werde. 
Gerade sind wir gut auf Kurs und alles läuft super. Laut aktueller Berechnung werden wir wohl morgen das Bermuda- Dreieck verlassen und in den 
Hafen von Bermuda einlaufen. 
Euer Simon 
 

Das große Backen vor dem Sturm 
10. März 2018  
Autor: Nicolas 
Position: Bermuda Dreieck 
(29° 33,2‘ N 72° 25,9‘ W) 
 
Geweckt wurde ich wie immer um 04:40 Uhr für die Wache. Einen Augenschlag 
später kam dann Mona ins Zimmer und meinte irgendwas davon, dass es schon fünf 
nach sei. Verwundert darüber, dass ich wohl anscheinend eingenickt bin, kramte ich 
mein Zeug zusammen und beeilte mich auf das Achterdeck zu kommen, wo ich mir 
meine restlichen Klamotten anzog. Da ich in der Schnelle nur eine kurze Hose 
gegriffen habe, war es recht frisch, was aber wegen der Hitze in den Zimmern 
eigentlich sehr angenehm war. Gleichzeitig dann mit dem Sonnenaufgang machten Matthias und ich uns auf den Weg in die Messe, um Brot zu 
machen. Chantal meinte, wir sollen heute ruhig die doppelte Menge machen, da es Morgen gut möglich ist, dass der Wellengang zu stark dafür ist. 
Für die insgesamt 24 Leiber brauchten wir die restlichen zweieinhalb Stunden unserer Wache. 
Danach wollte ich eigentlich schlafen gehen, doch dank der Wellen war unser ganzer Mülleimer im Flur verstreut und der musste erstmal 
aufgesammelt werden. 
Eine Stunde Schlaf konnte ich wenigstens noch nachholen, bevor ich von Lucas zum 11:00 Snack geweckt wurde. Der restliche Vormittag verlief 
relativ unspektakulär. Nach ein paar Apfelstücken und einer kurzen Französischsession gab es auch schon Mittagessen. Eigentlich sollten wir 
danach Sozialkunde bei Johan haben, aber wegen einer Coachingeinheit von Johan und einigen Schülern bei Joe fand das nicht statt, deswegen 
bestand mein Nachmittag aus freiem Lernen. Also habe ich Tagebuch geschrieben und für unseren morgigen Bio Test gelernt. Jedenfalls habe ich 
mir es angeschaut und daraufhin beschlossen, dass das ja immer noch Zeit hat. Ich habe also meine restliche Stunde sinnvoll genutzt, indem ich 
mal im Atlas durchgeblättert habe. Zum Abendessen gab es heute leider keine Suppe und so habe ich mich mit zwei Käsebroten mit Lucas aufs 
Achterdeck begeben. Unter einem schönen Sternenhimmel und bei einer kühlen Brise haben wir uns dann über Gott und die Welt unterhalten. Leon 
kam kurz auch mal vorbei, aber dann wurde mir auch schon von Nora erklärt, dass ich heute Tagesbericht habe. 
Nachdem ich hier fertig bin, werde ich vermutlich noch mal kurz bei der Wache oben vorbeischauen und danach lese ich was in meinem Buch. 
Wenigstens lerne ich da etwas Vokabeln, da es auf Englisch geschrieben ist. Bio lernen muss dann wohl auf morgen verschoben werden, mein 
Schlaf wird zwar darunter leiden, aber das ist man hier ja sowie so gewöhnt. 
Hier noch kurze Geburtstagsgrüße von mir. Alles Gute nachträglich zu deinem 16. Geburtstag, Leder. Ich hoffe du hast eine würdige Party am 
Wochenende und wenn ich wieder komme feiern wir zusammen unseren 16ten nochmal. 
Noch kurz von Lucas: Liebe Grüße an meinen Bruder, der gestern Geburtstag hatte und an meinen Opa, der heute Geburtstag hat. 
Euer Nico 
 

Die Schiffsübergabe, bei der die Taue rissen 
11. März 2018 veröffe 
Autor: Matthias 
Position: Bermuda Dreieck 
(31° 36,8´N 066° 50,3´W) 
 
Trotz der Schiffsübergabe wurde ich wie immer normal zur Morgenwache um 
kurz vor 05:00 Uhr geweckt. Da ich aber während der Schiffsübergabe Bäcker 
bin, habe ich gleich mit meiner Aufgabe angefangen; Tobi B. und Mona, aus 
dem Küchendienst von heute, hatten nämlich beschlossen, Zimtschnecken 
zu machen, weshalb ich ihnen natürlich half. 
 
Wir breiteten den Teig auf unserem großen Tisch aus, er bedeckte 
mindestens 1m², wenn nicht sogar mehr und bestrichen ihn mit einer Margarine-Zucker-Mischung. Danach rollten wir den Teig ein und schnitten 
ihn in viele kleinere Schnecken, die dann später gebacken werden sollten. 
Gerade als wir fertig waren, schaute Lucas Kopf durch eine der Luken und teilte mir mit, dass ich helfen sollte, den Flieger zu setzen. Als wir dann 
auf dem Vordeck standen und den Flieger gesetzt hatten, begann dessen Schot zu schlagen und plötzlich gab ein Tau nach, zog sich wieder ein 
Stück weit nach oben, und dann fiel der Metallvorläufer der Schot an Deck; unglücklicherweise traf mich ein Teil des Metalldrahtes an der Hand. 
Nachdem Wessel dann einen neuen Vorläufer am Segel festgemacht hatte, zog ich die Schottaue durch die Schlaufen des neuen Vorläufers und 
räumte den alten weg, nachdem ich markiert hatte, dass dieser kaputt sei. Nach der Wache durften wir duschen, weil heute der allgemeine 
Duschtag war, welcher gestern ausgefallen ist. Für das Mittagessen half ich nochmal dem Küchendienst, der geplant hatte, Flammkuchen zu 
machen; wir rollten den Teig aus und dann wurde er gebacken. Am Ende war er echt lecker! 



Um 15:00Uhr hatte ich mit Simon, Basti, Alisa, Nora und Lisa eine Stunde in Projektmanagement bei Natija, das war ganz interessant, vor allem, 
weil es ohne unnötige Theorie war, sondern direkt auf den Punkt gebracht wurde. Danach beschloss dann Paula, unsere Kapitänin, dass alle Segel, 
bis auf die Gaffelsegel, heruntergenommen werden müssen; als ich gerade damit beschäftigt war, ein Top-Segel einzupacken, riss der 
Bullenstander vom Besan, der dann auch runtergezogen wurde. Als dann die Top-Segel verstaut waren, ging ich in die Messe, da wir dort eine 
Arbeit in Chemie über Erdöl schreiben mussten, dazu gab es die Zimtschnecken vom 16:00-Snack. 
Nach der Arbeit fing ich direkt damit, an Brötchen zu backen, weil ja morgen Sonntag ist und ich finde, dass es an einem Sonntag auch mal 
Brötchen geben muss. Ich habe dann mit Chantal abgesprochen, dass es für jeden zwei „Brötchen“ geben soll, eine normale Semmel und eine 
Laugenbrezel. Die Lauge setzten wir in der Küche an und tunkten den Brezenteig immer kurz in diese ein, danach buken wir die Brezen. 
Liebe Grüße noch an meine Familie und Freunde zu Hause. Ich hoffe ihr genießt den Winter und es schneit viel zu Hause! 
Euer Matthias 
 
I’m dancin’ in the rain, I am dancin’ in the rain 
12. März 2018  
Autorin: Hannah H. 
Position: St. Georg, Bermuda Islands 
(31° 36,8 N 66° 50,3W) 
 
Liebe Emmi, 
vielleicht kannst Du es Dir nicht so wirklich vorstellen, wie anders 
unser Bordalltag im Vergleich zu Deinem langweiligen Leben ist, aber 
mein heutiger Tag hilft Dir ein bisschen mehr, das zu verstehen. Was 
noch relativ gleich ist, ist, dass ich um 09:00 Uhr morgens von Inga 
geweckt wurde, indem sie uns mitteilte, dass es schon so spät wäre. 
Das erinnert mich manchmal sehr daran, wie wir morgens von Mama 
geweckt werden. 
Da ich keinen Unterricht am Vormittag habe –was sehr entspannt ist- bin ich in meiner langen Winterschlafanzughose und dem Wienpulli nach 
oben gegangen und habe mir irgendein komisches Brot mit Frischkäse gemacht. Du isst wahrscheinlich jeden Morgen irgendwelche Cornflakes mit 
Milch. Hätten wir hier auch im Angebot. Nachdem ich kurz oben auf einer Bank auf dem Achterdeck die frische, verregnete bermudäische Luft 
genossen hatte, habe ich mich wieder in mein Bett verkrochen. 
Das Wetter hier erinnert mich zwischendurch ans Skifahren, wenn wir aus der Sömi-Bar wieder nach draußen gegangen sind und einem ein kalter, 
schneeiger Luftzug entgegenweht, aber auch an das kalte, schmuddelige Novemberwetter, wo wir mit unseren Werwölfen durch die Halle gehen 
und uns vor den Kamin legen. 
Den Regen immer noch auf unserer verschlossenen Luke hörend, habe ich mich unter dem Soundtrack aus dem Film ‚Die fabelhaften Welt der 
Amelie‘ meinem Tagebuch gewidmet. Ich bin, wie manchmal mit meinen Hausaufgaben zu Hause, so ungefähr 23 Tage zurück. Immerhin konnte ich 
in einer Stunde die letzten Tage aus Mexiko nachtragen, bis Chantal reingekommen ist und gefragt hat, was Paula und ich heute vorhaben. 
Nachdem wir ein paar Mal falsch geraten hatten, kamen wir endlich darauf, dass wir einkaufen gehen sollten. Also hielten wir uns bereit, um so 
bald wie möglich losgehen zu können. 
Kurz danach kam Charlotte ins Zimmer und sagte, dass Emma und ich uns fertigmachen sollten, um für den Sportbootführerschein zu üben. Ich 
würde sagen, die Kommunikation läuft bei uns. Also bin ich schnell die Treppen hochgerannt und habe das draußen mit Wessel, Chantal uns Sven 
geklärt. Dabei ist herausgekommen, dass wir erst morgen um 15:00 Uhr mit einem Team von der Thalassa einkaufen gehen werden. Eins musst du 
hier von den Bermuda Inseln wissen: Alles ist sauteuer. Stell dir mal vor, eine Ritter- Sport- Schokolade kostet 4,30 $, aber wenigstens gibt es 
hier Schokolade! 
Das hieß: Wollsocken anziehen, Ölzeughose überziehen, hochgehen und mit geschlossener Regenjacke in die ekligen Wassertropfen raus. Dort hat 
bereits Wessel, mein echt netter und lustiger Wachoffizier, ein paar wichtige Dinge zum Dinghyanlegen- und ablegen aufgezeichnet gehabt. Ist 
echt ein bisschen wie beim Autofahren, aber ich glaube, dass Mama und Papa deutlich besser unsere Oldtimer einparken können, als ich das 
Beiboot wieder an die Regina Maris. Mal sehen wie wir uns bei unseren Führerscheinen in ein paar Jahren anstellen werden. 
Emma und Elli, die vor mir dran waren mit üben, sind mit mir die letzte Runde gefahren. Als uns Wessel gerade zeigen wollte, wie man richtig 
anlegt, ist der Motor mal wieder abgesoffen und wollte nicht mehr anspringen. Der Wind war auch nicht mit uns und dann sind wir abgetrieben. 
Immer weiter und weiter. Und der Motor wollte immer noch nicht anspringen. Jonas hat uns gerettet und hat uns wie so einen kleinen Hund hinter 
sich her Gassi, also eher gezogen, als geführt. Dann konnten wir uns an unserem Tau entlang an unseren Anker ziehen. Jonas musste erst über die 
Thalassa auf unser Vordeck laufen, bis er den niederländischen Regina Maris-ADAC spielen konnte. Letzen Endes sind wir drei plitschnass in der 
Messe gelandet. Das war so ein Gefühl wie früher im Versorgungsweg, wenn wir aus dem Regen wieder in unser Wohnzimmer gegangen sind und 
wir von Papa ins Bett gebracht wurden. Nur das du und Papa hier nicht auf den Bermuda Inseln seid. 
Dann habe ich mich noch an unser Geo-Tagebuch gesetzt, weil das doch ganz leckere Mittagessen ein wenig verspätet kam. Aber der Rekord von 
gestern mit dem verspäteten Mittagessen wurde nicht gebrochen. Als ich ein paar Informationen über Kuba und Bermuda aufgeschrieben hatte, 
habe ich mit Emma, Nora, Paula und Lotte an Nudeln mit scharfer Tomatensoße gegessen. Ja und oft vermisse ich es, wie wir uns zu Hause 
einfach mal Nudeln mit Ketchup und Pizza- Käse kochen. So was geht hier nicht so einfach. 
Um 14:00 gab Sebastian uns Bayern und Paula Mathe- Unterricht. Ja und ich mag Mathe eigentlich nicht, aber hier ist der Unterricht so entspannt 
und wir können uns mit Sebastians Hilfe alles selbst erarbeiten. Heute hat Sebastian sogar Geschichten aus seiner Oberstufenzeit ausgepackt. 
Du hättest heute auch Spaß gehabt, da es echt wie in München war. Verregnetes Wetter, Kakao für alle und ein echt schönes (fast familiäres) 
Gefühl in der Luft. 



Dann sollte ich meinen Mädels Bescheid geben, weil wir in die Stadt wollten, um ins Internet zu kommen. Also machten wir uns alle fertig, mit 
voller Montur an Regenzeug, und gingen unter strömenden Regen zusammen an Land. Dort sprangen wir natürlich erstmal in den See, der direkt vor 
uns lag. Auf dem Weg zu einem Eisladen sind wir durch Pfützen gesprungen und hatten sehr viel Spaß. Manchmal fühlt es sich so an, als wärst du 
auch dabei. 
Wir sind erst in den Supermarkt gegangen, um einmal ein bisschen europäischen Standard zu genießen. Du hast das jeden Tag. Einfach nur mit 
dem Radl zum Edeka fahren und sich irgendwas Günstiges kaufen. Deshalb war danach im Eiscafe der Brownie, der wirklich pornös (entschuldig 
für diesen Ausdruck) war, für 3,50$ pure Gönnung. Ich habe Amo dann erreicht und mit ihr über die Reise und die pinken Strände von Bermuda 
getratscht, die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe, aber ich habe auch noch nicht angefangen zu suchen. 
Um sechs habe ich angefangen den Tagesbericht zu schreiben, nachdem Kathrin mich mit den Worten empfing: „Du Hannah, du hast heute 
Tagesbericht.“ Während des Abendessens habe ich mich mit Basti unterhalten und nach der Ansage von Johan hat mich Paula genervt, indem sie 
die ganze Zeit irgendwelche Buchstaben auf der Tastatur getippt hat und ich habe versucht, das undefinierbare Zeug wieder zu löschen. Man kennt 
das Spiel ja dann doch irgendwo her. 
Dann ging es nochmal an Land, aber diesmal nur mit Lotte, Paula und Emma. Ich musste unser elektronisches Zeug schützen, indem ich wie ein 
Packesel, alles in einem Jutebeutel mit Plastiktüte drin um meinen Hals gehangen habe. Ich war ein Buckelfips, nur andersrum. Begleitet durch 
Windstärken von 25 Knoten sind wir zu unserem Lieblingsspot in St. Georg, dem Café, gegangen und haben uns mit dem WLAN verbunden. Ich sag 
dir, mein kleiner Fettsack, so freies Internet ist echt Luxus auf dieser Reise. 
So gegen zehn frischte der Wind auf und der Regen goss nur so aus Kübeln. Da wir um 22:30 wieder an Bord seien sollten, sind wir so langsam 
zurückgegangen. Nein, genau genommen, sind die drei vorgelaufen und ich bin ganz entspannt und (noch) trocken mit dem Elektronikzeug hinter 
her gewatet. Durch die reißenden Flüsse, die mir in den verlassenen Gassen von St. Georg entgegenflossen. Ich fühle mich hier echt manchmal wie 
im 18. Jahrhundert in einem Sklavenfilm, weil alles sehr moderat und relativ altmodisch ist. Die ganzen Villen hier würden dir sehr gefallen. 
Mit Footlose und Zoomania nebenbei habe ich mit Wanda den Bericht weitergeschrieben. Zwischendurch sind wir rüber zu School at Sea und 
haben uns mit denen unterhalten. Jetzt gleich muss ich noch unten den Gang putzen und theoretisch gesehen ist jetzt schon der neue Tag, aber 
wir sind immer noch wach. Wenn ich jetzt zu Hause wäre, läge ich bestimmt in meinem Bett mit meinem Handy und wäre auch noch wach. Mit der 
Aussicht, dass ich morgen Vormittag vielleicht einmal mit dir telefonieren und zumindest bis neun Uhr ausschlafen kann, kann ich dann so in einer 
halben Stunde ins Bett gehen. 
Viele Grüße an alle die das lesen und wir zählen hier alle, wie ihr in Deutschland (und Luxemburg) bestimmt auch, die Tage, aber genießen auch 
trotzdem jeden Tag wieder aufs Neue. 
P.S.: Der Blogeintrag war doch sehr persönlich, aber ihr habt zwischen den Zeilen bestimmt herausgelesen, wie der heutige Tag war: sehr windig, 
regnerisch, aufregend und mit vielen neuen Erfahrungen. 
Eure Hannah H 
 
 

Gedanklich vom Winde verweht 
13. März 2018  
Autorin: Elena 
Position: St. Georg, Bermuda Islands 
(31° 36,8 N 66° 50,3W) 
 
Wie schön es doch ist, wenn man die Nacht durchschlafen kann! Ich als Alpha-1-Wache weiß das 
mehr als alles andere hier an Bord zu schätzen. Johan zeigte sich sogar gnädig und ließ uns eine 
Stunde länger schlafen – es gab erst um 09:00 Uhr Frühstück. Um 10:00 Uhr sollten wir jedoch 
alle von Bord gehen, da heute die mündlichen Englisch-MSA-Prüfungen anstanden und dafür die 
Messe gesperrt wurde, damit vollkommene Ruhe herrscht. 
Ich machte mich mit Mona, Lisa und Finn auf den Weg in das kleine Städtchen. Der Ort hier ist nicht sonderlich groß, aber dafür sehr süß: Viele 
kleine, in hellen Farben angestrichene Häuser mit weißen Dächern. Ein paar Einzelfachgeschäfte, gepflegte Straßen und alles erinnert einen an 
England in den Subtropen. Irgendwie wusste jedermann Bescheid, woher wir kommen und was wir hier machen. 
Da wir uns etwas genauer umschauen wollten, liefen wir einfach querbeet durch die Straßen, bis wir einen kleinen Hügel hochgingen, dort eine 
kleine Burg fanden und letztendlich zu einem Straßenschild „to the beaches“ kamen. Mein Vorschlag, dem zu folgen, wurde ohne Widerstand 
angenommen. 
Der Wind wurde stetig stärker, so dass man kaum noch mühelos normal gehen konnte, denn ein Sturm mit 60 Knoten wütete vor den Bermudas. 
Ein kleiner Weg neben der Straße führte zu einer wunderschönen Bucht mit hellblauem Meer und schwarzen Felsen, an denen die hohen Wellen 
brachen. Der gesamte Weg vom Schiff bis zur Bucht, einmal der Breite nach über die Insel, dauerte nur ca. 30-45 Minuten. Der Strand hieß 
„tobacco bay“ und hier war der Wind um einiges stärker. 
Wir fanden einen Wegweiser, der die Inschrift trug „to the beatiful dead end“ und mitten in eine Felsenlandschaft zeigte. Wir kletterten ein 
bisschen bei den Felsen rum, wobei der starke Wind mich einige Male von meinem eigentlichen Weg ablenkte und man auch nicht vom 
Spritzwasser der brechenden Wellen verschont blieb. Die Aussicht war einfach paradiesisch und obwohl man mit dem Wetter zu kämpfen hatte, 
war es eine wundervolle Zeit mit unvergesslichen Momenten. Kurz bevor wir den Rückweg antraten, verewigte Lisa noch Ocean College in einem 
Felsen und Alisa und Tobi M. kamen uns entgegen. 
Beim Zurückgehen hatte ich ein richtig heimeliges Gefühl im Bauch: Alles erinnerte mich an ein kleines Dorf im Allgäu, wo ich glückliche Kindertage 
mit meiner Familie bei meiner Oma verbrachte. Die Wiese, an der wir langgingen erschien mir wie jene Alpenwiese, auf der ich mich als kleines 
Kind immer hinunterrollen ließ mit meiner Schwester neben mir. Ich bekam richtig Heimweh nach diesen Momenten und realisierte – erst nach 
fünf Monaten – auf was ich mich hier eigentlich eingelassen hatte und das bald alles nur noch Erinnerungen in meinem Herzen sein werden. Es ist 



