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Liebe Teilnehmer*innen der Ocean College Reise 2018/2019!

Hier haltet ihr endlich das Bordbuch eurer Reise in den Händen, 
in dem ihr eure sechs Monate bei uns noch einmal erleben könnt. 
Tagesberichte, Shantys, Route, Bilder, eure Sprüche… wir wollten möglichst 
alles für euch festhalten. 

Auch wenn ich euch immer nur aus der Ferne mitbekommen habe: Ihr wart 
eine tolle Truppe, bei der ich von Beginn an vollstes Vertrauen hatte, dass 
ich mich auf euch immer verlassen kann. 

Deshalb auch von mir DANKE an euch, dass ihr euren Teil zu dieser Reise 
beigetragen habt, die wir so erstmal wieder an den Start bringen müs-
sen…ihr habt Maßstäbe gesetzt. Und deshalb sage ich jedem von euch: 
Die Tür bei Ocean College wird immer für euch offen sein, wir haben noch 
viel vor und wer weiß, welche Wege sich noch einmal kreuzen werden. 

Ich wünsche euch alles Gute für eure Zukunft und wenn wir irgendwie 
helfen können… sagt Bescheid.
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Erster Tag

Datum: 12. Oktober 2018
Autor: Rene
Position: Dublin, Hafen
Nautische Position: 53° 20.789 N/006° 13.823 W
Etmal: 0 zurückgelegte Seemeilen

Heute war (zumindest für 13 von uns) der erste Tag bzw. Abend auf der 
Pelican of London. 
Ich kam um 13:00 Uhr an und war somit der erste Schüler an Bord. Ich bin 
als Einziger mit dem Auto und der Fähre angereist, weil das Risiko nicht 
da war, dass ein Gepäckstück verlorengehen könnte. Mein erster Eindruck 
von der „Pelican of London“ war, dass sie sehr geräumig und generell schön 
eingerichtet ist. Nachdem ich von Michael, dem ersten Offizier, zu meiner 
Kabine und meiner Koje gebracht und vorläufig eingewiesen wurde, habe ich 
meine Unmengen an Gepäck ausgeräumt und verstaut. Unsere Kabine hat 6 
Kojen und ein Badezimmer mit Toilette, Dusche und Waschbecken. Sie ist 
auch eine der größten und hat ziemlich „viel“ Platz für Gepäck. Um ungefähr 
13:30 Uhr kamen die nächsten drei Schüler*innen (Nils, Leopold und Ricar-
da) an. Sie sind mit dem Flugzeug angereist. Als Snack für zwischendurch 
machte uns Abbie, unsere Köchin, Sandwiches. Gestärkt ging es dann in die 
zweite Runde Auspacken und Betten beziehen. Am späten Nachmittag un-
terstützten wir unsere Lehrer*innen bei der Inventur der Schulbücher, Filme, 
Zeitschriften usw. Gegen 20:00 Uhr gab es Abendbrot und etwa zur gleichen 
Zeit kamen dann auch die nächsten (Louiz, Tabea, Marcel, Kira und Sophie) 
und noch später Penelope, Nele, Fabian und Marlen von 22 bis 23 Uhr gingen 
die meisten für die Nacht in ihre Zimmer.

Second day with Ricarda

Date: 13. Oktober 2018
Author: Ricarda
Position: Dublin, Hafen
Nautische Position: 53° 20.789 N/006° 13.823 W
Etmal: 0 zurückgelegte Seemeilen

Second day and I´m still not realizing that this is going to be my home for 
the next six months. The first time sleeping in the bunk was very different 
than sleeping at home, but I think I´m going to handle it. While eating break-
fast we made some plans for the day. We went shopping to get the supplies 
we forgot at home. After walking in the rain for 30 minutes we finally arrived 
at Jervis shopping center. Realizing that Dublin is way more expensive than 
we expected, we only bought what we needed the most (and some souve-
nirs). That was followed by another 30 minute-walk through the rain. After 
we changed our wet shoes and put some dry socks back on we started 
cleaning the ship. We had some chicken and vegetable salad for lunch and 

some of us played monopoly deal (for everyone who doesn´t know the game, 
it´s monopoly only with cards). After Louiz won the game, he, Justus, Tabea 
and me washed the dishes. Then we continued cleaning, while Adrian went 
to the airport to pick up some more students. At 3pm we had to talk with 
our doctor and Ben (the captain) so we could get signed in as a member of 
the crew. Then we played several games in groups. In the evening we ate 
dinner and heard presentations about the route and the ship by the captain 
and the 1st mate. Afterwards, Fabian started playing the guitar, a lot of peo-
ple sang along, while other played games. And now I´m here writing the daily 
report while Peer, Tabea, Nils and Poldi are serenating me.

Fressen fassen

Datum: 14. Oktober 2018
Autor: Nils
Position: Dublin, Hafen
Nautische Position: 53° 20.789 N/006° 13.823 W
Etmal: 0 zurückgelegte Seemeilen

„Fressen fassen!!!“ So wurden wir liebevoll von Tabea geweckt. Also machte 
sich meine Stube träge auf den Weg. Das Frühstück war dennoch keine 
einfache Mahlzeit, da alle Nase lang ein(e) Schüler*in angelaufen kam und 
interessiert einen Blick unter den Tisch und in alle Ecken des Decks warf.  
Sie folgten dem verschlüsselten Hinweis am Whiteboard „Es gibt etwas zu 
entDECKen“. Dahinter verbarg sich eine Eiersuche nach unserem Ölzeug an 
Deck, obwohl noch nicht