schon komisch, wie schnell man Menschen ins Herz schließen kann und wie schmerzhaft es ist, wenn man sich von diesen wieder trennen muss. 
Ich verdrängte diese Gedanken bis zu diesem Zeitpunkt immer und mag es mir gar nicht ausmalen, wie es nach der Reise weitergehen soll. Es 
bieten sich neue, wundervolle Möglichkeiten, doch für diese muss man den höchsten Preis bezahlen: Geliebte Menschen gehen lassen! Mir 
kommen jedes Mal fast die Tränen, wenn ich an den Abschied und das Einlaufen in Ijlmulden denken muss. Zwar sehe ich dann meine Familie 
wieder, doch ich muss auch meine neu gewonnene Familie aufgeben. 
Ich freue mich schon auf den Augenblick, in dem ich meine geliebte Schwester in die Arme schließen kann und weiß, dass uns nichts trennen kann 
– auch keine sechs Monate fernab der Zivilisation. 
Als wir am Frozen-Joghurt Geschäft vorbeikamen, ließen sich die anderen dort nieder, um sich mit dem Wlan in die digitale Welt zu schicken. Ich 
ging den Weg zurück, an den Schaufenstern vorbei, zum Hafen, wo es auch Wlan gibt und man zudem noch seine idyllische Ruhe genießen kann. 
Nach einer Stunde dort, wollte ich mal auf dem Schiff nachschauen, ob es schon Mittagessen gab, doch durch die Prüfungen konnte der 
Küchendienst nicht rechtzeitig anfangen, weshalb die Vorbereitungen fürs Essen noch in vollem Gange waren. Zum Glück fand ich Emil, der 
netterweise bereit war, mir sein Handy zum Telefonieren zu leihen, da das Telefonieren über Wlan mit meinem halb kaputten Handy sehr kritisch 
ist. Kurz um, es funktioniert nicht wirklich. Ich begab mich zurück zum Wlan und führte ein sehr langes, schönes Gespräch mit meinen Eltern. 
Deshalb kam ich auch ca. 20 Minuten zu spät zum Mittagessen, was Johan gar nicht gern sah und mich erstmal für eine Erklärung abfing. Zum 
Essen gab es für Vegetarier Arme Ritter und Kartoffelbrei aus noch halb rohen Kartoffeln (Ich hielt es zuerst für Zwiebeln). Es machte mäßig satt. 
Im direkten Anschluss ging es für die, die Lust hatten, mit dem öffentlichen Bus nach Hamilton. 
Die Fahrt ging durch die wunderschöne Landschaft von Bermuda: Helltürkises Meer, kleine bunte Häuser und dazu eine subtropische Flora. In 
Hamilton hatten wir zweieinhalb Stunden freien Landgang. Es war ganz nett, doch bei mir ist nichts Aufregendes passiert, außer das ich mit 
meiner besten Freundin telefonierte (Liebe Grüße, ich hab dich lieb!). Die Stadt besteht hier nicht mehr aus kleinen bunten Häusern, sondern aus 
sehr modernen Großgebäuden. An ein paar Mauern waren wunderschöne graffitiartige Gemälde, es gab eine Kathedrale, eine Stadthalle, eine Mall 
und anscheinend auch einen Park, den ich jedoch nicht zu Gesicht bekam. 
Beim Rückweg war der Bus sehr voll und wir verpassten leider das Abendbrot. Als wir ankamen, waren noch überall die Kisten vom Einkauf in der 
Messe verteilt und Hannah H. und Paula hatten alle Hände voll zu tun mit dem Verstauen der Einkäufe. Ich sprang noch schnell unter die Dusche 
und bezog mein Bett neu, da sich bei mir in den letzten Tagen aus unerklärlichen Gründen eine Allergie entwickelt hat, die alles andere als 
angenehm ist. Während die anderen Schüler noch mit den Schülern von School at Sea abhingen, machte ich es mir bequem und fiel wie auf 
weichen Federn in einen angenehmen Schlaf. 
Ganz zum Schluss möchte ich noch Grüße rausschicken an May, die sich schon etwas früher mit ihrem alten Leben auseinandersetzen wollte. Ich 
vermisse dich unbeschreiblich doll und du fehlst einfach in der Ocean College-Family. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn du das hier 
noch miterleben würdest, wie du die Situationen wahrnehmen würdest, und dann will ich eigentlich traurig sein, doch ich weiß, was ich dir 
versprochen habe und ich versuche mich so gut wie möglich daran zu halten. Ich hoffe, du bist glücklich zuhause und ich erwarte gespannt den 
Tag, an dem du am Kai stehst, winkst und zusiehst, wie wir einlaufen. Bis dahin sei glücklich und mache dir keine Sorgen um uns<3! 
Eure Elena 
 

Tag eins der Regatta 
14. März 2018  
Autorin: Charlotte 
Position: Nordatlantik, 1700 Meilen von den Azoren entfernt 
(32°23,46 N´ 63°40,16´W) 
 
Liebe Familie und Freunde, liebe Leserinnen und Leser, 
heute war ein ganz besonderer Tag für mich, denn heute hatte ich meine MSA- 
Präsentationsprüfung. 
Nach dem Frühstück hatten wir kurz frei und haben danach eine Stunde lang zusammen 
mit Simon, unserem „Technikgenie“, die Messe für unsere MSA Präsentation vorbereitet. 
Nora und Hannah W. hatten heute auch ihre mündliche Prüfung. 
Während wir also die Messe vorbereiten, mussten alle Schüller von Bord, weil während der 
Prüfung die Messe gesperrt wurde, damit es ruhig ist und wir die Chance haben sollten, in Ruhe alles aufzubauen. Unsere prüfenden Lehrer waren 
heute Kathrin und Otto und um 11:00 Uhr ging es dann schon mit dem Vortrag von Nora und Hannah W. los. Ich musste eine Stunde in meinem 
Zimmer warten, weil auch ich mich nicht während der Prüfung von Hannah und Nora in der Messe befinden durfte. Von Minute zu Minute wurde ich 
dort immer aufgeregter. Irgendwann kamen Nora und Hannah strahlend rein und meinten, dass ich nun an der Reihe sei und wünschten mir noch 
viel Glück. 
Ich habe heute über die Fragestellung referiert, welche Gefahren und Probleme Dolly Ropes mit sich bringen und dieses am Beispiel der Nordsee 
aufgezeigt. Also für alle die es nicht wissen, Dolly Ropes sind Quasten aus dünnen Plastikfäden, die in der Grundschleppnetzfischerei eingesetzt 
werden, um das Fischernetz vor grobem Sand, Muscheln oder auch Steinen zu schützen. Das Problem an Dolly Ropes ist, dass die Plastikfäden 
sehr schnell von den Netzen abreißen und im Meer verschwinden, oder sich ineinander verheddern, sodass die Fischer sie dann spätestens 
austauschen müssen. Es wird geschätzt, dass pro Fischfang 25% der Dolly Ropes abreißen, die sich an einem Netz befinden. Das heißt, dass ein 
relativ großer Teil von ihnen im Meer verschwindet, wo sie dann z.B. in die Nahrungskette gelangen und viele Tiere, vor allem Vögel, an ihnen 
verenden. Ich habe für meinen Vortrag eine 2+ bekommen und bin extrem froh, ihn jetzt einfach geschafft zu haben, Nora und Hannah geht es 
damit ähnlich. 
Nach meinem Vortrag kamen langsam alle Schüler wieder aufs Schiff zurück und nach dem Mittagessen stachen wir dann gleichzeitig mit der 
Thalassa, auf dem sich gerade School at Sea befindet, in See in Richtung Azoren. Mit der Thalassa liefern wir uns momentan einen kleinen 



Wettstreit darüber, wer zuerst auf den Azoren ankommt. Momentan führt die Thalassa, aber wir holen langsam aber sicher auf. Mal schauen, was 
in den nächsten Tagen so passieren mag. 
Heute, kurz vor der Abfahrt, hat uns Johan noch mal klar gemacht, dass wir genau heute in einem Monat im Hafen einlaufen werden und ich finde 
es erschreckend, wie schnell die Zeit vergangen ist. Zwar freuen wir uns mittlerweile alle auf zu Hause, jedoch wissen wir, dass wir die Zeit hier 
vermissen werden. 
Liebe Grüße an alle zu Hause. 
Eure Charlotte 
 
 
 

Vom Kotzen bis zum Tagesbericht 
15. März 2018  
Autorin: Emma 
Position: Nordatlantik, neben der Thalassa 
(30° 59,04`N 60° 55,0`W) 
 
Wache, dann ein wundervoller Ausflug über die Reling – ernsthaft (!), wieder 
seekrank und gekotzt – das 19. Mal! Danach direkt mit Torpedo ins Bett. Um 
16:00 Uhr habe ich mich dann endlich wieder durch den stinkenden Flur nach oben 
gekrakelt und in Geschichte mitgearbeitet. 
Nach einem kurzen Blick auf Kathrin und Elli (beide stierten nur noch in der Gegend 
herum) haben wir beschlossen, „Rapunzel Neu Verföhnt“ zuschauen. „Pascal“, das 
kleine Chamäleon hat uns den Abend gerettet! Ich muss zugeben, dass mein Tag 
erst um 19:00 Uhr in irgendeiner Art und Weise produktiv wurde. Zuerst habe ich oben auf dem Achterdeck mit Nora Abendbrot gegessen und dann 
die ganze Zeit mit School At Sea Rätsel geraten: „Was hat ein Bett, aber schläft nicht, was hat einen Mund, aber isst nicht und was hat Sauerstoff 
aber atmet nicht?“ oder „Was schreit ohne Stimme, was beißt ohne Zähne und pfeift ohne Zunge?“ und ein letztes Rätsel: „Der, der es herstellt 
weiß nicht für wen, der, der es kauft, kauft es nicht für sich und der, der es braucht weiß nicht, dass er es braucht.“ (Lösungen schreibe ich 
unten). 
Wir fahren mit der Thalassa in Sichtweite am Horizont über den Atlantik und schicken uns abwechselnd über Funk Rätsel hin und her. 
Letztendlich saß ich dann jetzt in der Messe, habe einen Pinnenplan gezeichnet und Tagebuch nachgetragen. Zusammenfassend war der Tag nicht 
so sonderlich ereignisreich, aber ich finde unser Wettrennen mit der Thalassa sehr spannend – jetzt sind sie 1 ½ Knoten schneller als wir und sie 
können vor dem Wind fahren – wir müssen blöderweise später noch eine Halse fahren und sind jetzt eigentlich wegen des Windes auf einem 
falschen Kurs. Es wird also ein Kopf an Kopf Rennen und wenn wir verlieren, hat wohl irgendwer von uns eine Wette aufgestellt, das sie dann 
Chantal bekommen – das können wir nicht zulassen, denn wer macht dann mit uns Eurythmie? 
Ebenfalls müssen sich alle wieder an den Wellengang gewöhnen – ich sowieso, aber auch die Geschirrboxen, Ordner und Schüsseln haben sich im 
Laufe des Tages von ihren Plätzen verabschiedet. Dafür haben wir eigentlich Rutschmatten, aber da sie auf 90° gewaschen und im Trockner 
gelandet sind, ist ihre Funktionalität dermaßen im Eimer, dass sie selber von den Tischen rutschen. Jedoch muss ich sagen, dass unser Leben an 
Bord eigentlich schon wieder sehr schön ist – Das Obst, das in Hängematten und an Tauen hängend unsere Messe schmückt, Finderlohn: Zwei 
Schokoladentafeln für das Ladegerät von Sven und eine gute Laune, die den Tag prägt. Ab und zu eine Welle auf Augenhöhe, die dich erwischt, 
wenn du nicht rechtzeitig aus dem Weg springst und Schutz hinter deinem Hintermann suchst, der dich danach dementsprechend triefnass und 
wütend anschnauzt. Also, unser Bordleben ist wieder voll im Gange! 
Zuletzt (bevor ich zu den Rätsellösungen komme, die ihr alle hoffentlich erst gelöst habt, bevor ihr sie euch anschaut) möchte ich noch meine 
Familie grüßen. Ich habe mich sehr über unser langes Face timen gefreut und mein Wesen – die Brille steht dir total gut (sagen alle, die ich 
gefragt habe!). Oma& Opa und Oma &Opa, ich habe mich sehr über eure Nachrichten und Fotos gefreut und freue mich schon total auf Annis 
Konfirmation, an der wir uns alle spätestens wiedersehen – Zuhause bin ich ja schon in 31 Tagen. Da dies vermutlich mein letzter Tagesbericht 
ist, grüße ich alle meine Verwandten und Freunde, die meine Reise so interessiert verfolgen – ich hab euch alle lieb und vermisse euch und 
natürlich auch den Luxus eines sauberen Bettes, vollen Kühlschranks (mit frischem Essen) und einer langen Dusche. 
RÄTSELLÖSUNGEN: Fluss, Wind, Sarg 
Bis bald 😀 
Eure Emma 
 

Der alltägliche Wahnsinn 
16. März 2018 veröffentlicht unter: Reiseblog 
 Autor: Karl Rammler 
Position: Nord Atlantik 
(30°33,18 N 58° 16,45 W) 
Mein Tag begann wieder einmal um kurz vor eins auf dem Achterdeck beim Wachwechsel. 
Die Nachtwachen haben wir uns, seit wir mit der Thalassa zusammen losgefahren sind, 
immer lustig mit ihnen gestaltet. In der ersten Nacht nach dem Ablegen meldete sich Mario, 
der Steuermann der 1-5 Uhr Wache der Thalassa relativ schnell und schlug vor, sich 
gegenseitig Rätsel zu stellen. Das gegenseitige Rätselställen über Funk hat sich dann bis zur heutigen Nachtwache weiter fortgesetzt. So 
verbrachten wir wieder eine lustige Nachtwache mit der Thalassa und die Zeit ging schnell herum. 



Den Vormittag habe ich mit schlafen verbracht und bin dann von dem Klingeln von Sven, unserem Kapitän, aufgewacht. Wenn man von dem 
Klingeln der Schiffsglocke erwacht, heißt das innerhalb weniger Sekunden an Deck, damit durchgezählt werden kann. Ich war wieder einmal der 
Einzige, der noch schlief, aber kam trotzdem wie immer rechtzeitig. Sven machte eine Ansage zum weiteren Verlauf der nächsten Tage und lobte 
im Zuge dieser noch einmal die guten Burger des Küchendienstes vom heutigen Tag. 
Das lies mich stutzig und ein wenig unruhig werden, da das ja bedeuten musste, das das Mittagessen schon vorüber ist. So war es auch, doch 
Tobias Bratrich machte mir noch drei wirklich gute Burger, die ich dann durch die Luke zur Küche auf das Achterdeck gereicht bekam. Das 
Mittagessen holte ich dann bei schönstem Wetter mit Nils auf der Brücke nach. Zwischendurch fiel noch der 2 Liter Ketchup Kanister herunter, der 
sich dann durch die Messe verteilte. Danach genoss ich noch einmal die Sonne, bevor ich bis zum späten Nachmittag Unterricht hatte. 
Nach dem Unterricht übte ich noch mit Chantal, Charlotte und Lukas Knoten und das Werfen der Trosse. Als unser Deutschlehrer Otto dann dazu 
stieß, wurde es noch lustiger, als er Win mit der Trosse fing und wortwörtlich über den Tisch zog. Kathrin, unsere Biolehrerin, übte sich auch noch 
im Werfen und machte sich genau wie Otto gar nicht so schlecht. Wir sind nun immer noch in der Reichweite der Thalassa und haben mit ihnen 
zusammen gehalst. Der Wind hat ein wenig aufgefrischt und wir erwarten zwischen 25 und 30 Knoten. Die Wellen kommen nun wieder von der 
anderen Richtung, so dass es ordentlich schaukelt und mir jede Menge um die Ohren fliegt, während ich das hier schreibe. Die Messe wurde aber 
mittlerweile richtig seefest gemacht. Duschen konnte ich heute Abend auch, aber leider nur mit richtig kaltem Salzwasser. 
Ich möchte noch meine Familie, speziell meinen kleinen Bruder und meine Schwester grüßen sowie meine Eltern und meine Freunde. 
Euer Karl 

 
Alles läuft schief / so wie immer 
17. März 2018  
Autorin: Wanda 
Position: Nord Atlantik 
(32° 31,61 N 55° 39,57 W) 
 
Liebe Leser/innen, 
kennt ihr diese Tage, an denen wirklich alles schief geht? 
In meinem Fall würde ich dann zuhause erst zu spät zur Schule kommen, 
dann mein Frühstück inklusive meiner hart erarbeiteten Hausaufgaben 
zuhause vergessen, das kleinste Brötchen beim Bäcker bekommen und auf 
der Fahrt nach Hause entweder gar keinen Platz mehr in der Bahn erlangen, 
oder, mit etwas Glück, einen Sitz neben einem sabbernden, kreischenden 
Baby. 
Aber da wir ja nun schon seit über fünf Monaten auf einem Schiff leben, dachte sich unser liebes Schicksal wohl, warum nicht unser Schiffsleben 
hier ein bisschen ins Schwanken bringen. 
Und das Wort wörtlich! Dabei begann mein Tag sogar relativ normal. Am Vormittag hatten wir Chemie und da ging geilerweise mein Hefter kaputt. 
Doch zum Glück bekam ich von Kathrin, unserer Chemielehrerin, einen neuen. Es ähnelte einem Wunder, dass meine Blätter nicht alle auf dem 
Boden landeten, sowie alle anderen Blätter, die irgendwie alle niemandem gehören und deswegen auch nicht aufgehoben werden. Doch das ergäbe 
auch gar nicht so viel Sinn, denn nach zwei Sekunden würden sie wieder auf dem Boden liegen. Danke der Erdanziehungskraft an dieser Stelle. 
Ab 13:00 Uhr hatte ich dann Wache. I like it a lot. Nein, im Ernst, ich bin wirklich ein Fan von meiner Wache geworden. Zum Beispiel mag ich es, 
sich mit Lotte während der Wache die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen und über alles Mögliche zu reden, oder auch einfach nur zu 
schweigen, am Steuer zu sitzen und sogar die Logbucheinträge zu tätigen feier ich irgendwie. Das war heute aber irgendwie alles nicht so einfach, 
denn man war hauptsächlich damit beschäftigt, nicht umzufallen oder nass zu werden, wenn man vom Achterdeck durch die Küche in die Messe 
wollte. Denn wie schon erwähnt gab es zunehmenden Wellengang. Alles nicht so einfach auf dem Schiff. Umso schöner war es dann zu hören, dass 
jetzt auch der Ofen nicht mehr funktioniert. Hurra. Ab jetzt also Pancakes, Pancakes, Pancakes. Gar nicht mal so schlecht. Naja uns fällt 
bestimmt auch noch was anderes ein. Aber irgendwo soll es hier wohl noch einen Kondensator an Bord geben, den Wessel morgen einbauen will. 
Heute Abend zum Beispiel gab es dann schon mal statt des Hefezopfes, dessen Teig vor der Ofenkatastrophe schon zubereitet worden war, fast 
genauso leckere und allemal interessantere Hefefladen. Sie bestanden aus dem gleichen Teig und wurden halt nicht gebacken, sondern in der 
Pfanne angebraten. Dazu gab es Nudelsuppe, Burgerpattys und Würstchen. 
Und nun ist es also abends und ich habe wieder einen wirklich interessanten und sehr lustigen Tag hinter mir. Dank unserer Bordfamilie. 
Grüßen will ich natürlich auch noch meine Oma, Nelechen, Mama (Kusskussreis), Papa, Jule, Kleinstfuchs, Hannah, Csi, Lou, Merle, Marlen, Anna, 
Luna, Luisa, Maite, Frieda und wie immer die ganze 10b und Fr.Specht und Fr.Heimann. 
Wenn ich hier jemanden vergessen haben sollte, aber ihr denkt, dass ich euch auch lieb habe, dann fühlt euch einfach auch angesprochen. 
Leider, leider ist das nun mein letzter Tagesbericht und ich bin deswegen auch etwas traurig, denn es hat mir immer wieder Spaß gemacht an 
euch zu schreiben. Danke für das aufmerksame Durchlesen! 
Eure Wanda 
P.S.: Lieber Babe, wenn du das hier liest, hattest du schon Geburtstag, aber trotzdem wünsche ich dir alles erdenkbar Gute und ganz viel Liebe. Die 
letzten 15 Jahre meines Lebens hatte ich bei dir immer ein Platz zum angehört und verstanden werden. Deine Kochkünste werden hier sehr 
vermisst und allgemein deine Art auch. Ich hab dich lieb bis zum Oldtimeruniversum und wieder zurück. 
Bis in 29 Tagen, deine Hanna 
 
 
 



Die schlimmste Kombination an Bord 
18. März 2018  
Autor: Win Schuman 
Position: Nordatlantik 
(33°00,46 N/ 52°12,90 W) 
 
Heute Morgen wurde ich ungewöhnlicher Weise erst um 08:30 geweckt. Das lag 
daran, dass ich heute Küchendienst hatte und Paula, Mika und ich so ein gut 
eingespieltes Team sind, dass wir nur eine halbe Stunde vor dem Zubereiten des 
Frühstückes aufstehen müssen. Nachdem ich aufgestanden bin, war Paula 
schon damit beschäftigt, den Frühstückstisch vorzubereiten. Ich habe mich ihr 
angeschlossen und mir wurde sogleich der neueste Gossip überbracht. Und 
zwar hatte sich die 1-5 Wache anscheinend einen ganzen Laib Brot genommen 
und verzehrt. Das ist vor allem jetzt schlimm, da gestern ja bekanntlich der Ofen mit Salzwasser geschrottet wurde, und wir deshalb das Brot 
rationiert haben. Der ganze “Querfraßskandal“ hat sich dann im Laufe des Tages als Missverständnis entpuppt. 
Dann habe ich erstmal gefrühstückt, um danach gleich wieder abzuwaschen. Denn wie so oft hat man am Küchendienst- Tag nur sehr wenig 
Freizeit. Die Vorbereitung des Mittagessens hat gut geklappt- es gab heute Kartoffeln mit Rührei und Gurkensalat. Putztag und Küchendienst ist 
wohl einer der anstrengendsten Arbeiten an Bord. Von daher war unsere Motivation etwas gering. Glücklicherweise müssen wir Wasser sparen und 
deshalb fällt das Deckcleaning aus. Die Decksleute haben uns sehr viel Arbeit in der Küche abgenommen, was das Putzen angeht. Eigentlich 
konnten wir drei uns deswegen nur aufs Essen und Abwaschen konzentrieren. Nach dem Mittagsabwasch haben wir die Küche dann an die 
Putzleute freigegeben, damit wir uns nicht gegenseitig im Weg stehen. Ich bin dann hoch an Deck und habe mit Emil ein bisschen gequatscht und 
gechillt. Bis wir beide Lust auf was Süßes hatten. Es war also Zeit die Geburtstagsmarshmellows zu killen. Ich holte sie also und dann sind Emil 
und ich in die Stuurhut gegangen, um den Gasbrenner zu holen, denn wir wollten uns diese selbstverständlich ein bisschen flambieren. Leider 
machte uns Sven ein Strich durch die Rechnung, da er meinte, dass ein Gasbrenner in Kombination von Emil und mir wohl nicht so eine gute Idee 
auf einem Segelschiff mitten auf dem Nordatlantik sei. Schade… Aber wir haben die Marshmellows dann „roh“ gegessen. Dafür nochmal danke 
Mimi, sie haben vorzüglich geschmeckt. 
Daraufhin ging ich runter, um den 16:00 Uhr Snack vorzubereiten, unser Plan Cookies zu backen, fiel ins Wasser und so entschieden wir uns eine 
halbe Orange auszugeben. Nach der Ausgabe bin ich zurück an Deck, um mein Buch weiterzulesen. Es war sehr entspannend und ich habe es sehr 
genossen. Als ich reingehen wollte, weil mir kalt wurde, wurde wegen der Versteigerung geklingelt. Zum Glück war diese im Saloon und somit war 
das Kälteproblem gelöst. Leider erwartete mich während der Versteigerung eine mehr oder weniger böse Überraschung. Ich hatte wohl fünf Sachen 
irgendwo liegen lassen, und musste somit fünf Euro von meinem Taschengeld an die Schiffskasse abgeben. Danach haben wir die Tomatensuppe 
vorbereitet und das Abendessen ausgegeben. Der Wind hat wohl in der Dämmerung zugenommen, und so kamen auch mehr Wellen. Das hatte zur 
Folge, dass uns die ganze Zeit Teller aus den Regalen geflogen sind und irgendein Depp seinen Eimer auf der Ablage hat stehen lassen und dieser 
natürlich umgekippt ist. Tja, das verpasste uns allen ne kleine Dusche. Wir waren zu dem Zeitpunkt so müde und damit beschäftigt den Abwasch 
zu machen, dass uns das egal war und wir einfach nur noch raus aus der Küche wollten. 
Als wir fast fertig waren, meinte Paula, dass ich sie mit dem restlichen Abwasch alleine lassen kann und mich an den Tagesbericht setzen darf. 
Als ich anfing den zu schreiben und mein Bett schon vor Augen hatte, wurde ich öfters unterbrochen. Das erste Mal war, weil ich für Paula, Lotte 
und Co den Salzwasserschlauch in die Dusche hängen sollte. Das war eigentlich nicht so wild, da ich weiß, wie ranzig man sich nach dem 
Küchendienst fühlt. Dann musste ich einen vollgeschimmelten Kanister säubern, den irgendein Küchendienst wohl vergessen hatte. Meine Laune 
sank und meine Aggression stieg stetig. Dann musste ich nochmal die Schneidemaschine säubern, da es noch eine schmutzige Stelle gab. 
Jetzt bin ich echt bereit schlafen zu gehen! Meine Familie sollte wissen, dass es mir gut geht und ich den Nordatlantik voll nice finde und dass ich 
mir manchmal erhoffe, dass du das mit mir miterleben könntest Opa. Euer Win 
 

Sonnenschein, Spaghetti und auf dem Steuerhaus chillen 
19. März 2018  
Autorin: Paula 
Position: Nordatlantik 
(33°22,8 N 49°08,1 W) 
 
Mein Tag begann heute wie immer um 01:00 Uhr nachts, weil es Zeit war Wache zu 
laufen. Ich wurde ein bisschen spät geweckt und musste mich deshalb eigentlich beeilen, 
aber das Aufstehen ist bei mir immer so eine Sache… In der Messe angekommen habe ich 
mein Ölzeug angezogen und dann ging es an Deck. Als erstes gab es wie immer die 
Diskussion, wer denn heute die Toiletten putzen müsse und heute hatte ich die Ehre, aber 
es war zum Glück nicht so schlimm und es gehört mittlerweile einfach dazu. Nach und 
nach wurden wir alle auch wacher und es wurde noch ziemlich lustig. 
Kurz vor 05:00 Uhr musste die neue Wache geweckt werden und Hannah hatte die große Ehre von mir mit Wasser geweckt zu werden. Das hatte 
sie allerdings schon vermutet, weil ich ihr noch ein Wecken heimzahlen musste (; Als die Wache übergeben war und ich mich schon im Bett sah, 
wurde ich beim Runtergehen noch von Win und Karl aufgehalten, die mich zwischen dem Schott und der normalen Tür „eingesperrt“ haben. Ich 
konnte mich zum Glück schnell befreien und konnte endlich in mein Bett, wo ich sehr schnell eingeschlafen bin. 
Als ich um 11:00 Uhr aufwachte und den Weg zur Toilette antrat, traf ich gleich Chantal, die mir sagte, dass ich jetzt direkt duschen gehen kann, 
weil heute endlich Duschtag ist. Frisch geduscht ging es aufs Achterdeck, wo ich mich zu Emma, Lotte und Nora gesetzt bzw. eher auf Emmas 



Schoß gelegt habe. Es war relativ warm und wir haben Klassik gehört, (keine Ahnung wer auf diese Idee kam) aber es war sehr schön. Diese 
gemütliche Versammlung wurde leider sehr schnell aufgelöst, da Jonas uns mit dem Satz: „Ich kann euch auch dahin prügeln, aber es ist leichter, 
wenn ihr alleine geht!“ zum Fliegersetzen verdonnerte (für alle Nichtsegler: Der Flieger ist das Segel, dass ganz vorne gehisst werden kann und 
das auch nur bei bestimmten Windbedingungen). Als wir nicht sofort aufstehen wollten, packte er mich spaßeshalber am Fuß und zog mich von 
der Kiste. Dann haben wir also doch den Flieger gesetzt und danach habe ich mich zu Chantal und Emma gesellt, die auf dem Steuerhaus lagen. 
Dort habe ich mich erst weg bewegt, als es zum Mittagessen geklingelt hat und ich für uns Essen geholt habe. Die Spaghetti aß ich oben auf dem 
Achterdeck zusammen mit Emma, Lotte, Nora und Hannah. 
Gut gestärkt war ich bereit für den Matheunterricht- einer meiner Lieblingsbeschäftigungen an Bord… Zwischendurch wurden Leute gebraucht, um 
den Flieger runter zu nehmen, ja zwei Stunden später musste er gleich wieder runter genommen werden, und Win und ich waren so selbstlos, kurz 
den Matheunterricht zu verlassen. Zwei Stunden später war es geschafft und es ging direkt weiter mit Erdkunde, wo ich mein geographisches 
Tagebuch vervollständigt habe. 
Weil ich da ziemlich viel zu tun hatte, habe ich ein bisschen länger gearbeitet und wollte dann um 19:00 Uhr gleich beim Abendessen zuschlagen, 
aber da es sich wegen der Suppe verzögert hat, bin ich runter in mein Zimmer gegangen und habe Emma, Hannah, Lotte und Wanda besucht, die 
alle zusammen in unserem Zimmer gechillt haben. Als alle schon ziemlich ungeduldig waren, gab es endlich Essen, das allerdings so semi- geil 
war, da der Pürierstab kaputt ist und es deshalb Wasser mit hartem Gemüse gab. Jetzt sind noch ein paar hyperaktive Emils und natürlich auch 
Emmas in der Messe und dazu sitzt Kathrin neben mir, die Ballspiele zur allgemeinen Abregung organisieren will. Außerdem spielt sie mit Emma 
Daumendrücken und man hört nur: „Ey du Wurst, bis zehn zählen!“ 
Bevor ich gleich auch noch komplett hyperaktiv werde, schließe ich meinen Tagesbericht mit ein paar Grüßen nach Hause zu meiner Familie und 
meinen Freunden: Ich hoffe, dass es euch gut geht, ihr die Kälte überlebt habt und euch natürlich schon auf mich freut. Ich hab euch ganz doll lieb! 
Eure Paula 

 
 
 
 
Waffeln auf hoher See inklusive Wellengang 
20. März 2018  
Autor: Finn 
Position: Atlantischer Ozean 
(33° 58,21 N 46° 16,57 W) 
Die Meinungen an Bord über den Küchendienst gehen stark auseinander: Manche 
fürchten ihn, andere sehen ihm neutral entgegen und einige wenige freuen sich 
sogar darauf. Ich sehe ihm mit Gelassenheit und einem gewissen Widerwillen 
entgegen. Ich wurde in meinen Vorurteilen bestätigt, als ich um 07:00 Uhr, eine in 
meinem Leben normalerweise nicht vorkommende Uhrzeit, von Matthias geweckt 
wurde. Zehn Minuten später betrat ich die Küche, nur um Nils und Lisa, meine 
Verbündeten in der mir bevorstehenden Aufgabe, schon munter bei der Arbeit 
anzutreffen. Zwei Tassen Wasser später (mein bester Freund die Cola-Maschine 
hat vor zwei Wochen den Dienst quittiert, aber man muss ja von irgendwas wach werden), schien die Lage nicht mehr ganz aussichtslos. Was 
beschwere ich mich überhaupt, das Frühstück war schnell vorbereitet. Es blieb sogar noch Zeit die Vorsegel zu setzen und herauszufinden, ob wir 
Vorsprung gegenüber der Thalassa gewonnen hatten. Für die Menschen, die es interessiert: Im Rennen, wer schneller die Azoren erreicht, liegen 
wie vorn. Aber schon ging es zurück in die Küche, um den Abwasch vom Frühstück zu machen. 
Zwischen Abwasch und 11:00 Snack war noch Zeit, meine Bewerbung für die Schiffsübernahme auszudrucken und bei Hendrik abzugeben. Kaum 
war die letzte Banane vom Snack weg, fingen wir an, das Mittagessen vorzubereiten. Geplant waren Nudeln mit Schinkensoße, die Idee verwarfen 
wir aber bald, da sie Unmengen an Eiern verbraucht hätte und wir diese für den Nachmittagssnack brauchten. Also wurde, wie so oft beim 
Küchendienst, improvisiert. Am Ende wurden es Nudeln, eine Käsesoße und angebratener Schinken zum Drüberstreuen. Es scheint nicht so 
schlecht geschmeckt zu haben, denn am Ende war nichts über, oder aber wir haben zu wenig gemacht. Man weiß es nicht so genau. Nachdem der 
Tag soweit recht einfach verlaufen war, kam jetzt die wahre Herausforderung: Waffeln ohne Rezept auf hoher See mit Wellengang. Ich weiß nicht, 
was uns auf diese Idee gebracht hat, aber irgendwann einmal erschien es mir eine gute Idee. 
Die Umsetzung erwies sich als etwas schwieriger, da, nun ja, wir einfach kein Rezept für Waffeln hatten. Es lief also auf Probieren hinaus. 
Nachdem wir unter Zuhilfenahme von Pancake-Rezepten einen Teig zusammengerührt hatten, ging der Spaß erst richtig los: Waffelteig ist flüssig, 
und somit schwappte er mit jeder Welle aus dem Waffeleisen. Mit anderen Worten, es war eine riesige Sauerei! Alle Meckereien beiseite, die 
Waffeln waren schon echt lecker, wenn es auch zu wenig waren (das scheint heute ein roter Faden in unserem Küchendienst zu sein). Zu diesem 
Zeitpunkt hatten wir ca. neun Stunden in der Küche geschafft und mir ging langsam die Lust aus. Aber zum Glück gab es nur noch eine Hürde zu 
nehmen: das Abendessen. Schnell vorbereitet, aber lange im Abgang, denn wir haben es jetzt 20:30Uhr und putzen immer noch die Küche. Als 
freundliche Zusatzaufgabe darf ich den heutigen Tagesbericht schreiben, aber da es mein letzter auf dieser Reise ist, ist das nicht weiter schlimm 
und vielleicht gebe ich mir sogar extra Mühe. 
Euer Finn. 
 
 
 



Ein vergleichsweise sehr ruhiger Tag auf See 
21. März 2018  
Autorin: Merle 
Position: Nordatlantik 
35°40.81 N 43°38.45 W 
 
Heute Morgen bin ich mal wieder fünf Minuten vor dem Klingeln aufgewacht…. Schon 
irgendwie gruselig, dass das jetzt schon so seit zwei Wochen passiert… Naja, 
jedenfalls habe ich dann erstmal ausgecheckt, ob meine Zimmermitbewohner noch 
schlafen. Als ich feststellte, dass sie alle noch am Schlafen waren, drehte ich mich 
auch nochmal um und genoss 15 Minuten Ruhe 
Weil ich um 9:00 Uhr jeden Tag Unterricht habe, stand ich dann doch mal auf, weckte 
Mika und wir gingen hoch zum Frühstück. Ich machte mir erstmal eine Tasse Tee, da wir über Nacht die Luke offen hatten und unser Zimmer 
dadurch morgens immer ziemlich kalt ist…aber immerhin haben wir frische Luft und dafür würde man hier an Bord alles tun, weil die Kajüten sonst 
immer richtig stickig sind! 
Aufgewärmt holte ich meine Geschichtsunterlagen und hielt einen Kurzvortrag über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Während 
Geschichte bekamen übrigens alle Schüler ihre Deutscharbeit über unsere Lektüre, Die Entdeckung der Langsamkeit, ausgeteilt, welche wir alle 
lesen sollten. Nach den zwei Stunden gab es eine ganze Orange für jeden…das ist hier momentan etwas ganz Besonderes mitten auf dem 
Nordatlantik! Den Anspruch auf ein GANZES Stück Obst zu haben! 
Mit genügend Vitamin C konnte danach auch der Chemieunterricht starten. Dort bekam meine Wache noch einen Test zurück, über das Thema 
Erdöl. Ich konnte den Chemieunterricht eine Viertelstunde früher verlassen, da ich schnell meine Aufgaben erledigt hatte. Somit konnte ich dann 
eigentlich schön passend Mika zum Mittagessen abholen… doch Mittagessen gab es heute dann doch erst um 14:00 Uhr. Also lag ich etwas 
hyperaktiv im Bett und unterhielt mich mit Nora und Mika, während ich auch noch nebenbei mein Bett aufräumte. Das muss, wenn man eh schon 
wenig Platz zur Verfügung hat, schließlich immer schön ordentlich und sauber bleiben. 
Als es dann zum Mittagessen klingelte, lebten wir drei unsere hyperaktive Phase aus und rannten nach oben. Hier bekommt man ja nicht so viel 
Bewegung, also musste das echt mal wieder sein…auch wenn es nur die kurze Strecke zum Essen ist. Heute gab es Schnitzel mit Bratkartoffeln. 
Eigentlich ein ganz nettes Essen. 
Nach dem Mittagessen habe ich in meiner jetzigen Wache immer bis 21:00 Uhr frei. 
Weil Mika und ich ja wieder in einer Wache sind, konnten wir diese Freizeit, mit frischer Luft um uns herum, entspannt auf unseren Betten 
verbringen. Dabei philosophierten wir ein wenig über unser Leben und uns fiel auf, dass das hier jetzt grade mein letzter Tagesbericht ist. Schon 
erschreckend! 
Ich meine, ich freue mich schon richtig auf meine Familie und Freunde, aber der Gedanke, dass das jetzt hier alles in dreieinhalb Wochen einfach 
so vorbei sein wird, ist schon krass. Ich finde diese Zeit kam einem gar nicht wie ein halbes Jahr vor. Auch der Gedanke, dass wir unsere Eltern 
zum Beispiel ein halbes Jahr nicht gesehen haben ist schwer vorstellbar. Nach den ganzen Überlegungen dachten wir, dass es ganz positiv sein 
könnte, etwas an die Luft zu kommen. Wir marschierten los aufs Vordeck und setzten uns in einen Knäul von Seilen rein und bekamen sogar noch 
ein wenig Sonne ab. Weil wir vorne einen so schönen, angenehmen und ruhigen Platz hatten, aßen wir dann auch gleich unseren 16:00 Uhr Snack 
da. 
Circa gegen 17:00 Uhr gingen wir eine kleine Runde schlafen, da wir heute Nacht bis 01:00 Uhr Wache haben. Als nächstes ließ ich mich wieder 
beim Abendessen blicken. Es gab wie immer Brot und eine Suppe. Ab Morgen haben wir jedoch kein Brot mehr, da ja unser Backofen kaputt 
gegangen ist. Deswegen wird morgen der Kapitän mit ein paar Schülern Pfannenbrot backen. Da bin ich mal gespannt wie das wird. Nach dem 
Abendessen wurden die nächsten paar Küchendienste von Chantal zusammengerufen, damit das Essensprogramm geplant werden kann. Hannah 
W. und ich wurden dazu auch gerufen, da wir uns beide zusammen als Köchinnen für die nächste Schiffsübergabe beworben haben. Ich denke, das 
wird ganz lustig, zusammen dann die nächsten Tage in der Küche zu stehen. 
Als alle Tage durchgeplant waren, hängten Hannah W. und ich uns den Salzwasserschlauch in die Dusche und wir gingen duschen. Mit Salzwasser 
zu duschen ist zwar nicht die angenehmste Art und Weise, weil es kalt ist und man sich danach wegen des ganzen Salzes nicht viel frischer fühlt 
… aber die nächsten zwei Tage nicht duschen zu gehen, war für uns keine Option und das Wasser muss in Zeiten wie diesen, auf dem Nordatlantik 
ohne Wassermacher, gespart werden! 
Kurz darauf setzten wir uns unten auf ihr Bett und redeten noch bis ich zur Wache gerufen wurde. Ich zog mir dann schnell etwas Warmes an, 
schnappte mir den Laptop und ging aufs Achterdeck. 
Jetzt sitze ich hier im Steuerhaus und habe noch drei Stunden Wache. Das war also nun mein letzter Tagesbericht. 
An meine Familie und Freunde: Ich freue mich schon sehr euch alle bald wieder in den Armen zu haben und hoffe es geht euch gut! Bis in 
dreieinhalb Wochen! 
Eure Merle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mein letzter Tagesbericht am wohl besten Küchendienst der Reise 
22. März 2018 veröffentlicht unter: Reiseblog 
Autorin: Lotte 
Position: Nordatlantik 
N 36° 43,9 W 38° 37,6 
 
Streng genommen begann mein Tag heute um 01:00 in der Nacht, als Paula zu 
ihrer Wache geweckt wurde und sich dann in ihre Ölzeughose zwängte. Aber 
erstens bin ich das mittlerweile total gewohnt und schlafe innerhalb von 
Sekunden wieder ein und zweitens könnte ich ihr nicht böse sein, weil sie 
immerhin vier Stunden im Kalten auf dem Achterdeck hocken muss, während ich 
gemütlich weiterschlafe. Obwohlgemütlich weiterschlafen? Als nächstes wurde 
ich in einer Halbschlafphase von Wanda geweckt, die dachte, dass ich ganz wach 
bin und mir daraufhin unbedingt ein Lied zeigen wollte, dass sie neu auf Paulas IPod entdeckt hatte. Ich erklärte ihr mehr oder weniger freundlich, 
dass ich doch lieber erstmal weiterschlafen möchte, weil ich Küchendienst habe. 
Um diesen Dienst dann um 07:00 gemeinsam mit Nico und Emil auch anzutreten, weckte mich Hannah dann um 06:45 mit ein paar Stückchen 
Orangen von gestern, die Paula sie und ich (wir sind mit Wanda in einem Zimmer) uns zum Glück aufgehoben hatten. 
Die 05:00 bis 09:00 Wache hatte glücklicher Weise Pfannenbrot gebacken, dass sehr lecker schmeckte und auch eine wunderbare Lösung für 
unser Ofenproblem war. Als ich es genüsslich probierte und versuchte, es mit irgendetwas von zu Hause gleichzusetzen oder zu vergleichen, 
begegnete ich Emma, die eine der ersten beim Frühstück war und ich machte eine Quatschpause. 
Gestern haben Emil, Chantal und ich unseren gesamten Küchendienst durchgeplant, weil wir beim letzten Mal wirklich unglaublich versagt hatten. 
Wir hatten kaum Ressourcen und wollten unbedingt Maultaschen machen. Kurzum: Wir haben alles dreckig gemacht, die Maultaschen sind 
zerfallen und es gab zwei Stunden zu spät essen. Dieses schmeckte dann zwar eigentlich doch ganz gut, weil wir mit Hilfe von Kathrin 
improvisierten, aber ich wollte trotzdem nicht, dass sich sowas nochmal wiederholt. 
Zum 11:00 Snack gab es Ananas und Apfel- ein ziemlicher Luxus. Kaum war der Snack serviert, begannen wir auch schon mit dem Mittagessen. 
Wir waren sogar das erste Mal so vorausschauend gewesen, den Reis direkt beim Frühstück aufzusetzen, weil das Wasser erfahrungsgemäß auch 
mal erst nach drei Stunden kocht. Während ich Gemüse schnippelte, stibitzten sich Nora und Wanda ein paar Paprikastückchen und unterhielten 
mich. Den Reis verarbeiteten wir zu Reis mit Hackfleisch und Mais, nach dem Rezept von Emils Mama, und zu Tomatenreis mit Gemüse für 
Vegetarier, zu denen ich seit neuerem auch gehöre. Das Ganze sollte letztendlich eine Grundbasis für eine Wrapfüllung werden. Ich muss vielleicht 
erwähnen, dass ich keine wirkliche Meisterin in der Küche bin und leider auch ziemlich chaotisch und deshalb frühzeitig gestresst 
beziehungsweise am Ende bin, aber diesmal hatte ich richtig Spaß. Es ging zwar öfter Mal Reis auf die Herdplatte und Emil behauptete, ich würde 
ihn immer gleich mitsalzen. Oma, du würdest tadelnd den Kopf schütteln, hättest du mich gesehen. Naja, ich bin auf jeden Fall immer noch 
hochbegeistert und glaube, dass ich das Rezept auch mal zu Hause kochen könnte. Emil und Nico freuten sich stattdessen über die Unmengen 
von Hackfleisch, neun Kilo um genau zu sein! Heute sollte es endlich mal genug für alle geben. Und das war es am Ende auch. Die meisten aßen 
zwei Wraps und manche einen dritten. Basti vertilgte neun! 
Der Abwasch ging mit dem Aufräumen auch noch überraschend schnell- wir brauchten ungefähr eine Stunde. Ich weiß noch, wie wir am Anfang der 
Reise mal gut vier Stunden für die gleiche Menge Geschirr gebraucht haben. Wir waren so ungewöhnlich schnell, dass wir uns sogar eine Stunde 
Pause bis zum 16:00 Snack gönnen konnten, in der ich Biohausaufgaben machte. Gestern Abend haben Kathrin und ich schon gefrorene Bananen 
gestampft und mit Milch vermischt, sodass wir den, über Nacht zu mega leckerem Eis gewordenen, Snack nur noch aus dem Freezer auf dem 
Achterdeck holen mussten. Das Ganze dann austeilen, abwaschen und fertig. Das Gute am Küchendienst ist das verkosten, was mich dazu 
brachte, solche Mengen geschmolzenen Resteises zu trinken, also Bananenmilch, dass ich Halsschmerzen davon bekam- ich genoss es wirklich 
und war rundum glücklich. Auch Paula, Hannah, Wanda und Nora lobten mich und Emma holte sich ein zweite Portion Erdbeereis, dass wir auch 
noch zusätzlich aus der Erdbeermilch von unserem letzten Küchendienst gezaubert hatten. Ich quatschte ein bisschen mit Lennard und Ben, als 
wir bemerkten, dass eklige Massen an Öl auf dem Boden ausgelaufen waren. Also holte ich Schrubber und Abzieher vom Achterdeck und machte 
mich an die Arbeit. Diesmal machten wir ohne Pause direkt weiter mit dem Abendessen vorbereiten. Früher gab es immer nur Brot mit Aufstrich 
und vielleicht Suppe. Da unser Ofen aber ja kaputt ist, hat sich das mit dem Brot bis auf die Azoren wohl erledigt. Wir machten Nasigoreng und 
Tomatenreis aus den Resten und ich glaube, es waren alle sehr zufrieden mit unserer Arbeit. 
Weil Nico mit Turbogeschwindigkeit abwusch, Emil abtrocknete und die ranzige Schneidemaschine cleante, kümmerte ich mich um die Wäsche 
und fing schon mal an den Großteil zu putzen. Dann schrieb ich noch eine kleine, liebe Nachricht an die Nachtwache, die ich auf die Reste von 
heute legte (Pfannenbrot, Hackfleisch, Tomatenreis und Erdbeereis), damit sie wissen, was sie essen dürfen. Und ich glaube, wir haben den 
Rekord gebrochen, indem wir kurz vor acht fertig waren und Chantal die Küche fertig auf Sauberkeit überprüft hatte! Ich glaube, ich werde mich zu 
Hause nie wieder vor irgendwas ekeln, ich war mittlerweile schon so ranzig! Soße auf dem typischen Stop-Micro-Waste-Shirt, das jeder zum 
Küchendienst anzieht, aufgeweichte Hände, Zwiebeldämpfe in den Haaren und überall klebt Reis. 
Deshalb hüpfte ich schnell in die Dusche, wo wir mittlerweile den Salzwasserschlauch durchs Fenster hängen haben und jetzt fühle ich mich 
eingekuschelt und sauber in meinem Bett schon viel besser. 
So, dass war jetzt mein letzter geplanter Tagesbericht auf der ganzen Reise, ich hoffe es geht euch zu Hause allen gut und ich freu mich euch in 
23 Tagen (glaube ich) wiederzusehen. Ich habe euch lieb. 
Eure Lotte 
 
 
 
 



Endspurt und Wahlen zur Schiffsübergabe 
23. März 2018  
Autorin: Hannah W. 
Position: Nordatlantik 
(N 37° 20,21 W 35° 30,10) 
 
Weniger als 30 Tage! Dies war das Erste, was mir heute Morgen in den Sinn kam, als 
die Glocke geläutet hat. Es ist schon fast erschreckend, wie schnell die Zeit vorbei 
geht. 
Angefangen hat mein Tag heute relativ normal, bei einem Frühstück bestehend aus 
Haferbrei. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber für mich ausreichend, um 
genährt in den Tag zu starten. 
Und diese Kraft benötigte ich auch, denn gleich als erstes hatten wir Bio. Nach einer 
ausführlichen Diskussion über das anstehende Projekt auf den Azoren, bei dem wir alle 24 Stunden allein auf uns gestellt sind und vor dem ich ein 
bisschen Bedenken oder nennen wir es Respekt habe, schrieben wir einen Test. 
Es ging um die Kreuzungsversuche von dem Augustinermönch Mendel ( Papa, keine Sorge, ich denke es könnte eine eins minus oder im 
schlimmsten Falle eine zwei sein!). Das also erfolgreich überstanden, erzählte uns Lucas etwas über Trisomie 23 auch genannt Down Syndrom. Da 
der Biounterricht heute etwas länger dauerte, kam ich fast zu spät zur Wache. Diese war heute jedoch besonders schön, aufgrund des Wetters. 
Als ich hochkam, lag Emil sogar noch ohne T-Shirt rum und bräunte sich. Da mir dies jedoch etwas zu kalt war, saß ich nur in der Sonne und habe 
Sie genossen. Im darauffolgenden Moment klingelte auch schon die Glocke und ich und Ben holten Essen, so wie eigentlich jeden Tag. Heute gab 
es Curry mit Gemüse und Ananas. Danach setzte ich mich wieder in die Sonne und wollte eigentlich entspannen, doch dann kam Jonas, unser 
Offizier, welcher verkündete, dass wir den Flieger sowie den Innen- und Außenklüver plus die Fock bergen sollten. Wanda koordinierte das Ganze. 
Ein besonderes Highlight für mich war heute, dass ich zuerst mit Jonas und dann mit Nils die Segel gepackt habe. 
Anschließend ging ich wieder zu meiner Wache und wurde erstmal mit Waffeln empfangen. Diese waren heute der 16:00- Snack und da ich etwas 
länger gebraucht hatte, stand er nun schon bereit. Wirklich lecker, vielen Dank an die Kitchencrew! Anschließend musste ich dann noch eine halbe 
Stunde steuern, was jedoch wirklich ging. Der Kompass ist wieder einigermaßen korrigiert beziehungsweise an. Nach meiner Wache war das 
Erste, was ich bemerkte, der Sonnenbrand in meinem Gesicht. Nicht sehr angenehm kann ich euch sagen, aber man ist es ja noch gewöhnt. 
Ich weckte Merle und wie am Morgen besprochen kletterten wir nochmal ins Klüvernetz, wo wir uns den wunderschönen Sonnenuntergang 
anschauten. Anschließend gab es Abendessen. Heute waren wir wieder sehr gespannt, da verkündet wurde, wer bei der Schiffsübergabe einen 
Posten bekam. Und hier sind die Ergebnisse: 
Kapitän = Emil! 
Steuermänner- und frauen = Nils, Lisa und Leon 
Bootsmänner- und frauen = Wanda, Finn und Tobias B. 
Maschinistin= Alisa 
Putzfee= Nico 
Und Köchinnen sind Merle und ich! 
Jetzt schreibe ich noch eben den Tagesbericht und werde gleich ins Bett fallen. Schließlich werden die nächsten Tage als Köchin eher 
anstrengend werden. 
Liebe Grüße und vor allem bis Bald 
Eure Hannah 
 
Küchendienst 
24. März 2018  
Autor: Lucas 
Position: Nordatlantik 
(37°23,64´N 34°52,84´W) 
 
Heute gibt es mal wieder einen Tagesbericht aus der Sicht des Küchendienstes. 
Als ich am Morgen in die Küche kam, brieten Chantal, Win und Hannah H. unser 
Frühstück, Pfannenbrot, da unser Ofen ja immer noch kaputt ist. Kurz darauf 
kamen dann auch Matthias und Emma, mit denen ich Küchendienst habe, hoch und 
wir begannen, das restliche Frühstück vorzubereiten. 
Gestern hatten wir schon einen Plan erstellt, wer wann was machen muss, da wir 
aufwendig kochen wollten. Schon vor dem 11:00 Snack fingen wir an, das 
Mittagessen vorzubereiten, denn das Wasser für die Nudeln braucht immer ewig bis es kocht. Geplant hatten wir Steak mit Nudeln und 
Blumenkohl. Währenddessen machten wir schon mal den Teig für den Kaiserschmarren als 16:00 Snack. 
 
Um 12:00 hatten wir dann die Schiffübergabe. Das Schiff ging in die Hände des neuen Kapitäns Emil und die Steuerleute Lisa, Leon und Nils. Da wir 
in der Zeit im Vergleich zu den Azoren drei Stunden zurück liegen, stellten wir die Uhr erstmal um eine Stunde nach vorne. Das Mittagessen kam 
sehr gut an und viele holten sich ein zweites Steak. Die Köchinnen während der Schiffübergabe Hannah W. und Merle wollten dann den 16:00 



Snack übernehmen und brieten dann schon den Kaiserschmarren, während Matthias und ich abspülten und Emma die Paninis fürs Abendessen 
vorbereitete. Da es nur einen Panini pro Person gab, machten Matthias und ich nach dem Abwasch noch eine Tomatensuppe. 
Mit dem ganzen Abwasch und dem Putzen der Küche waren wir dann um 21:00 Uhr fertig und Nico, welcher die Aufgaben von Chantal während der 
Schiffübergabe übernommen hat, nahm die Küche ab und ich hatte den restlichen Abend frei. Matthias, Lisa, Wanda und ich beschlossen, da es 
heute Samstag ist, im Bordkino Catch me if you can zu sehen. 
Noch ganz liebe Grüße an meinen Papa, der morgen Geburtstag hat. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß und hab ein schönes Wochenende!  
Euer Lucas 
 

Putztag 
25. März 2018  
Autorin: Inga 
Position: Nordatlantik 
(38°07,366’N 30°07,366‘W) 
 
Liebe Leser, 
unsere Schiffsglocke hat mich heute aus meinem tiefen Schlaf zur 
Besprechung an Deck gerissen. Emil, der bei der Schiffsübernahme 
den Posten des Kapitäns übernahm, machte eine Ansage zum 
heutigen Putztag. Wir teilten die Putzjobs ein und stimmten darüber 
ab, den vorstehenden Zimmertausch heute schon zu erledigen. Die 
Mädchen setzten sich in der Messe zusammen und erarbeiteten für 
die letzten drei Wochen den neuen Zimmerplan, wohingegen die 
Jungs einfach beschlossen ihre Zimmereinteilung zu behalten. Neben 
dem „Happy sunday game“ (Putztag), stand heute also auch an, unseren ganzen Müll aus den Zimmern zu räumen, diese zu reinigen und dann in 
die neuen Zimmer zu ziehen. 
Wir Mädchen hatten eine gute Lösung gefunden, die Zimmer einzuteilen und ich schaffte es, mit Merle und Hannah W. in das einzige Dreierzimmer 
zu kommen. Da ich heute das Frühstück verschlafen hatte, aß ich erst zum 11:00 Uhr-Snack, wo es Mangomilch gab. Da ich wirklich sehr 
verschlafen war, legte ich mich nochmal in mein Bett und las bis zum Mittag. 
Mittags erledigte ich meine Aufgabe vom Putztag zusammen mit Basti und Karl. Wir mussten die Inventur der Lebensmittel in der Messe machen 
und die Fächer aussaugen. Nach dem der Job erledigt war, widmete ich mich meinem Zimmer und räumte alle meine Sachen an Deck. Damit im 
Zimmer geputzt werden konnte. 
Zu meinem Spaß hatte ich heute die Ehre, zum zweiten Mal auf dieser Reise Johan die Haare zu schneiden. Dafür gingen wir auf das Vordeck und 
wurden von Karl belagert, welcher mit seiner Kamera herumlief und Fotos schoss. Meinen Rest des Tages hielt ich mich in der Messe auf, begann 
„Die Welle“ zu lesen und malte an dem Kunstprojekt weiter. 
Dieses Kunstprojekt besteht darin, eine Verewigung von Ocean College auf den Kai im Hafen der Azoren zu malen. Alle Schiffe, die dort im Hafen 
liegen, können ein kleines Kunstwerk hinterlassen und so auch den Hafen verschönern. Zusammen mit Ben erstellten ich eine Skizze für unser 
Kunstwerk, auf dem die Regina Maris zu sehen ist. 
Zum Abendessen bekochten uns die Köchinnen Merle und Hannah mit Reis und karamellisiertem Kürbis und nach einem schönen Sonnenuntergang 
sorgte ich mich um mein ganzes Zeug, was ich auf dem Deck stehen gelassen hatte und räumte es in mein neues Zimmer ein. Als ich gerade fertig 
war, ereilte mich die Nachricht, dass ich heute den Tagesbericht schreiben muss. Ich begab mich also noch schnell vor meiner Wache von 21:00 
Uhr bis um 01:00 Uhr an den Projektrechner, um noch von meinem Tag zu berichten. 
Mit freundlichen Grüßen an meine Familie 
Eure Inga 
 
 
 

Ankunft auf den Azoren 
26. März 2018  
Autorin: Nils 
Position: Horta auf Faial, Azoren (Portugal) 
(38° 31,9 N 28° 37,4 W) 
 
Heute war der letzte Tag der zweiten Atlantiküberquerung und somit auch der 
Schiffsübergabe. Als Steuermann der Charlie Wache musste ich pünktlich um 
09:00 Uhr auf dem Achterdeck sein, um die Wache von Lisa zu übernehmen. 
Zum Glück schien die Sonne, so dass man die Azoren, welche inzwischen am 
Horizont erschienen waren, gut sehen konnte. Schon vom Weiten konnte man 
erkennen, dass die Azoren eine wunderschöne Landschaft, die Hendriks Aussage 
nach sehr der von Wales ähnelt, haben. Besonders beindruckend ist meiner 
Meinung nach der Pico (ein großer Berg auf der Nachbarinsel), welcher von Wolken gesäumt wurde und daher einen sehr schönen Anblick bot. 



Ich bekam dann nach einiger Zeit den Befehl die Segel zu bergen und beauftragte damit meinen Bootsmann (Tobias B.), welcher dies auch sehr gut 
koordinierte. Um 11:00 Uhr übergaben wir (die Schülercrew) das Schiff zurück an die Stammcrew, welche meine Wache dann ablösten, was uns 
Zeit gab, uns auf die Ankunft vorzubereiten, das Schiff noch einmal auf Vordermann zu bringen und die Insel zu begutachten. 
Kurze Zeit später liefen wir dann in den Hafen von Horta ein, wo wir schon von der Thor Heyerdahl (KuS) und der Roald Amunsen (Highseas 
Highschool) erwartet und begrüßt wurden. Der Hafen in Horta ist unter Seglern weltweit bekannt und zeichnet sich dadurch aus, dass jedes 
Schiff, was hier anlegt, ein kleines Bild auf den Pier malt. Dies macht den Hafen zu einer Sammlung aus kleinen Bildern, mit denen sich Segler aus 
der ganzen Welt verewigt haben. Nachdem wir angelegt, gegessen und zu Ende geputzt hatten, durften wir dann an Land. Viele (ich zähle mich 
selbst dazu) haben sich direkt auf die Suche nach dem erstbesten Supermarkt gemacht, um sich mit Süßigkeiten einzudecken. Aber auch ein 
Spaziergang durch Horta ist durchaus lohnenswert, da es ein echt schönes Dorf ist. Im Laufe des Tages lief auch die Thalassa (School at Sea) in 
den Hafen ein. 
Zum Abendessen mussten wir alle nochmal zurück zum Schiff und durften dann anschließend noch einmal bis um 23:00 Uhr an Land. Einige trafen 
sich dann noch mit den Schülern der anderen drei Projekte und hatten zusammen einen heiteren Abend. Ich verbrachte die Zeit damit, das 
europäische Handynetzt auszunutzen und eine Weile zu telefonieren, was ich sehr genoss. Ich ging relativ früh ins Bett, während die anderen 
(teilweise mit ziemlicher Verspätung) auf dem Schiff eintrudelten. 
Wir sind heute an unserem letzten Zwischenstopp der Reise angekommen und so langsam nähert sich das Ende, was zwar sehr schade ist, 
andererseits ist es schön bald wieder alle seine Freunde und Verwandten wiederzusehen und zurück nach Hause zu kommen. Ich grüße noch 
einmal alle, die mir wichtig sind und freue mich sowohl auf die letzten Tage Ocean College, als auch auf die Ankunft in Amsterdam. 
Euer Nils 
 
 

Tour de Ocean College und andere Geschehnisse 
27. März 2018  
Autorin: Mona 
Position: Hafen Hortas, Azoren 
(38° 31,9 N 28° 37,4 W)  
Heute war der Küchendienst mal wieder besonders lustig drauf. Von 
seltsamer Musik erst zusammengezuckt, schwang ich mich aus 
dem Bett, bereit für die anstehende Tour de Ocean College. Ein 
ausgiebiges Frühstück inklusive Pfannenbrot, Guacamole und 
gebratenen Zwiebeln später, stapften wir Mädels zusammen mit 
Kathrin, Chantal und Anneke, manche mehr manche weniger 
motiviert, zum Fahrradverleih. Das Ganze hat eine Weile gedauert, da 
noch einige Reparaturen vorgenommen werden mussten. Wir, mit 
bunten Helmen besetzt, fuhren erstmal eine Weile die 
wunderschöne Küste Hortas entlang. Ich persönlich habe jetzt 
schon für mich beschlossen, wieder hierher zu kommen. Zwischen 
grünen Hügellandschaften finden sich Kuhweiden und kleine Städte, eigentlich recht europäisch bis auf vereinzelte Palmen, den atemberaubenden 
Klippen und das türkisblaue Wasser, das unter ihnen gegen die gewaltigen Felsmassen schlägt. Genauer betrachtet haben wir das Ganze bei 
unserem ersten Stop. Beim zweiten sind wir über eine Treppe die Gesteinswände herab, die in einem geteerten Weg zum Wasser hin mündete. 
Unser Guide hat uns dort eine lila blaue Qualle gezeigt, die einen bei Berührung zumindest ins Krankenhaus bringt. Nach bisher sieben km Fahrt 
entschlossen wir uns, unsere Lunchpause einzulegen. In der Nähe eines Supermarkts saßen wir also auf einer kleinen Mauer und packten unsere 
Brote aus. Die Verlockung, sich ein paar ungesunde Snacks aus dem Supermarkt zu gönnen, war groß, und so drängten sich bald 15 Mädels in den 
kleinen Laden. Zu diesem Zeitpunkt kam wohl das Tier in mir hervor, denn ich hatte plötzlich unbändigen Appetit auf Fisch. Long story short: die 
Katzen der Gegend haben sich über die Überreste einiger Dosensardinen sicherlich gefreut. 
Im Folgenden haben wir uns dann aufgeteilt, sechs sind wieder zurück, der Rest ist weiter mit der Aussicht auf weitere sechs Stunden „Hügelchen 
hoch Hügelchen runter“ gefahren. Die Freude war groß, als sich der Irrtum unseres Guides bemerkbar machte… es ging nur noch bergauf. Folglich 
haben wir nach einigen Kilometern aufgegeben. Wie Wanda so schön gesagt hat: „Wir haben ein paar rosa Häuser mehr als alle anderen gesehen!“ 
und Anneke: „Der Wille war da, die Kondition nicht.“ Man könnte sagen, die Qualen der Auffahrt haben sich gelohnt, bergab, den Wind im 
Gesicht…Zurück an Bord ist bis zum Abendessen nicht viel passiert, bis Johan die Glocke geläutet hat. Der Grund: Martin hat sich aus den Klauen 
Kubas befreit und stand wieder wie gewohnt vor dem Lehrertrakt, um uns seine letzten Wochen zu schildern. Von Sven konnten wir uns leider 
nicht mehr verabschieden, sein Flug ging heute Mittag, als wir alle von Bord waren. Leider folgte auch noch eine schlechte Nachricht, die die 
Stimmung an Bord schlagartig in den Keller hat sinken lassen, zwei Schüler werden uns noch auf den Azoren verlassen. Dennoch, heute war die 
Party mit den anderen drei Projekten, auf die wir trotz Schock nach Johans Ansage nicht verzichten wollten. Nachdem erst einige Schüler von der 
Thalassa zu uns rüber kamen und sich einige KUSis haben blicken lassen, bin ich mit ein paar anderen zur Roald rüber, um uns den einzigen 
Zweimaster unter den vier Projekten, die momentan im Hafen Hortas liegen, anzusehen. Nach einer kurzen Führung und einem Tratsch mit der 
Crew sind wir mit HSHS und KUS in die nahegelegene Bucht. Mit übriggebliebener Pizza und jeder Menge Sprite und Cola war die Stimmung gut, 
mit ein wenig Musik dann umso besser. Schnell hatten sich kleine Gesprächsgrüppchen, jeweils bunt gemischt, gebildet und es wurde ein wenig 
Bordgossip usw. ausgetauscht. Nach diesem lustigen Abend und 610 Wörtern über den heutigen Tag später, verabschiede ich mich hiermit. Das 
war er dann auch, mein letzter Tagesbericht. 
Ach ja, PS: I like maps. Eure Mona 
 
 



Eine Fahrradtour mit Hindernissen 
27. März 2018  
Autor: Thorben 
Position: Hafen Hortas, Azoren 
(38° 31,9 N 28° 37,4 W) 
 
Einer meiner letzten Morgen an Bord begann mit der morgendlichen 
Routine: Genervt aus dem Bett springen und dann zum Frühstück 
hochtrotten, um dort erst mal die anderen zu begrüßen und die 
morgendliche schlechte Laune vieler Teilnehmer zu genießen. Nach 
einem relativ schlechten Frühstück ging ich runter in meine Kabine 
und packte meine sieben Sachen für das heutige Programm: 
„Fahrradtour“. Anschließend schlummerte ich nochmal fünf Minuten 
auf meinem Bett und genoss die kurze Zeit. Dann, als die Glocke 
geläutet wurde, begab ich mich hoch zu den Anderen, um zum 
Fahrradverleih aufzubrechen. 
Von Bord ging es dann los mit den anderen Jungs, die Mädels waren nämlich schon gestern radfahren und sind jetzt heute mit Kathrin im 
Vulkanmuseum. Angekommen versuchte J. Kegler dann die Fahrräder zu organisieren, aber es waren leider nicht genug da. Nach einiger Zeit 
konnten dann noch die fehlenden zwei Fahrräder organisiert werden. Vom Verleih ging es dann ohne Führer den Berg hinauf. Hier sprang dann leider 
direkt die Kette von meinem Fahrrad raus. Danach ging es ziellos weiter. Alle fuhren in einer Linie, jeder zweite war wegen der 
Schrittgeschwindigkeit ziemlich genervt. In großen Gruppen fahren ist irgendwie anstrengend, so spaltete sich die Linie in zwei Gruppen auf: 
Diejenigen, die mithalten konnten und die anderen. Als wir dann nach einer heftigen Steigung anhielten, war es soweit, es wurde gefragt, wer 
überhaupt noch weiter fahren will. Daraufhin beschlossen Ben und ich nach Hause zu fahren, weil es uns einfach kein Spaß mehr machte. 
An Bord angekommen, gingen dann Ben, Win und ich eine Pizza essen, um über das Geschehene zu sprechen. Nach einem angenehmen 
Mittagessen gingen wir dann zurück an Bord und ich machte ein wenig Mathe. Dann kümmerte ich mich um meinen Rückflug, das war 
anstrengend. Danach ging ich dann noch in die Stadt, um noch ein wenig die Stadt zu genießen. Anschließend gab es nur noch das Abendessen und 
Sachen packen für mich, bevor ich erschöpft in mein Bett ging. 
P.S. Grüße an meine Eltern, meine Familie und meine Freunde. Das war er, mein letzter Tagesbericht. Peace Out 
Euer Thorben 
 

„Soloday“ mit Ameisen 
28. März 2018  
Autor: Tobias M. 
Position: Hafen Hortas, Azoren 
(38° 31,9 N 28° 37,4 W) 
 
Der heutige Tag begann tatsächlich gar nicht genau wie jeder andere, 
denn ich ging untypischerweise ganz schnell zum Frühstück. Dieses tat 
ich, da es aufgrund dessen, dass wir an Land waren, etwas wirklich 
Essbares gab. Also nach Brot MIT AUFSTRICH und etwas zu trinken, ging 
es erstmal zur Diskussionsrunde (alle Schüler und Johan) über die 
Geschehnisse der letzten Tage und über die Dinge, die schiefgelaufen 
sind. 
Nachdem ich mir dann dort eine Stunde lang die Füße abgefroren hatte, 
wobei ich eigentlich ins Bett gewollt hätte, da ich noch sehr müde war, 
gab es auch noch das Briefing von Johan, was wir denn alles für die „24 Stunden alleine im Wald“ bräuchten. 
Der weitere Vormittag verging dann mit aufräumen, umräumen und Sachen packen. Als wir dann um 16:00 Uhr (1 ½ Stunden zu spät) mit dem 
Putzen fertig waren, ging es voll beladen los. Als erstes stand Einkaufen auf dem Plan. Jeder bekam 7,50 € und konnte sich damit etwas zu essen 
für die 24 Stunden kaufen. Etwa um 17:00 standen wir dann am Anfang des Wanderweges. Johan fing dort an, den Leuten ihre Plätze zuzuweisen. 
Wie jedoch bereits erwartet, war man weder allein, noch außer Hörweite, geschweige denn außer Sichtweite anderer Camper, noch war der 
Wanderweg wenig frequentiert. 
Nachdem ich dann von Johan etwa 20 cm neben dem Wanderweg abgeladen wurde, versuchte ich mich auf meinem einen Quadratmeter 
zurechtzumachen. Ich schlief also erstmal etwa eine Stunde in der Sonne, bis es dann kühler wurde. Ich aß dann etwas Müsli und packte mich 
warm genug für die Nacht ein. Doch als ich dort in meinem Schlafsack lag und auf den Boden neben mir schaute, beobachtete ich fünf Ameisen, 
die dort herumkrochen. Als ich fünf Minuten später nochmal hinschaute, waren es bereits 10 und wieder 10 Minuten später waren es bereits etwa 
30 kleine Ameisen. Als ich dann meine Isomatte hochhob, krochen dort etwa 100 Ameisen und ich entschied mich, schleunigst an einen anderen 
Ort zu gehen. Ich krackselte also weiter den Berg hinauf, wobei ich dann auf Joe, Elena und Charlotte stieß. Naja, das Alleinsein war ja eh schon 
hinfällig. Später kamen dann auch Simon und Tobi B. zu uns hoch, mit denen ich dann zu Abend aß. Danach suchte ich mir dann ein Plätzchen zum 
Schlafen, an dem keine Ameisen waren. Die Nacht war auch ziemlich beschissen. Mir war zwar nicht kalt, aber meine Isomatte ist kaputt 
gegangen. Ich lag also auf Fels und Steinchen. Naja soweit erstmal von mir. Liebe Grüße an meine ganze Familie! 
Euer Tobi 
 



Die Wilden kehren zurück 
29. März 2018  
Autorin: Mika 
Position: Hafen Hortas, Azoren 
(38° 31,9 N 28° 37,4 W) 
 
Ich schlug die Augen auf und erblickte eine Riesenameise, die meine 
Hand erklomm. Ich hob meinen Kopf von meinem doch sehr 
ungemütlichen und inzwischen auch ziemlich platten Trackingkopfkissen 
und erblickte eine ganze Straße von Riesenameisen. Ich schob erstmals 
Panik, denn mit Ameisen habe ich echt ein Problem. Wenn es wenigstens 
eine stattliche Ratte gewesen wäre, aber nein, es mussten die kleinen 
Kriechtiere sein. Nun ja, nach dem ich die Tierchen von meiner Plane, die 
ich neben dem Wegesrand fast ganz oben auf dem Gipfel des 
Berg/Hügels ausgebreitet hatte, geschubst habe, habe ich mir mein Frühstück gemacht, welches aus der Tütennudelsuppe, die ich mir am Abend 
zuvor mit kaltem Wasser zubereitet hatte, bestand. Dazu hatte ich mir noch an dem Tag davor ein paar Joghurtwaffeln und zwei Äpfel gekauft. 
Eigentlich wollte ich mein Essen während des Sonnenaufganges zu mir nehmen, doch als ich auf die Uhr schaute, war es tatsächlich schon 11:00. 
Man kann es kaum glauben, aber ich hab die Nacht draußen echt ganz gut geschlafen. Um 22:00 am Abend davor hieß es für mich schlafen gehen, 
denn ich hatte echt kein Plan mehr, was ich alleine in der Dunkelheit noch machen sollte. Also packte ich mich gut mit Thermounterwäsche, 
Jogginghose, zwei Paar Socken, einer Fleecejacke, meiner Ölzeugjacke, Mütze und einem Schal ein. Manchmal kreisten in der Nacht ein paar echt 
merkwürdige Vögel um mich herum und schrien sich die Seele aus dem Leib aber, hey, ich glaube, das ist so wenn man auf einem Felsen schläft. 
Gut, also nach dem ich dann am nächsten Morgen mein Frühstück verzehrt hatte, habe ich mich erstmal aus meiner Klamottenschicht gepellt und 
mich so normal wie möglich angezogen, um nicht den komischsten Eindruck bei den eh schon ziemlich verdutzten an mir vorbei ziehenden 
Wanderern zu hinterlassen. Ich setzte mich auf einen Felsen in der Nähe meines Schlafplatzes und bearbeitete die uns aufgegebenen Fragen von 
Johan und Joe aus dem Lernbuch. Zum Beispiel, wen man am meisten während der Reise vermisst hatte und warum, was für mich total klar war, 
aber auch die Frage, wen man am wenigsten vermisst hatte und warum, was mich dann auch schon echt zum Nachdenken brachte. Bis um 14:00 
habe ich dann noch mein Tagebuch geschrieben und die Zeit genutzt, um die Reise mal so ein bisschen zu reflektieren und mir ist auch bewusst 
geworden, dass wir nur noch 15 Tage vor uns haben und dieses mein letzter Tagesbericht sein wird, das ist schon echt schade, ich werde viele 
und vieles ziemlich vermissen! 
Um 14:00 fing ich dann an, mein Lager einzupacken und die restlichen Ameisen von meiner Plane zu kicken. Auf dem Weg runter begegnete ich 
dann ein paar Leuten aus meiner Gruppe. Wie zum Beispiel Leon, der mir erzählte, wie er wohl in der Nacht einen Steinhang mit samt Plane runter 
gerutscht und im Gebüsch gelandet wäre, weil die Äste ihn nicht gehalten haben und Charlotte erzählte mir ganz stolz, dass sie sich einen Ast 
abgesägt und daraus einen Löffel geschnitzt hat, weil sie sich Dosenbohnen gekauft hat, aber keinen Löffel mitgenommen hatte. Als wir dann 
wieder am Schiff waren, haben alle sofort geduscht und ich habe mich schlafen gelegt. 
Dann klingelte es zum Abendbrot und es gab ein sehr leckeres BBQ, welches ich mir dann mit Merle teilte. Danach bin ich sofort wieder ins Bett, 
weil ich gemerkt habe, dass mich die Nacht draußen schon recht mitgenommen hat, aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. 
Liebe Grüße an meine Familie und Freunde, ich freue mich, euch bald wieder zu sehen. 
Eure Mika 
 

Ein schöner doch durchgeplanter letzter Landaufenthalt mit Friends and Pizza 
31. März 2018  
Autorin: Lisa 
Position: Horta, Azoren 
(38° 31,9 N 28° 37,4 W) 
 
Ich bin ja der Meinung, dass wir weder Internet noch andere Unterhaltungsmittel 
an Bord bräuchten, da wir selbst die reinste Comedy-Show sind. Auch dieser Tag 
begann wieder sehr amüsant. Ungefähr um 00:30 Uhr heute Nacht fand ich mich 
zusammen mit Charlotte und Matthias im Niedergang zwischen den beiden 
Duschen wieder. Wir lauschten gebannt Basti, welcher auf der Steuerbord 
Toilette/Bad wohl für die nächste Staffel von The Voice trainierte (ich hätte auf 
jeden Fall den Knopf gedrückt). Als wir dann alle Basti applaudierten als er das 
Bad verließ, sah er uns nur perplex an. Sehr perplex! Ich beschloss, nach dieser Aktion schlafen zu gehen. Dies funktionierte auch ziemlich gut, nur 
als ich dann um 09:00 Uhr aufwachte, realisierte ich, dass etwas fishy war. Also machte ich mich auf den Weg nach oben. Jetzt könnt ihr raten, 
auf wen ich dort traf. Richtig, niemanden! Der Küchendienst wusste nicht, dass sie heute dran waren. Außerdem waren sie heute bloß zu zweit, da 
Hannah H. und Ben normalerweise mit Lennard Küchendienst hatten, der uns heute jedoch verlassen würde. Während des Frühstücks klingelte 
Martin uns zusammen, um mit Johan den Plan für den Tag bekannt zu geben. Für mich sah dieser so aus: SBF See Training und danach dann 
Landgang. Obendrauf erinnerte mich Kathrin noch daran, dass ich heute meinen letzten Tagesbericht schreiben müsste. 
Zusammen mit Martin, Jonas, Sebastian und Wessel lernten wir dann die Theorie zum perfekten Anlegemanöver, sowie die verschiedenen 
Veränderungen des Kurses durch Variation und Deviation. Später zum Mittagessen fuhr ich dann in einer kleinen Gruppe zu einem Steg, wo wir das 
vorher gelernte in der Praxis anwenden sollten. Zu meiner eigenen Überraschung lief alles sogar ziemlich gut. Da das ganze seine Zeit kostete, bis 
jeder einmal an und abgelegt hatte, war das Mittagessen schon kalt als wir zurückkamen. Dafür gab es aber Fischstäbchen mit Kartoffelpüree und 



Spinat. Ich realisierte kurz darauf, dass mein Zimmer heute auch noch putzen musste. Also erledigte ich schnell meine Aufgabe und half dann 
Lucas beim Dekorieren des Käsekuchens, welchen es zum 16:00 Snack geben sollte. Bis wir dann offiziell Landgang hatten und es den Kuchen 
gab, schrieb ich noch ein paar Postkarten. Unterbrochen wurde dies bloß von der Verabschiedung von Lennard, Thorben & Anneke. Ich finde es 
immer noch erschreckend, dass wir nur noch zu dreißigst in Amsterdam einlaufen werden. 
Als wir dann um 17:00 Uhr endlich gehen durften, ging ich zusammen mit Lucas, Mona und Matthias zum Peter Café Sport, wo ich bei einer heißen 
Schokolade weiter Postkarten schrieb. Zum Abendessen mussten wir leider wieder an Bord sein, jedoch ging ich mit meinem gesamten Zimmer, 
sowie Freunden um 20:00 Uhr in Richtung Stadt, um uns zur Feier des letzten gemeinsamen Abends an Land eine Pizza zu gönnen. Ich teilte mir 
mit Lucas eine große Hawaii Pizza (welche komischerweise mit Hackfleisch war). Als wir auf dem Weg zum Strand waren, liefen wir an unserem 
liebsten alten Ehepaar, Emil und Win, an Bord vorbei, welches gerade ein Date hatte. Dort aßen wir, auch zusammen mit HSHS und Kus Schülern, 
dann unsere Pizzen und unterhielten uns. Mona und Nico waren verrückt genug, noch ein letztes Mal schwimmen zu gehen. Tragischerweise 
musste ich jedoch schon ein wenig früher gehen, um diesen Tagesbericht zu schreiben. Als ich aber an Bord ankam, wurde ich von einem 
lautstarken Morgen ihr Luschen! begrüßt. Simon, der schon seit Wochen von diesem Film schwärmte, hatte es endlich organisiert bekommen, ihn 
am Fernseher mit genügend Leuten zu schauen. Ich schob den Gedanken an den Bericht beiseite und gesellte mich zu dem gemütlichen 
Grüppchen. Simon war total in seinem Element, zitierte Stellen des Filmes, sang ein Lied mit und begann richtig witzige Dinge zu labern. Somit 
wurde der Tagesbericht um etwas nach hinten verlegt. Es ist nun schon der 01.04. und an dieser Stelle möchte ich allen in Deutschland frohe 
Weihnachten wünschenAprilApril! Wooooow! Nein jetzt ernsthaft, schöne Ostern! Sucht ein paar Schokoeier für uns mit. Es war mir eine Ehre euch 
meinen heutigen Tag darzulegen und hoffe euch hat mein letzter Bericht gefallen. 
Eure Lisa 
 

Der Putztag, an dem ich nur Knöpfe annähte 
1. April 2018  
Autorin: Alisa 
Position: Gewässer vor den Azoren 
(38°33.82 N 27°15,01 W) 
 
Heute Morgen stand ich blitzartig auf. Das war so, weil Chantal mit den Worten 
„Wer will vor dem Frühstück duschen?“ an unsere Tür klopfte. Ich machte mich 
gleich auf den Weg zu den Duschen, um noch eine freie zu bekommen und 
glücklicherweise klappte das auch. 
Dort, wo Emil und Karl am gestrigen Abend den restlichen Verdünner, der vom 
Malen übrig geblieben war, auf dem Kai anzündeten und so ein sehr schönes 
Feuer machten, versammelten wir uns nach dem Frühstück alle zum 
obligatorischen Gruppenfoto. So standen wir vor unserem Ocean College Gemälde, das jetzt für immer, beziehungsweise bis es von irgendwem 
übermalt wird, am Kai von Horta prangt und machten sehr viele Fotos, bis Johan endlich mit dem Selbstauslöser der Kamera klarkam. Für so einen 
besonderen Anlass packte Johan natürlich auch die Drohne aus, der wir dann zuwinken sollten, was auch gar nicht gestellt aussah. 
Als alle wieder auf dem Schiff waren, stand der Putztag an. Ich fing mit meiner Aufgabe an, nämlich mit Lisa zusammen Knöpfe an die Polster 
annähen. Das war keine leichte Arbeit, trotzdem machte es irgendwie Spaß. Dann ging der Motor an, das heißt, wir legten ab. Ich ging raus, um mir 
das anzuschauen. Wir fuhren an der Thalassa vorbei und leider war es das letzte Mal, dass wir sie auf der Reise sahen. Zum Abschied winkten wir 
einander zu und es wurde geklatscht. 
Auf dem Meer angekommen fing der Wellengang auch gleich an und es kam Biskaya-Feeling auf. Wir setzten die Breitfock, um sie eine 
Viertelstunde später wieder runter zu nehmen, da der Wind falsch kam. Komplett nass wurde ich dann auch, als ich mit Kathrin die Leichenfänger 
(Netze) aufhing, während ich auf der Reling stand und von ein paar Wellen überschüttet wurde. Nach getaner Arbeit setzte ich mich aufs 
Achterdeck in die Sonne, um zu trocknen. Danach widmete ich mich wieder den Polsterknöpfen. 
Das Mittagessen kam mit zwei Stunden Verspätung. Es gab Reis mit Gemüse. Während des Essens sagte Wanda: Der Hunger kennt keine 
Grenzen, Trump schon. Mit dieser Aussage hat sie wahrscheinlich Recht. Danach unterhielten Wanda, Matthias, Lukas und ich uns über 
Essensgewohnheiten und Lucas erzählte 10 Minuten lang einen Witz, der am Ende gar nicht lustig war. Das Gespräch wurde von Chantal beendet, 
die Wanda und Lucas sofort zum Messeboden putzen schickte. Danach widmete ich mich erneut den Polsterknöpfen. Um 17:30 gab es eine 
Auktion. Die Strichliste ließen wir dieses Mal zum Glück weg. Leider tauchten mein Kissenbezug und meine Ölzeughose nicht wieder auf, ich werde 
also doch aktiv danach suchen müssen. 
Nach der Auktion schaute ich mit Nora und Wanda „Die fabelhafte Welt der Amelie“ auf Französisch, denn dies ist ja eine Bildungsreise. Allerdings 
ging es Nora dann nicht so gut und sie ging schlafen. Weil wir den Film alle zusammen weiterschauen wollten und Wanda zufälligerweise die DVD 
„Mamma Mia“ mit hochgebracht hatte, setzten wir den Filmabend zu zweit fort und schauten Mamma Mia (auf Englisch, der Bildungswert darf ja 
nicht fehlen). Gerade sitzt Leon neben mir und spielt, wie den ganzen Tag schon, „Star Wars Empire at War“ und gibt dabei Kommentare von sich 
wie „Wo kommt die ganze Armee her?“ oder „Ich rüste jetzt auf!“. Mit seiner Kapuze tief ins Gesicht gezogen sieht er dabei aus wie ein 
Vollzeitgamer. Ich bin mir sicher, ihn morgen an gleicher Stelle immer noch beziehungsweise schon wieder computerspielend vorzufinden. 
Ich versuche gerade darauf klar zu kommen, dass es jetzt, 21:00 abends, immer noch hell draußen ist. Die logische Konsequenz daraus ist, dass 
es erst sehr spät morgens hell wird, was für mich bedeutet, dass die ersten drei Stunden meiner 05:00 bis 09:00 Wache morgen früh im Dunkeln 
verlaufen werden. Und dann werden wir auch noch Brot backen müssen, was wir seit mindestens zwei Wochen nicht gemacht haben. Also werde 
ich jetzt ins Bett gehen und versuchen zu schlafen, auch wenn das höchstwahrscheinlich nicht klappen wird, da Emil bestimmt wieder mit Lotte 
und Paula in unserem Zimmer bis 23:00 Uhr über Ikea-Essen reden wird. 
Eure Alisa 
 



Jungs mit erhöhtem Testosteronspiegel, Wellengang und Segelreffen mit Komplikationen 
2. April 2018  
Autor: Bastian 
Position: Nordatlantik 
(39° 55,46 N 23° 29,56 W)   
Hallo zusammen, 
seitdem wir keinen offiziellen Pflichtunterricht mehr haben, sind 
alle im Entspannt-Modus. So auch ich. Ich bin also heute um kurz vor 
13:00 aufgestanden und habe mich, noch etwas verschlafen, nach 
oben begeben. Dort wurde ich von Finn mit den Worten: Morgen, du 
bist ungefähr der zehnte der bis jetzt aufgestanden ist, 
empfangen. Kurz danach klingelte es zum Mittagessen. Heute 
stand Chilli con Carne auf der Speisekarte. Zum Mittagessen 
waren dann auch einige mehr anwesend. 
Nach dem Mittagessen beschloss ich, mich Ceasar und seinem berühmten Bellum Gallicum zu widmen und ein wenig Latein zu übersetzen. Gegen 
16:00 Uhr wurde ich dann leider vom 16:00 Snack beim Übersetzen gestört und so sehr ich auch den Satz übersetzen wollte, hielt mich der gute 
Duft von Mandel-Honig-Kuchen davon ab. Der Kuchen hat übrigens sehr lecker geschmeckt und es gab sogar Sahne dazu! Von der Sahne gab es 
sogar so viel, dass man sich noch etwas nachnehmen konnte. Also machte ich mir eine Schüssel mit Schlagobers (als Halbbayer kann man das 
schon mal sagen), einigen restlichen Mandeln sowie den paar letzten Kuchenkrümeln und verspeiste dies gemeinsam mit dem Küchendienst und 
Lotte in der Küche. Nebenbei reichte ich auch noch Paula eine Portion durchs Fenster hoch. Nachdem die erste Portion aufgegessen war, machte 
ich mir noch eine und begab mich damit hoch aufs Achterdeck. Da uns hier allen ein wenig Bewegung fehlt und dadurch die meisten Jungs einen 
erhöhten Testosteronspiegel haben, rauften Karl und Win auf dem Achterdeck. Um die drei Musketiere komplett zu machen, habe ich mich, auf 
Kathrins Anweisung hin, auch noch draufgeschmissen. Nach der Wachübergabe um 17:00 Uhr, zu der ich mich auch noch draußen befand, mussten 
alle, die sich gerade an Deck befanden mitkommen, um die Segel zu reffen. Wir fingen damit an, den Schoner ein wenig herunterzulassen, damit 
unsere Crew mit Gurten gesichert auf den Baum des Segels klettern und die Segel reffen konnte. Beim Reffen wird der untere Teil der Segel am 
Baum festgemacht, damit bei stärkeren Windstärken (die wir erwarten) ein wenig Druck rausgenommen wird und so das Reißen zu verhindern. 
Immer wieder überschwemmten Wellen das Deck, wir bekamen unfreiwillige Duschen, unsere Füße wurden nass und wir rutschten wie mit 
Schlittschuhen über die eisglatte Holzoberfläche. Plötzlich brach ein Nagel, was dazu führte, dass die Gaffel ausschlug und Jonas mitriss, der sich 
noch auf dem Segel befand. Er hing kurz über der Reling und wir konnten von Glück reden, dass er mit einem Gurt gesichert war und deshalb nur 
über Bord hing. Blitzschnell spurtete ich mit Win zu ihm und wir halfen Jonas, sich wieder an Bord zu hieven. Zeitgleich machte auch Chantal 
nähere Bekanntschaft mit dem Wasser, da sie das Ganze vom Achterdeck aus beobachtet hatte und dazu eilen wollte. Als sie die Treppe runter 
spurtete, wurde sie von einer Welle überspült. Da die Welle etwas größer war, kam sie klitschnass wieder heraus. Während sie reinging, um sich 
etwas Trockenes anzuziehen, begaben wir uns aufs Achterdeck, um das Gleiche nun auch mit dem Großsegel zu machen. Als wir damit fertig 
waren, begab ich mich rein, um meinen längst überfälligen Toilettengang zu tätigen und konnte sogar die frischgeputzte Herrentoilette benutzen. 
Danach beschloss ich, mich bis zum Abendessen hinzulegen. Nach dem Abendessen fing ich an, den heutigen Tagesbericht zu schreiben und 
eigentlich habe ich jetzt Wache, doch Otto, mein supercooler Deutschlehrer, hat mir freundlicherweise angeboten, solange zu übernehmen, bis ich 
fertig bin. Um meine Wache erfolgreich überstehen zu können, war ich auf dem Klo, als ich draußen auf dem Gang hörte wie jemand von seinem 
Erbrochenen befreit werde musste. Ein sehr gutes Feature dazu ist der Gestank von salzigem Verdauten, das aus Kidneybohnen, Mais, 
Tomatensoße und Ananas besteht, das aus den oberen Toiletten kommt. Probs an den Küchendienst heute. Das Chilli war zwar geil, aber im 
Nachhinein nicht die beste Idee. 
Mit einem HupHup zu Leon gehe ich jetzt hoch in meine super tolle und angenehme Wache, während ich dabei an meine Familie in Meckenheim 
(kennt zwar kein Schwein, liegt aber doch in Deutschland) denke. Und auch liebe Grüße an Oma und Opa! 
Euer Basti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poseidons Tag des jüngsten Gerichts 
3. April 2018  
Autor: Leon 
Position: Nord Atlantik 
(41°05,90 N 19°35,37 W)  
Meine Nacht verlief ziemlich schlaflos, denn gefühlt alle zehn Minuten flog 
irgendetwas lautstark durch die Gegend. Mein Gehirn fühlte sich an wie ein Stück 
Butter in der heißen Pfanne, während man auf seiner nassgeschwitzten Matratze 
hin und her glitscht. Mein Kopf versuchte vergebens ein Muster in all diesem Auf 
und Ab zu finden, um es dem Magen etwas leichter zu machen. 
Charlotte weckte mich aus meinem Schlaf, ich musste mich für die Wache bereit 
machen. Sie selbst war klatschnass und erzählte mir, dass sie und Nora einmal 
übers Mitteldeck gespült worden wären. Ich zog mir mein Ölzeug an und lieh mir 
Nils Segelstiefel aus, da diese schön warm halten. Oben in der Messe bestaunte ich das Chaos, das die Wellen der Nacht angerichtet hatten. Das 
Frühstück schien fast unberührt, denn abgesehen vom Küchendienst und der anderen Wache war niemand wach. Ich tat einen Schritt durch das 
Stahlschott an Backbord ins Freie. Wind, Gischt und schlechte Laune machten sich in meinem Gesicht breit. Die Wellen waren monströs, nahezu 
beängstigend. Wie riesige Monster, die sich gegenseitig überwanden und drohten, Mensch und Material gleichermaßen zu verschlingen. Hendrik, 
unser Offizier, schätzte die Wellen auf acht Meter Höhe. Es ist schon etwas unheimlich, eine Wasserwand anrollen zu sehen, die höher liegt als 
die Brücke. Während Emil und Dominik am Steuer gegen die Wellen kämpften, war ich mit navigatorischen Aufgaben beschäftigt, dies ist 
allerdings nicht so einfach, wenn alles durch die Gegend rutscht. Unter anderem kümmerte ich mich um Mika und Merle, die seit der Abfahrt quasi 
nur noch über der Reling hängen. Das Mitteldeck ist durchgehend überflutet und die Wellen reichen teilweise auf das Achterdeck. 
Als ich nach einem Rundgang am Unterdeck wieder nach oben wollte und etwas unvorsichtig war, bezahlte ich meine Unachtsamkeit teuer. Ich 
öffnete das Schott und da ich abgelenkt war, sah ich das acht Meter Monstrum nicht. Als ich dann sah, was sich da vor mir aufbäumte, war es 
schon zu spät. Die Welle brach. Im nächsten Moment war ich unter Wasser und wurde gegen das Steuerhaus gepresst. Ich hoffte in diesem 
Moment bloß noch, dass dieser Hüftgurt mich an Deck hält. So schnell wie das Wasser kam, ging es dann auch wieder. Ich fand mich halb 
benommen und klatschnass am Rande der Reling wieder. Nach meiner Wache hatte ich die Schnauze voll, ich zog mich um und verkroch mich zu 
Mika und Charlotte ins Zimmer, wo ich in guter Gesellschaft den Rest des Tages verbrachte. 
Ich grüße alle Familien zuhause. Wir alle fiebern dem Tag entgegen, an dem wir wieder in euren Armen liegen. 
Ganz besonders grüße ich May: Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht alle an dich denken und bedauern, dass du nicht mehr da bist. Wir freuen uns 
alle tierisch auf dich und hoffen du schlägst dich zu Hause gut durch. 
Grüße an meine Familie und Freunde: 
Ich grüße Opa Adolf, Oma Gunda, Oma Bäzner, Vadda, Mudda, Christian, Carolin, Akira, Leon, John (Kevin und den Rest der Zockergang) und Familie 
Voht. 
Euer Leon 
 

Mein letzter Tagesbericht 
4. April 2018  
Autorin: Tobias B. 
Position: Nordatlantik 
(41°51,8‘ N 17°07,0‘ W) 
 
Ganz nach der seit 24 Stunden eingeführten Tradition des mitternächtlichen 
Partyfeierns, befand ich mich um 00:00 Uhr in meinem Zimmer mit Mona und 
Nico. Wir lagen in unseren Betten, beschallten den Raum mit bestens 
ausgewählter Musik, wie zum Beispiel „Space cats“, einem eine Minute 
langen Lied aus Katzengeräuschen (perfekt für diese Stimmung!) und 
klopften und tanzten dazu, soweit wir das im Liegen tun konnten. 
Anschließend diskutierten wir noch über ein außergewöhnliches 
Gesprächsthema: Albträume und was sie bedeuten könnten. Als uns die 
guten Lieder ausgingen, nahm uns der Schlaf mit in seine Welt, außer mich, der noch eine Dokumentation über das kürzlich befahrene 
Bermudadreieck und seine Gefahren anschaut. Mittlerweile hat sich auch Finn schlafengelegt und so versinke ich in meine Träume. Es war 
inzwischen in etwa gegen 02:00 Uhr morgens. 
Mein Plan, heute mal nicht das Frühstück zu verpassen und noch eine zusätzliche Stunde Referat vorzubereiten, ging nicht ganz auf, als der 
Wecker mich mit seiner Apple-Alarmsirene um, warte, so in etwa 08:30, weckte. Nein! Volle acht Stunden Schlaf, bis mich Elena zum D&D-Spielen 
(eine kleine Beschreibung befindet sich unten) wachrüttelte. In den zwei Stunden Pen and Paper Roleplay Game erkunden wir die neue Stadt, zu 
der wir seit der letzten Runde gewandert sind und lernten zwei neue Wirte kennen, die mal wieder, wie in jedem Teil von Ottos Geschichte, etwas 
seltsam wirkten und garantiert neue Fragen aufwerfen werden. 
Schließlich wurde es Zeit, zur Wache zu gehen. Auf dem Hinweg direkt bei der Küche das Essen nicht vergessen (die Wache bekommt es als 
erstes, weil sie meistens noch beschäftigt ist und sich nicht in der Schlange einreihen kann)! Schnell vergingen vier Stunden, mitunter beim 
Toilettenputzen, Spaghetti mit Tomaten-Rühreisoße genießen, Musik hören, und so weiter. Bis zum Abendessen schlummerte ich noch für weitere 
zwei Stunden vor mich hin. Danke an denjenigen, der auf die Idee mit dem „Kein Unterricht und Hausaufgaben mehr, ihr dürft ausschlafen!“ 
gekommen ist. Nach einer frischen Dusche, die leider nur alle vier Tage erlaubt ist, und ein paar belegte Brote später, saß ich plötzlich in einem 



Schüler-Lehrer Kreis, der „Wer bin ich?“ spielte (jeder klebt einem anderen einen Zettel mit dem Namen einer berühmten Persönlichkeit auf die 
Stirn und reihum darf man solange Ja-Nein-Fragen stellen, bis eine Frage mit Nein beantwortet wird. Ziel ist es, seine Person herauszufinden) und 
ausgerechnet ich bekam Prinzessin Lillifee auf die Stirn. Nach dem Motto „erst der Spaß, dann die Arbeit“ setzte ich mich nun an mein Referat 
über Phytoplankton, das nun schon seit Tagen meine Freizeit auffrisst, um ein wenig mehr zu verstehen, warum Kohlenstoffdioxid so gut im 
Wasser löslich ist. Gegen 23:00 Uhr, nachdem meine Freunde zudem noch „Stadt, Land, Fluss“ mit mir gespielt haben, ging der Abend langsam 
dem Ende zu. Aber warte! Tradition muss sein: Die abendliche Musikparty ging wieder los und diesmal trat uns noch Elena bei. So verlief es bis zu 
dem Ende, bis zu dem jetzigen Punkt, an dem ich meinen letzten Bericht schreiben darf, schade! 
Hier ist jetzt die Beschreibung von D&D (Dungeons and dragons): Es ist ein Rollenspiel, das ähnlich wie ein Abenteuerspiel am Computer abläuft, 
also man ist in einer Welt gelandet (in diesem Fall wird sie vom „Gamemaster“ erfunden und beschrieben) und muss Entscheidungen machen, was 
genau der Charakter in dieser Welt tun soll. Es gilt Kämpfe zu bestreiten, Alltagssituationen zu meistern und Rätsel zu lösen. Anstatt, dass alles 
elektronisch abläuft, stellt sich jeder diese Welt und alle Geschehnisse im eigenen Kopf vor. Jeder stellt sich am Anfang einen Charakter mit 
bestimmten Statistiken zusammen und spielt ihn so real wie möglich (ich spiele zurzeit einen Zwerg, der zwar stark, aber auch dick, dumm und 
uncharmant ist). Das Ziel des Spiels kann die Gruppe selbst bestimmen (bei uns besteht die Auswahl zum Beispiel daraus den Grabplünderer zu 
finden und deren Gründe, oder den weißen König zu stürzen). 
Es ist wirklich empfehlenswert und eine der besten Alternativen für Computerspiele, wenn man trotzdem nicht auf epische Abenteuer und Spaß 
ohne Ende verzichten möchte! 
Ich möchte jeden grüßen, der diesen Tagesbericht liest und vor allem meine Familie und Freunde, die mich bald eh wieder sehen werden. Ich bin 
gleich da!! 
Euer Tobias B. 
 
Ein außergewöhnlicher Küchendienst 
5. April 2018  
Autor: Dominik 
Position: Nord Atlantik 
(45° 50,506 N 10° 10,732 W) 
 
Mein Tag begann damit, dass ich morgens um 07:15 Uhr durch lautes 
Reden von Chantal wach geworden bin, die mich dazu aufforderte, nach 
oben in die Küche zu kommen. Also ging ich in die Küche, um damit zu 
beginnen, den Abwasch der Nachtwache zu erledigen. Als wir dann 
pünktlich um 08:00 Uhr zum Frühstück klingelten, kamen fast keine Leute 
hoch, da die meisten keinen Unterricht mehr hatten und somit keinen 
Grund außer dem einseitigen Frühstück, um aufzustehen. 
Nachdem auch der Frühstücksabwasch erledigt war, gesellte sich Martin 
zu uns, um das Mittagessen vorzubereiten. Dann mussten Hannah und ich aus dem Gemüselager Kartoffeln holen, was bei dem hohen Wellengang 
kein Vergnügen war. Denn die Wellen schlugen an der Seite durch die Ablaufluken ein und überspülten das ganze Deck. Als ich dann alle Kartoffeln 
rausgeholt hatte und gerade wieder die Tür verschließen wollte, wurde das ganze Deck überspült und wir standen kurzzeitig bis zu den Schultern 
im Wasser. Um selber nicht weggespült zu werden, musste Hannah die Kiste loslassen und sich selber festhalten. Dadurch wurde die Kiste durch 
die Ablaufluke gespült und verschwand in den Tiefen des Ozeans mitsamt 20 Kilo Kartoffeln. Nach diesem Vorfall mussten wir uns nun überlegen, 
was wir als Alternative zu den Kartoffeln machen könnten. Die Wahl fiel auf Brotklöße mit Sauerkraut, die wir statt der Kartoffeln zu dem 
Schweinebraten servierten. Es wurde zwar etwas stressig, wurde aber dennoch einigermaßen pünktlich fertig. Es hatte allen sehr gut 
geschmeckt und der Abwasch ging auch schnell. 
Zum 16:00 Snack gab es griechischen Joghurt mit Honig und zum Abend eine Hühnersuppe. Nachdem wir die Küche gründlich gereinigt hatten, 
alles andere auch fertig war, wurde mir wieder klar, dass das mein letztes Mal Küchendienst gewesen, und die Reise in neun Tagen vorbei ist. Es 
macht mich schon irgendwie traurig, dass die Reise bald vorbei ist, aber auch sehr glücklich das ich bald wieder zu Hause bei meiner Familie und 
meinen Freunden sein kann. 
Grüße gehen raus an meine Mutter, meinen Vater und meine Schwester. Ich freue mich riesig darauf euch bald wieder zu sehen! 
Euer Dominik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tagesablauf der Nachtwache 
6. April 2018  
Autor: Ben 
Position: Nordatlantik 
(46°10,2 N 009°42,8 W) 
 
Mein Tag begann um 00:55 Uhr, als Emma mich zur 01:00-5:00 Uhr Nachtwache 
weckte und sagte, dass es bereits 00:55 Uhr war. Ich zog mich wind- und 
regenfest an, um zu meiner Wache zu gehen. Unterwegs traf ich noch Lotte, die, 
wie ich, sehr motiviert war. Als die Wache bereits an uns übergeben war, sagte 
Jonas, dass wir die vorherige Wache, die gerade zehn Minuten frei hatte, wieder 
wecken gehen sollten, um das Schonersegel runter zu holen. 
Anschließend musste meine Wache noch die Breitfock brassen. Als wir mit dem 
Manöver fertig waren, gingen Kathrin und ich in die Küche, um die Knödel des vorherigen Mittagessens zu holen, damit die Nachtwache sie mit 
etwas Ketchup essen kann. Im Laufe der Wache musste ich dann noch 40 Minuten steuern und zwei Logbucheinträge machen. Nachdem meine 
Wache dann um 05:00 Uhr übergeben war, legte ich mich schlafen. Ich wurde von Tobias M. um 13:20 Uhr zum Mittagessen geweckt und bewegte 
mich nach oben. Es gab Spaghetti mit Pilzsahnesoße, die übrigens sehr lecker schmeckte. 
Nach dem Mittagessen stellte Karl sein Referat über die moderne Piraterie vor. 
Nach dem Vortrag von Karl füllten Dominik, Basti und ich noch unser Meilenbuch aus. Nach einer kurzen Pause, die wir auf dem Vordeck 
verbrachten, gingen Dominik und ich runter und schauten uns eine Dokumentation über die arabischen Großfamilien an. Dabei aßen wir den 16:00 
Uhr- Snack, der heute auch gut geglückt war. Kurz vor dem Abendessen mussten wir noch die Segel ausreffen, damit wir möglichst schnell 
ankommen. Zum Abendessen gab es Sandwich mit Käse und Schinken. Jetzt sitze ich mit Dominik und Basti in der Messe und schreibe meinen 
Tagesbricht, damit ich gleich in mein Bett gehen kann, da ich morgen wieder um 01:00 Uhr aufstehen muss. 
Liebe Grüße an meine Familie und an Tanyel #freetanyel. 
Euer Ben 
 

Die letzten lustigen Tage an Bord 
7. April 2018  
Autor: Emil 
Position: Ärmelkanal 
(46° 27,7 N 09° 19,8 W) 
Mein Tag begann heute um 6:00 Uhr in der Früh, als Lucas mich aufweckte und 
sagte: „ Könntet ihr bitte zum Schoner setzten kommen?“ Wir bejahten dies, sind 
aber trotzdem alle liegen geblieben, bis dann zwei Minuten später Wessel erbost 
nach unten brüllte: „Es ist mir scheiß egal, wie weich eure Betten sind, ihr kommt 
jetzt hoch, Schoner setzen“. 
Als wir mit dem Segelsetzten fertig waren, sind wir alle in unsere noch warmen 
Betten gestratzt und ich habe noch zwei Stunden Schlaf in meinem schönen, 
weichen Bett abgestaubt. Nach besagten zwei Stunden wurde ich von Chantal mit 
den Worten: „Win und du, ihr müsst ins Steuerhaus zu Martin kommen…irgendwas wegen des Maschinenraums…“ geweckt. 
Im Steuerhaus angekommen sagte Martin: „Jungs, habt ihr schon gefrühstückt?“. Als wir dies verneinten, schickte er uns nach unten, um etwas 
zu essen. Nach dem Frühstück gab uns Martin ein kurzes Briefing, indem er uns erklärte, dass wir bei der Hauptmaschine einen Ölwechsel machen 
werden. Wir waren dann erstmal zwei Stunden mit eben diesem Ölwechsel beschäftigt. 
Danach kamen wir aus der Maschinenkammer und ich war sehr verwundert, als ich Merle am Steuer sah, da sie Teil meiner Wache ist und ich 
vollkommen vergessen hatte, dass ich eigentlich schon die ganze Zeit Wache hatte. Die Wache hat sich dann prächtig entwickelt, da Dominik 
sich entschlossen hatte, für mich und Leon zu steuern. Dies ermöglichte es uns, mit Hendrik über Gott und die Welt zu reden. Wenig später gab es 
ein sehr leckeres Essen, welches aus Reis mit Hack und Kohl bestand. So ging die Wache sehr schnell vorüber und anschließend schrieb ich meine 
Bewerbung als Steuermann für die letzte Schiffsübergabe. Um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war, ging ich zu Merle und Hannah W. und ließ 
sie drüber lesen. Dort blieb ich noch eine Weile hängen, bis ich mich dazu aufraffte, einen Anschlag auf Win mit unseren, auf den Bermudas 
gekauften, Nervs (Spielzeugpistolen) zu verüben. 
Nachdem wir uns dann eine gewisse Zeit beschossen hatten, waren wir dazu gezwungen, aufzuhören, da uns unsere Zimmergenossen damit 
drohten, unsere Pfeile zu zerreißen, wenn wir nicht endlich Schluss machen würden. 
Anschließend machte ich noch ein kleines Nickerchen, bis zum Abendessen geklingelt wurde. Es gab zur Abwechslung mal etwas wirklich 
Leckeres, welches sich als gefüllte Teigtaschen herausstellte. Diese aß ich in der Messe und anschließend kamen ein paar Leute auf die Idee 
Mehl, oder, wie in Leons speziellem Fall Salz, zu schnupfen. So zogen Win, Karl, Leon und ich eine kleine Line. 
Anschließend ging ich zur gerade amtierenden Wache und unterhielt mich mit allen im Steuerhaus. Irgendwann bin ich dann zu Lotte und Paula 
gegangen, um den gestern angefangenen Film zu beenden. Anschließend ist noch Win dazu gekommen und wir schauten Death Pool. 
Als der Film zu Ende war, haben Paula, Lotte und ich uns entschlossen, die Nacht durchzumachen, weil es Lottes letzte Nachtwache war. In der 
Wache bin einmal mit Emma, Kathrin, Lotte und Paula nach unten gegangen, um mich aufzuwärmen. Dies stellte sich jedoch als drastischer Fehler 
heraus, da ich einschlief. Netterweise wurde ich in dieser hilflosen Situation angemalt und mit Wasser übergossen… 
Nach diesem, zu dieser Zeit schon sehr belastendem, Ereignis, verabschiedete ich mich, um endlich meinen wohl verdienten Schlaf zu finden. 
Euer Emil 



 

Putzen und Ankündigung der letzten Schiffsübergabe 
8. April 2018  
Autorin: Nora 
Position: vor der Küste Nordfrankreichs 
(49°45,17 N, 02°57,56 W) 
 
Die letzte Schiffsübergabe wird verkündet und wir sind bald wieder zu Hause! 
Mein Tag begann, wie jeden Tag seid den Azoren, um ca. 04:45 Uhr morgens. 
Die vorherige Wache rief in meine Kabine rein, um mich damit zu wecken. 
Leider bin ich bis um kurz vor fünf wieder eingeschlafen, obwohl ich extra 
vorher das Licht über meinem Bett angemacht hatte und musste mich 
deshalb sehr beeilen. Ich kam zusammen mit Alisa ein bisschen zu spät, weil 
sie ebenfalls verschlafen hatte. Die ersten 75 Minuten mussten wir dann alle 
nicht steuern, weil der Autopilot an war. Wir befanden uns nämlich gerade in 
einer Schifffahrtsstraße, in der man nicht weit vom Kurs abweichen darf. Eigentlich wäre ich heute mit Brotbacken dran gewesen. Wir hatten aber 
noch sehr viele Brote da, weil neuerdings nur noch sehr wenige Leute zum Frühstück kommen (die meisten schlafen jetzt immer aus). Wir hatte 
heute also echt wenig zu tun und es wurde eine entspannte Wache mit Sonnenschein, wenig Wellengang und nur einer halben Stunde steuern pro 
Person! Das war ein schöner Abschluss meiner zweiten Bravo-Zeit mit Charlotte, Simon, Alisa und Lucas, denn morgen früh um voraussichtlich drei 
Uhr, wenn wir 300 sm vor IJmuiden sind, wird die letzte Schiffsübergabe starten. 
Nach der Wache ging ich in die Messe, in der außer dem Küchendienst und mir nicht viel los war. Im Küchendienst waren heute Win, Mika und 
Paula, die heute nur eine Stunde geschlafen hatten und deshalb sehr übermüdet-hyperaktiv waren. Ich setzte mich also hinten auf die Bank und 
lernte für den SBF-See-Schein, für den wir alle schon seit Tagen immer lernen, wenn wir Zeit haben. 
Nach einiger Zeit wurde geklingelt und es kamen alle nach und nach verschlafen von unten hoch. Der Putztag wurde angesagt und außerdem die 
Jobs für die Schiffsübergabe: 
Win ist Kapitän geworden, Simon, Paula und Lisa sind erste Steuerleute, Alisa, Karl und Tobias B. sind zweite Steuerleute (Es gab dieses Mal keine 
Bewerbungen als Bootsmänner, weil wir keinen Wind mehr haben und deshalb sowieso nur noch unter Motor fahren werden. Als Bootsmann hätte 
man deshalb dieses Mal dann keine richtige Aufgabe gehabt). Dafür haben wir dieses Mal sogar drei Chantals zusätzlich zur richtigen. Es sind 
Lotte, Emma und Merle. Nico hat sich auch wieder etwas Besonderes ausgedacht: Er ist Johans Assistent. Köche gibt es dieses Mal drei: Lucas, 
Matthias und Ben, deshalb werden sie auch nicht weiter vom Küchendienst unterstützt. 
Ich bin sehr gespannt, wie diese letzte Schiffsübergabe wird und bin besonders gespannt, was die Köche uns Schönes mit den letzten Vorräten 
zaubern. 
Kurz nach der Ansage später habe ich dann mit Hannah H. begonnen, die Tapeten und den Boden im Gang zu putzen. Als wir damit fertig waren, 
haben wir gleich mit dem Boden im Saftlager weiter gemacht, wo ziemlich viel auf dem Boden rumlag. Um eine Pause einzulegen, gingen wir dann 
in die Messe zurück, wo das Essen fast fertig war. Nach dem Mittagessen (Wraps), das natürlich vom Küchendienst super vorbereitet wurde ;), 
haben wir den kleinen, unteren Gang auch noch geputzt. Um gleich mit dem Putzen weiter zu machen, haben wir auch gleich noch unsere Kabine 
aufgeräumt, die wir mit Elena und Wanda teilen. Das dauerte etwas, da von dem starken Seegang immer noch sehr viel auf dem Boden lag. 
Zwischendurch kam auch noch Paula vorbei und es wurde noch ganz lustig. 
Irgendwann war ich fertig und ging mit Paula nach oben, um sie beim Küchendienst zu unterstützen. Dann wurde der neue Wachplan aufgehängt. 
Wir haben, wie bei der ersten Schiffsübergabe, alle wieder zwei Wachen pro Tag. Ich bin, wie schon seit Teneriffa, in der Bravo-Wache (05:00-
09:00/ 17:00-21:00 Uhr), womit ich aber auch ganz zufrieden bin. Besonders toll finde ich, dass ich mit Wanda, Lotte, Paula, Emma und Hannah H. 
eingeteilt bin. Das ist ein toller Abschluss, da es ja die LETZTE Wache der Reise ist. 
Nach dem Abendessen war mal wieder Versteigerung. Wir mussten aber nichts mehr bezahlen und haben die Sachen einfach nur verteilt, weil wir 
alle nicht mehr genug Geld auf der Bank haben. 
Danach habe ich gleich mit dem Tagesbericht angefangen. Es ist bald Wanda dazugekommen und wir haben uns unterhalten. Es war sehr schön. 
Zwischendurch sind auch kurz jeweils Mika und Johan gekommen. Wanda hat mir auch ihren Roman weitervorgelesen, den ich sehr gut finde und 
an dem sie zurzeit schreibt. Ich hoffe, dass ich bald schlafen gehen kann, weil ich morgen um 05:00 wieder an Deck sein muss. 
So geht auch mein letzter Tagesbericht zu Ende und somit kommen auch meine letzten Grüße nach Hause: 
Viele Grüße nach Hause an meine Familie und Freunde!!! Ich freue mich schon sehr auf euch!!! Es ist kaum zu glauben, dass wir schon in weniger 
als einer Woche ankommen. Die Zeit an Bord ist so schnell vergangen und wir haben so viel erlebt! Es war eine tolle Zeit mit tollen Leuten, die ich 
zu Hause wirklich sehr vermissen werde! Wie bei eigentlich fast allen ist unsere Ankunft also auch bei mir mit Freude auf die Leute und das Leben 
zu Hause und dem Gedanken verbunden, dass wir diese Reise nie wieder erleben und alle Leute, die man lieb gewonnen hat, sehr viel seltener 
sieht. Denn wann sieht man sich öfter, als wenn man 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen auf einem Segelschiff lebt? Aber auch neue 
Seiten meines Lebens zu Hause werde ich zu schätzten wissen: Einfach mal Stille und seine Ruhe haben, immer in den Supermarkt gehen zu 
können und einfach zu kaufen, worauf man Lust hat, sich frei in einem etwas größeren Gebiet, als dem Schiff bewegen zu können und vieles mehr! 
Also alles Liebe nach Hause und bis BALD! 
Eure Nora 
 
 
 
 
 



Es ist neblig, ich bin müde und wir sehen nichts Anderes als weiß 
9. April 2018  
Autor: Simon 
Position: (50°20,4 N 0°23,3 W) 
 
Ich bin heute völlig müde aufgestanden und habe erst noch was von den letzten fünf 
Minuten von dem Frühstück genossen. Kurz darauf machte ich mich an meine Bio-Sachen, 
die ich noch bis zum Ende der Reise fertig machen musste. Das habe ich nun endlich 
geschafft und kann mich in nächster Zeit auf andere Dinge konzentrieren. Danach habe ich 
mich noch ein bisschen ausgeruht, um dann mit neuer Energie zu meiner Wache von 
13:00-17:00 Uhr gehen zu können. Der Grund, wieso ich so müde war, war dass ich von 
01:00-05:00 Uhr Wache hatte und danach nicht viel schlafen konnte. Gegen Nachmittag haben Tobi B. und Lisa ihre Referate gehalten. Leider 
konnte ich den beiden nicht zuhören, da ich in meiner Rolle als Steuermann die Brücke bewacht habe, deswegen hoffe ich, dass ich nicht zu viel 
verpasst habe. In meiner Wache, die ich bei der gerade laufenden Schiffsübergabe als Steuermann mitlaufe, gab es für meine Tagwache nicht viel 
zu tun, aber dafür in der Nacht umso mehr. Da wir uns in einer Verkehrssteuerungszone befanden, waren wir im Nebel mit vielen anderen Schiffen 
beschäftigt und sahen diese oftmals gar nicht, selbst wenn diese nur 5 SM von uns entfernt waren. Das machte die Sache nur noch 
anspruchsvoller, trotzdem würde ich darauf verzichten können, die ganze Zeit im Nebel nur ins Weiße zu schauen. Nach meiner Wache habe ich 
dann noch einen Brief geschrieben an eine Person an Bord. Danach gab es Abendessen, was fast schon wieder zu Ende war. Da ich auch wieder 
Nachtwache morgen haben werde und nicht so müde, wie ich heute war sein wollte, ging ich danach schlafen. 
Euer Simon 
 

And now my last watch has ended 
10. April 2018  
Autor: Nico 
Position: Ijmuiden, Niederlande 
(52° 15,03 N 03° 31,89 O) 
 
Eigentlich sollte ich zu meiner 01:00-05:00 Uhr Wache geweckt werden, aber da 
ich noch Briefe geschrieben habe, die wir bis Ijmuiden abgeben müssen, war ich 
eh bis dahin noch wach. 
Das Wetter war wie gestern sehr neblig und es nieselte leicht. Aber dafür war 
unsere Stimmung umso besser. Unsere vier Stunden in der Nachtwache 
verbrachten Mika, Mona, Charlotte, Alisa und ich durchgehend mit Tanzen und 
Musik hören (von Bayrischen Volksliedern bis Elektro war alles dabei) und so 
wurde uns gar nicht erst kalt. Irgendwie war die Wache schneller vorbei, als mir lieb war. Nach meiner Wache bin ich noch kurz duschen gegangen 
(zum Glück dürfen wir ja so oft wie wir wollen duschen gehen). Danach bin ich nochmal für kurze Zeit auf das Achterdeck gegangen, um mit meiner 
Mutter zu telefonieren, die zurzeit auf den Philippinen ist. Dem Internet sei gedankt! Schlauerweise hatte ich mir vor dem Telefonieren Wasser 
aufgesetzt und so konnte ich direkt danach mit einer Wärmflasche ins Bett gehen. Draußen war es doch noch etwas kühl, wenn man nur in kurzer 
Schlafanzughose rumsteht. 
Irgendwann wurde ich mit der Aussage, es sei schon 12:45 Uhr und ich hätte gleich wieder Wache, geweckt. Total verwundert darüber, dass ich so 
lange geschlafen habe, vermute ich, dass ich das doch wohl dringend nötig hatte. Mit dem Mittagessen bewaffnet machte ich mich hoch zur 
zweiten Wache des Tages. Doch kurze Zeit später kam Johan zu mir hoch und meinte, dass es Arbeit zu tun gibt. Ich als Projektleiter musste erst 
mal wieder den gestrigen Tagesbericht und andere Emails rausflanken. Da am Ende der Reise vor allem nur noch die Zeugnisse verfasst werden 
müssen und ich das ja logischerweise nicht übernehmen kann, war mein heutiger Auftrag eine Dia-Show für unseren letzten Abend zu erstellen. 
Bevor ich damit anfangen wollte, bin ich zurück zur Wache gegangen, die ich ja eigentlich hatte und habe die restlichen 1 ½ Stunden noch 
mitgemacht, da es meine letzte Tag-Wache sein wird. Nachdem wir abgelöst wurden, half mir Mona netterweise bei den Fotos. Sie organisierte 
von einzelnen Personen Aufnahmen und ich suchte die besten raus. Kurz nachdem Abendessen war ich dann fertig und beschloss, dass ich jetzt 
Feierabend habe. Leon und Johan wollten eine letzte Risiko-Runde spielen und ich schloss mich ihnen an. Die beiden waren eingespielte Feinde 
und im Vergleich war ich ein blutiger Anfänger. Während Johan Süd- und Nordamerika fokussierte, Leon Australien und Asien nach und nach 
eroberte, hatte ich schon Probleme damit, Afrika einzunehmen. 
Einige Male wurde sich über Johan beschwert, der es nicht fassen konnte, drei Einsen auf einmal geworfen zu haben und dementsprechend laut 
wurde. Obwohl Johan uns wiederholt erklärte, er habe schon Risiko gespielt, da waren wir noch flüssig, ging Leon zum Schluss als Sieger hinaus. 
Um etwas mehr Ruhe zu bekommen, ging ich in mein Zimmer, wo ich dann meinen Tagesbericht anfing. Zwischendurch kam Karl einmal vorbei und 
zusammen mit Mona schauten wir ein paar lustige Fotos bzw. Videos an. Danach wollte ich eigentlich weiter schreiben, doch viel Zeit hatte ich 
nicht bis mir wieder zur Wache Bescheid gegeben wurde. Anscheinend hatte sich das Wetter so stark verschlechtert, dass wir nicht mal mehr an 
Deck Wache halten durften, sondern alle in der Messe hocken mussten. Da wir jetzt gerade nichts zu tun haben, kann ich meinen Tagesbericht 
fertig schreiben. Das Wetter hat sich jetzt so weit verbessert, dass wir wieder ans Deck dürfen. Zwischen 05:00-06:00 Uhr werden wir dann 
ankommen. Die neue Wache zu holen würde sich nicht lohnen, deswegen werden wir das jetzt durchziehen. Somit waren wir die letzte wirkliche 
Wache überhaupt (Samstag fahren wir ja nur kurz rüber zur Schleuse)! 
Ich werde meine Wache echt vermisse und mache mich jetzt auf den Weg auf das Deck, um meine leider letzte Wache noch zu Ende zu laufen. 
Euer Nico 



Schiffsarbeiten in IJmuiden 
11. April 2018  
Autor: Matthias 
Position: IJmuiden, Niederlande 
(52° 27,6´N 04° 33,6´E) 
 
Durch ein heftiges Klingeln wurde ich heute Morgen um 07:30 Uhr wach. 
Schnell zog ich mir meine Klamotten an und kam in die Messe, doch mir wurde 
gesagt, dass nur ein paar Leute gebraucht wurden, um vom Segelmacher 
mehrere Segel zu holen. Erst in diesem Moment fiel mir auf, dass wir über 
Nacht wohl im Jachthafen von IJmuiden angekommen waren und tatsächlich 
als ich an Deck ging, sah ich viele Schiffe um uns herum liegen. Alle Schiffe 
hatten niederländische Flaggen, im Hintergrund konnte ich auch die 
wunderschönen Industrieanlagen der Stadt sehen, wo die Abgasschlöte brannten. 
Nach dem Frühstück gab es dann eine große Ansage und die Crew teilte uns alle in mehrere Gruppen auf. Es gab ein Deckteam, das die Aufgabe 
hatte das gesamte Deck sowie die Reling zu schrubben und zwar nicht so wie sonst immer, sondern diesmal mit unverdünntem Rostreiniger, 
damit das Schiff wieder hübsch für die Sommersaison wäre. Ich muss sagen, dass das Team echt gut gearbeitet hat, ich habe abends nirgendwo 
mehr Rost gesehen. Außerdem gab es ein weiteres Team, welches als Aufgabe hatte, die Segel wieder anzuschlagen, also die Segel, die wir wieder 
vom Segelmacher oder aus Martins Lager bekommen hatten (einen bunten Schoner und ein blaues Groß), wieder zu 
befestigen. Darüber hinaus gab es noch ein drittes Team, das auf Martins Anhänger, das Bild, welches wir auch auf die Kaimauer von Horta auf den 
Azoren gemalt haben, malen sollte. 
Mich stellte Otto aber frei von den Arbeiten, da er noch wollte, dass ich für ihn einen Artikel für die FAZ schreiben sollte. In meinem Artikel geht es 
um Nestlé, deren Kaffeesparten und Nachhaltigkeit im Lebensmittelkonzern. Das dauerte den ganzen Tag lang und zum Abendessen gab es dann, 
wie Martin es nennt „Pommesbudenessen“; es wurden holländische Frikadellen, Käseteigtaschen, Pommes, Kroketten usw. eingekauft und dann 
alles frittiert. Und weil wir ja gesund leben wollen, gab es dazu einen leckeren Salat. Insgesamt war das Abendessen sehr lecker! Danach machte 
Sebastian nochmal eine letzte Stunde zu Navigation für den SBF-See-Schein, es ging hauptsächlich um die Umrechnung von einem 
Magnetkompasskurs (vom einem Magnetkompass ablesbar) in einen rechtweisenden Kurs (in die Karte einzutragen). 
Jetzt sitze ich hier in der Messe und finde es traurig, dass das hier schon mein letzter Tagesbericht sein soll, weil ich die Reise einfach 
unglaublich schön fand und gerne noch länger bleiben würde, aber ich freue mich jetzt auch schon wieder auf zu Hause, auf meine Familie und 
meine Freunde dort. Ich denke, ich werde jetzt die letzten Tage noch genießen, aber jetzt dann erstmal ins Bett gehen, immerhin ist es jetzt schon 
spät und morgen früh haben wir die Prüfung für SBF-See. 
Gute Nacht! 
Euer Matthias 
 

Ein perfekter Abschluss für eine einmalige Reise voll mit Höhen und Tiefen 
12. April 2018 
Autorin: Elena 
Position: Ijmuiden, Niederlande 
(52° 27,6´N 04° 33,6´E) 
 
Ungewöhnlicherweise wurde ich heute von Johan geweckt mit den Worten: 
„Elena, Joe würde nach Amsterdam fahren und wenn du mit willst, dann 
schnell!“  Noch gar nicht richtig wach, realisierte ich überhaupt nicht, dass 
gerade einer meiner Träume wahr werden würde. Ich hatte mir soo sehr 
gewünscht nach Amsterdam zu kommen und immer wurde es mir bis jetzt 
verwehrt. Erst gestern hatte ich noch zusammen mit Charlotte eine kleine 
Debatte gegen Johan, da wir zwei unbedingt nach Amsterdam wollten, er uns 
aber nicht gehen lassen wollte. Als fünf Minuten später auch noch Charlotte 
an mein Bett kam und mich fragte, ob ich denn schon Johans „Friedensangebot“ gehört hätte, wusste ich, es ist wahr. Binnen 15 Minuten war ich 
geschniegelt und gestriegelt in der Messe, wo Joe schon geduldig lächelnd auf uns wartete. Charlotte schmierte uns noch schnell ein paar Brote 
für unterwegs und wir konnten losgehen. Es war frisch, doch unsere Vorfreude auf diesen Tag übertraf alles Negative. 
Von uns dreien war noch keiner in Amsterdam gewesen, es konnte daher lustig werden dahin zu finden. Der Bus stand schon abfahrbereit in der 
Marina und durch unsere grandiosen Englischkenntnisse (zum Glück konnte die Busfahrerin ausgesprochen gutes Englisch) war das Problem des 
Tickets schnell gelöst. Nach einer halben Stunde Fahrt mussten wir an einer Art Bahnhof aussteigen. Unsere nächste Zugverbindung fanden wir 
auch nach kurzem Suchen. Im sogenannten „Sprinter“ fuhren wir eine Station ca. 10 Minuten und fanden uns im Amsterdamer Bahnhof wieder. 
Nach Verlassen des schönen Gebäudes fand man sich bei einem Kreisverkehr wieder und ich musste erstmal den Moment auf mich wirken lassen. 
Man sah einen Kanal, die wunderschönen typischen Häuser und gaaaaanz viele Fahrräder, von denen Joe erstmal ein Foto schoss. 
Joe fragte uns, was wir uns gerne alles anschauen wollen und so starteten wir unseren Weg zum Anne Frank-House. Mit Hilfe von Google Maps 
und mehreren Verirrungen standen wir irgendwann davor, doch es war eine so lange Schlange, dass wir beschlossen uns mit dem Anblick von 
außen zu begnügen. Wir gingen weiter am Kanal entlang durch das wunderschöne Amsterdam. Neben Lissabon, Budapest, Hamburg und München, 
meiner Heimat, ist es für mich eine der schönsten Städte. So schlenderten wir durch die Straßen neben den Kanälen und uns ist aufgefallen, dass 
die Häuser alle sehr viele große Fenster haben, so dass man einfach z.B. in Wohnzimmer oder Küche gucken könnte. Charlotte erzählte uns, dass 



Stephie ihr erzählte, dass die Menschen hier gar kein Problem damit haben, so beobachtet zu werden. Wir besichtigten eine kleine Shopping Mall, 
die in einem alten – wahrscheinlich ehemaligen Marktgebäude – sanierten Gebäude war. Joe war ein wunderbarer Begleiter. Er sagte, dass wenn 
wir in einen Shop wollen, es nur sagen müssten. Er wartete geduldig vorm Eingang und wunderte sich, dass wir immer wieder so schnell zurück 
kamen und nichts gekauft hatten. Hier in Amsterdam haben die Leute einen bunten, ausgefallenen Kleidungsstil, mit dem sich Charlotte nicht 
wirklich anfreunden konnte. 
Als wir am Dam angekommen waren, staunten wir nicht schlecht, als wir den Royal Palace entdeckten. Auf Joes Vorschlag hin beschlossen wir 
uns den Palast mal näher anzuschauen. Glücklicherweise war der Eintritt für unter 18-jährige frei. Garderobe und Audioguide inklusive. Für Joe 
betrug der Eintritt 10 Euro. Der Palast ist ein echtes Prachtwerk. Wände aus Marmor mit aufwendigen Statuen und detailreichen Verzierungen, 
Decken und Bodengemälde im Festsaal,  in den anderen Räumen Wandgemälde, aus teuren Stoffen Teppiche und Gardinen, dazu feinstes Mobiliar 
und dazu eine interessante Audioguidetour per Stationenprinzip. Wir machten nicht die gesamte Tour, doch wir bekamen auch so einen guten 
Einblick in die Geschichte des Palastes und der Stadt. 
Als wir wieder auf dem Dam standen, ein riesiger Platz vor dem Palast, waren wir schon ziemlich hungrig, denn es war ja auch schon 13:30 Uhr. 
Joe fragte uns, was unser Lieblingsessen sei, und da Charlotte, anders als ich, etwas Konkretes nannte, nämlich Indisch, war unser Mittagessen 
schnell ausgewählt. Joe suchte ein indisches Restaurant in der Nähe und nach fünf Minuten fanden wir uns in einem kleinen indischen Restaurant 
wieder. Ich hatte Bedenken, dass mein Budget reicht, da ich nur noch zehn Euro hatte, doch Joe war so freundlich und sagte, dass es kein Problem 
für ihn sei, mir etwas zu leihen (Zitat: „Order whatever you want, darling!“).  Nach einem ausgesprochen guten und vor allem ausreichenden Essen, 
ging es weiter. Leider hatte es angefangen zu regnen, doch wir setzten unsere Stadttour fort. Durch Seitengassen ging es weiter, wieder Richtung 
Bahnhof, da Charlotte kalt wurde, wir jedoch noch nicht abbrechen wollten. 
Etwas später hörte der Regen dann auch auf und wir gingen noch in einen Souvenirshop, wo Charlotte und ich uns interessant bedruckte Socken 
kauften, und in einen Käseladen, den Joe lustig fand. Gegen halb sechs machten wir uns letztendlich doch Richtung Heimat auf – nach sieben 
Stunden Stadtbesichtigung langte es uns auch und wir waren ziemlich erschöpft. Glücklich und zufrieden saßen wir wieder im „Sprinter“ und 
erreichten noch in der letzten Sekunde den Bus zur Marina. Dieser setzte jedoch alle Passagiere zwei Kilometer vor der Endstation aus und da wir 
nicht eine halbe Stunde auf den nächsten Bus warten wollten, liefen wir den Rest. Wir kamen genau zeitgleich mit dem Bus an der Marina an – da 
hat sich das Laufen ja gelohnt. 
In der Marina trafen wir auf Emma, Lotte, Nora und Paula, die sich ein Eis gegönnt hatten, nach der Sportbootführerschein-Prüfung. Sie erzählten 
uns, dass elf Leute durchgefallen sind, da war ich gleich froh, dass ich sie nicht gemacht hatte. Als ich an Bord kam, waren nur Simon, Hannah H., 
Mika und Wanda aufzufinden. Der Rest war an Land. Da es kein Abendessen gab und Mika und ich Appetit auf Pizza hatten, machten Mika, 
Charlotte, Wanda und ich uns auf den Weg zur Marina. Johan war so freundlich und gewährte uns eine halbe Stunde länger Landgang, da es sonst 
zu knapp geworden wäre. 
Leider fanden wir die Pizzeria nicht, sondern stattdessen einen Imbiss. Mika zeigte sich sehr spendabel und wir teilten uns ein Kids-Menü 
(Pommes, Hähnchen und ein Getränk) auf ihren Nacken 😉 Wir aßen am Strand und unterhielten uns darüber, wie wir uns in zwei Jahren sehen. Es 
war ein sehr vertrauter Moment. (Ich glaube, an diesem Punkt muss ich Grüße an Mika und ihre Eltern rausschicken, denn wir saßen an jenem 
Strand, an dem sie zusammen ihr Abschiedsfoto aufnahmen. Hab dich lieb Miki!) 
Als wir wieder zurück gingen, sahen wir zwei Gestalten, eine männliche mit OceanCollege-Ölzeugjacke, die andere ein Mädchen ohne, entfernt in 
einer Ecke sitzen. Auf einmal sagte Wanda: „Das ist May!“ Es dauerte einen Moment, bis es in meinem Kopf schaltete….May ist da….es klang so 
unwirklich, so unscheinbar….es kann gar nicht sein….doch da sah ich schon, dass sich das Mädchen auf uns zubewegte und da realisierte ich, 
dass es wahr ist! Sie ist wirklich hier! Ich konnte mein Glück gar nicht fassen und automatisch fing ich an zu rennen, direkt auf sie zu…bis in ihre 
Arme. Es war so wunderschön sie zu sehen. Sie sagte uns, dass sie eigentlich als Überraschung für morgen Abend geplant war. Da ertönte ein 
lauter langer Ruf: „Maaaaayyy!!!“. Es war Leon, der vom Strand auf uns zugestürmt kam. Natürlich war er nicht allein. Sozusagen war Johans 
Überraschung geplatzt. 
Da Mika, Charlotte, Wanda und ich uns eigentlich ein Eis kaufen wollten und May jetzt eh anderweitig beschäftigt war, setzten wir unseren Weg 
zum Supermarkt fort. Unglücklicherweise hatte dieser schon zu, doch die Besitzer von Supermarkt und Imbiss, die direkt nebeneinander lagen, 
unterhielten sich noch vor ihren Läden. Wir wirkten ganz enttäuscht und erklärten den Besitzern unsere Situation. Wir hatten es mit sehr 
freundlichen Menschen zu tun und sie ließen uns kurz in den Supermarkt, damit wir uns ein Eis aussuchen konnten. Es war sehr nett von den 
beiden und das Eis war echt lecker. Das hatte noch gefehlt zu diesem perfekten Tag. Gegen halb neun machten wir uns alle wieder zurück zum 
Schiff. 
An Bord gesellte ich mich dann zu Merle, Hannah W., Dominik und Ben, bis mich Charlotte daran erinnerte, dass ich noch die Messe putzen muss. 
Ich machte mich gleich daran und während ich beschäftigt war, kamen Kathrin und Chantal zurück und präsentierten uns stolz ihre neuen Tattoos. 
Nachdem ich fertig war, zündete Nico seine Rosenduftkerzen an und spielte Musik ab. Ich saß noch ein bisschen bei den Briefeschreibenden in der 
Messe und ging nach einiger Zeit in meine Koje, um noch eine Folge „Game of Thrones“ zu gucken. Danach hinterließ ich noch eine kleine 
Botschaft auf Merles Lappi, den ich mir schon seit ein paar Tagen ausgeliehen hatte. Um halb vier schaute ich nochmal in der Messe vorbei und ein 
paar waren immer noch wach. Ich unterhielt mich noch etwas mit Nico und schlief dann in den frühen Morgenstunden ein. 
Mein Schlusswort geht dieses Mal etwas länger. Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, die immer unsere Tagesberichte so fleißig lesen und 
sich dafür interessieren was bei uns so passiert. Ich hoffe ihr habt Spaß beim Lesen und wir konnten euch einen guten Einblick in unseren Alltag 
an Bord geben. Mein nächster Dank geht an alle, die Ocean College überhaupt möglich gemacht haben. An alle Organisatoren, die Crew, die Lehrer, 
Die Eltern und natürlich die Schüler. 
Als nächstes möchte ich meinen Leuten zu Hause danken. Meiner Familie, die mich von Anfang bis Ende unterstützt hat und meinen Freunden, die 
zu Hause für mich die Stellung hielten. Ganz besonders Leila, die sich um meinen ganzen Schulkram gekümmert hat. 
Und ganz zum Schluss noch ein paar Sätze an die Schüler: Wenn ihr jemals diese Tagesberichte lest, dann denkt an die geilen Momente, die wir 
zusammen erlebt haben.  Die Höhen und die Tiefen. Unser Gelächter und unsere Tränen. Erinnert euch an die unfassbare Zeit, die wir zusammen 
gemeistert haben. Ich hoffe ganz Doll, dass wir sehen uns schnell wiedersehen! Kommt gut in eurem neuen Leben an und lasst uns einander nie 
vergessen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch eine gute Nacht. Eure Elena 



 

Der letzte Tag 
13. April 2018  
Autorin: Charlotte W. 
Position: IJmuiden 
 
Liebe Leser und Leserinnen, 
es ist soweit: der letzte Tag hat begonnen. 
Dies ist uns auch heute Morgen um o1:00 Uhr klargeworden, was dafür sorgte, dass die 
meisten von uns erst gegen 04:00 Uhr (oder später) ins Bett kamen. 
Um 10:00 Uhr hieß es dann aufstehen, putzen und leider auch packen. Heute habe ich mit 
Tobi B. zwei Stunden lang den Kühlschrank geputzt und beim Packen wurde uns nur noch 
einmal mehr klar, dass die Reise morgen vorbei sein wird. Irgendwie können wir alle nicht 
glauben, dass das halbe Jahr so schnell vorbeigegangen ist und morgen einfach alles ein 
Ende haben wird. 
Ca. um 18:00 Uhr war die ganze Putz- und Packarbeit geschafft und wir hatten unseren  letzten Landgang, den ich mit Alisa am Strand verbracht 
habe. Wieder auf dem Schiff, wurde ich überraschenderweise von May empfangen, eine Schülerin, die aus persönlichen Gründen zum Bedauern aller 
das Schiff früher verlassen hat und ich habe mich riesig gefreut, sie wieder zu sehen. Pünktlich zum Abendessen kam Johan mit Pizzen 
hereinspaziert, die wir, während wir uns eine Diashow (erstellt von Nico) mit Bildern der ganzen Reise angeschaut haben, aßen. Ich fand es noch 
einmal krass zu sehen, was wir alles gemacht haben, denn es war wirklich alles dabei; Von Lianen schwingen im Urwald oder Wanderung auf den 
Teide bis hin zu Partys. Nach der „Pizzaparty“, wie Johan unser Abendessen genannt hat, wurde dann Musik angemacht und alle haben angefangen 
zu tanzen. Eben war ich noch spontan mit einigen am Strand, wo noch einmal Abschiedsworte gesagt wurden und wir uns schon mal frühzeitig 
verabschiedet haben. An alle Ocean College Teilnehmer: Wenn ihr das jemals lest, sollt ihr wissen, dass ich sechs wundervolle Monate mit euch 
hatte, für die ich unbeschreiblich dankbar bin! Wir hatten unsere Hochs und wir hatten unsere Tiefs , aber wir haben trotzdem immer 
zusammengehalten und waren ein Team. Ihr sollt einfach wissen, dass ihr alle zu meiner zweiten Familie geworden seid und ich euch niemals 
vergessen werde, denn einmal OC = immer OC. 
Danke für die unbeschreibliche Reise. 
Eure Charlotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Lehrer Wetten 
Ja es gab sie wirklich! Der Wetteinsatz war folgender: Sollte einer von ihnen richtig getippt haben, mussten die Anderen ihn zum Essen einladen. 
Das erklärt dann wohl auch, warum die Lehrer immer so oft essen waren ;) 
 
Charlotte – Win 
Emma – Basti 
May – Nils 
Hannah H. – Karl 
Charlotte – Nico 
Elena- Lucas 
Merle – Tanyel 
Wanda – Nico 
Inga – Karl 
Elena – Tobi B. 
 
 
 

Operation KUS – Isla Mujeres 
 
Angekommen in Isla Mujeres, wurden wir von unseren alten Freunden von KUS bergrüsst. In der Nacht begaben Emil und Ich uns gegen 0600 zur 
Thor Heyerdahl, dem Projektschiff von KUS. Da sie uns auf Teneriffa blöd gekommen waren und uns das nicht besonders gefiel, mussten wir denen 
mal eine reinwürgen. Seit Teneriffa haben Emil und ich Pläne geschmiedet wie ein uns rächen könnten, an den hochnäsigen Kussis. Deshalb haben 
wir jede Gelegenheit genutzt um Informationen zu erhalten um unseren Plan durch zu ziehen. In Bocas de Toro trafen wir wieder auf die Thor 
Heyerdahl und haben versucht soviel wie möglich raus zu kitzeln. So haben wir einige Infos über die Ankerwache erhalten, die später von 
Bedeutung werden. Wir haben uns von 0400-0700 in unsere Ankerwache eintragen lassen. Eigentlich diente diese Ankerwache nur der 
Überwachung, aber wir entschieden uns kurzzeitig nach zwei Stunden die Operation durchzuführen.  Das lag auch daran, dass Steffi nicht schlafen 
konnte und uns ablöste um den Plan durch zu setzen. Worin bestand die Operation? Nun, da KUS sehr stolz auf ihre Thor sind und auch die 
Ankerwache immer so super ernst nehmen, haben wir uns entschieden, die Ankerwache mal bisschen zu pranken. Wir stiegen ins schwarze 
Dinghy, bewaffnet mit Panzertape und einer Schere. Da die Thor bisschen weiter achter als wir vor Anker lagen, und der Wind uns zugunsten stand, 
sind wir erst mit sehr wenig gas, damit man uns nicht hört in Richtung Heyerdahl gefahren. Als wir auf ungefährer Höhe von der Thor waren, haben 
wir den Motor ausgemacht und liessen uns zu ihr treiben. Es war perfekt getimet, denn wir landeten genau da wo wir landen wollten. Auf deren 
Steuerbordseite unterm Klüvernetz. Emil hielt sich an der Verstagung vom Klüvernetz fest, und ich fing an zu tapen. Unter Thor Heyerdahl haben 
wir ein schönes OC 17/18 hingetapt. Dies hat aber bei Zeit lang gedauert und so kam es, dass wir gegen 0645 fertig waren. Die Sonne ging 
langsam auf. Wir machten uns sehr stolz auf den Rückweg und als wir wieder an Bord waren, hatte uns das ganze so Spass gemacht, dass wir 
gleich nochmal rüber führen. Diesmal kam Tobi B. auch mit, was uns sehr überraschte, da er ein Ex-Kussi war und eigentlich immer friedlich mit 
denen war. Diesmal fuhren wir mit der OC Flagge bewaffnet und 2 Kabelbinder um sie fest zu machen. Der Plan war, die Flagge unter dem 
Klüverbaum der Thor zu befestigen. Das gleich Prozedere also nochmal. Angekommen, hielten sich Emil und Tobi wieder an der Verstagung fest und 
ich schwang mich hoch, und kletterte an der Verstagung zu einer geeigneten Postion, wo man die Flagge gut aufhängen könnte. Auf meinem Weg 
machte Emil ein Foto mit Blitz, was mich so erschrak, dass ich die Flagge falsch rum aufhing. So konnten wir das aber nicht sein lassen und wir 
hatten keine Kabelbinder mehr. Zudem wurde es immer heller. Wir entschieden uns, dass Emil mit Tobi eine Kneifzange und Kabelbinder holt, ich 
blieb um Zeit zu sparen unter dem Klüvernetz. Das waren die längsten 2 Minuten, die ich auf dieser Reise hatte, zudem habe ich Schritte gehört. 
Emil hatte nämlich nicht gerade einen leisen Start hingelegt sondern einen so genanten Blitzstart. Es hätte also gut sein können, dass die 
Ankerwache es mit bekommen hat. Mein Herz schlug so schnell, dass ich dachte, es würde mir gleich aus der Brust springen. Umso glücklicher 
war ich, als das Dinghy mit den Utensilien wieder unter mir stand. Als die Fahne dann schlussendlich richtig hing, sprang ich ins Dinghy und fuhren 
mit Vollgas los. Zur Provokation haben wir noch 2 Runden um die Thor gedreht, und sind dann wieder sehr friedlich an Bord gegangen und haben 
uns in unsere Hängematten gelegt. OC 1 KUS 0 . 
Geschrieben von Win und Emil.Over and Out ! 



Nikolausgedichte von der Regina Maris 
Vorfreuden sollte man nicht Vergeuden: 
Der Martin der kennt glaub ich jeden, 
ich denke er ist ein Fan der großen Reden. 
Verkehrt in den höchsten Festtagskreisen, 
liegt das vielleicht an seinen Reisen? 
 
Mit dem Sinta Klaas geht er nun also auch einher, 
Läd ihn ein zu uns aufs blaue Meer 
Hoffen wir er hat Schmackhaftes dabei  
Sonst hätten wir auch noch Plätze als Küchenhilfe frei. 
 
Doch will ich gar nicht daran denken, 
würd er uns Schokolade schenken, 
Wär es tagelang froh in mir, 
Wenn mir niemand was wegnimmt in seiner Gier. 
 
Ach auf den 5ten freu ich mich schon. 
Egal sind mir die anderen Tage, so monoton. 
Nein Scherz, die Tage sind hier besser als an Land, 
Wo ich doch hier ein neues Zuhause fand. 
Autorin: Wanda Reinhardt 

 
Mitten in der Nacht  
Kommt der Nicolaus auf die Regina Maris mit Bedacht 
Während die einen noch am Steuer stehen 
Hört man den Nicolaus an Deck rumgehen 
Runter schleicht er die Treppen geschwind,  
dahin, wo die Kabinen sind. 
Zuerst geht er zu Zimmer 8, 
wo der schnarchende Basti erwacht. 
Matthias kommt hinterm Vorhang heraus  
Der Nicolaus denkt sich „was für ein Graus“ 
Dominik ruft die Nummer 14 noch einmal in seinen Träumen 
Aus Angst seinen Einsatz zu versäumen 
Emil liegt derweil gediegen und lässt sich vom Schiff in den Schlaf wiegen 
Der Nicolaus verteilt seine Gaben in die Schuh 
Und geht weiter zu Zimmer 7 im nu 
 
Dort reagiert er geschockt  
weil Tobias Martin mit Aloe Vera auf dem Bette hockt 
Win sitzt da mit einem Muffin im Munde 
Und schaut entgeistert in die Runde  
und der Nicolaus könnte schwören 
es ließe sich ein „halo“ hören. 
Niko- mit Butter bekleistert  
schaut den Nicolaus an begeistert. 
Ben derweil sitzt mit Turban auf dem Boden 
Und krault sich genüsslich an den… Armen. 
Der Nicolaus verteilt seine Gaben in die Schuh 
Und geht weiter zu Zimmer 6 im Nu. 
 
Bratrichs Uhr fängt an zu piepen 
Simon fängt im Schlaf an zu quieken. 
Lennard mit Adiletten am Start 
krault dem Nikolaus den Bart. 
Und auch Finn- mit Sprengsatz bestückt, 
kommt zum Nikolaus gerückt. 
Der Nikolaus verteilt seine Gaben in die Schuh 
Und geht zu Kammer 5 im Nu 
 



Dort im Zimmer angelangt 
Empfängt ihn eine Wolke mit Gestank. 
Lucas, über den Buchrand linsend, 
sieht den Nikolaus schelmisch grinsend. 
Denn Tanyel ist absolut verschreckt- 
statt Merle hat er den Rammler in seinem Bett entdeckt. 
Leon kichert im Schlaf, worum es in seinem Traum wohl geht? 
Doch während er überlegt, hat er auch schon Thorben erspäht.  
Dieser bleibt sitzen unter Gewimmer,  
denn er darf nicht mit ins nächste Zimmer. 
Der Nikolaus verteilt seine Gaben im Schuh und geht weiter zu Kammer 4 im Nu. 
 
Dort erwischt er im Bette  
Mika, Paula und Merle alle unter einer Decke, 
Elena derweilen friedliche ruhen 
bekommt zum Glück nicht mit, was sie dort Unchristliches tun. 
Lotte lässt sich nicht wecken,  
sie macht schlafwandelnd Ausdruckstanz auf dem Waschbecken.  
Der Nikolaus verteilt seine Gaben im Schuh  
Und geht weiter zu Zimmer 3 im nu 
 
Zimmer 3 lässt er geschlossen  
Denn unter der Tür kommt Blut hervorgeflossen  
Der Nicolaus verteilt seine Gaben in die Schuh  
Und geht weiter zu Zimmer 2 im nu 
 
Im Zimmer 2  
kommt mit dem Nicolaus Knecht Ruprecht vorbei 
Im Raum zieht er seine Runden, 
bis er Charlotte und Hannah hat gefunden 
sofort packt er sie in seinen Sack 
und nimmt die beiden huckepack 
Nora schaut dem Ganzen nur stumm zu  
Inga schwingt ihre Axt im nu 
Knecht Ruprecht der ist nun in zwei 
Sie verscharren ihn in Zimmer 3 
Der Nicolaus verteilt seine Gaben in die Schuh  
Und geht zu Zimmer eins im nu 
 
Emma gibt Luca einen Kuss, 
PS: das ist niemand, um den sich Johan sorgen muss  
Nils und May – man kann es sich denken 
Wollen dem Nicolaus ein Kindlein schenken. 
Was Alisa sich dabei dachte vermögen wir uns nicht zu denken, darum muss das Gedicht jetzt enden. 
 
Alles was in diesem Gedicht erwähnt wird ist frei erfunden. 
Bezug zu realen Begebenheiten oder Personen ist rein zufällig. 
Autorinnen: Mona und Charlotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Best of OC Songs 
• Jeam Bean & Voddi- Ak. Außer Kontrolle 
• Meanwhile in Russia- XS Projekt 
• Man´s Not Hot-Big Shaq 
• Heads will Roll- Projekt X 
• Modeste Song- IKKE Hüftgold & Vfl Eschhofen 
• Tuyo- Rodrigo Amarnte 
• Havanna- Camila Cabello 
• Heute mit mir- Nimo 
• Nie wieder- Nimo 
• 2065- AK. Ausserkontrolle 
• A.S.S.N.- AK. Ausserkontrolle 
• Saint Pablo- Kayne West 
• Stonger- Kanye West 
• Je dois partir- Talib Kweli, Ben L´Oncle Soul 
• Coming Home- Diddy 
• Addicted- Bliss n Eso 
• Die Nacht von Freitag auf Montag- SDP feat. Sido 
• Nie mehr Fasteloved- Querbeat 
• Lilla Wolken- Materia 
• Rebel Rebel- David Bowie 
• Space Oddity- David Bowie 
• Like a Rolling Stone- Bob Dylan 
• Knocking´on heaven´s Door- Guns N´Roses 
• Mirror- Lil Wayne 
• Break The Rules- Charli XCX 
• Junk oft he Heart ( Happy)- The Kooks 
• I´ll be in the Sky- B.o.B. 
• Airplanes- B.o.B 
• The Coconut Song- Da Coconut  
• Guten Morgen Sonnenschein- Nana Mouskouri 
• Aufstehn- LazyTown  
• Angel- Shaggy 
• Oft gefragt- AnnenMayKantereit 
• Pocahontas- AnnenMayKantereit 
• Jocelyn Flores- Xxxtentacion 
• Everybody Dies In Their Nigtmares- Xxxtentacion 
• Buffalo Soldier- Bob Marley 
• Three Little Birds-Bob Marley & The Wailers 
• Jamming- Bob Marley & The Wailers 
• Kissing the Sheets- Shady Pearls 
• You´re not Alone- Mads Langer 
• Whatever It Takes- Imagine Dragons 
• Marzahn- Ost Boys 
• Alles Neu- Peter Fox 
• Schwarz Zu Blau- Peter Fox 
• Haus am See- Peter Fox 

Schüttel dein Speck- Peter Fox 
• Remember the Name- Fort Minor 
• Strip that down- Nial Horan   

 

 

 
 



Schnell mal rein, raus. 

Ich habe schon… da 
warst du noch flüssig. 

Wenn wir das 
geschaft 

haben,dann 
geht es richtig 

los. 

Das Leben ist kein 
Ponyhof. Geritten wird 

trotzdem. 

…und das habe 
ich auch von 
meiner alten 

Schule geklaut. 

Wir ziehen in den 
Krieg Männer! 

 
Aus Keglers Sprüche Kiste 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Abschlussworte 
So das war das Bordbuch. Ich hoffe es hat euch allen gefallenJ. 
Ich wollte euch abschließend noch einmal sagen, wie schön ich die Reise mit euch fand. Klar es 
gab Höhen und Tiefen. Aber wir haben alles gemeinsam, als Team durchgestanden und das werde 
ich niemals vergessen. Ich bin froh mit euch gefahren zu sein.                                                                                                                                          
Charlotte. 

 
 


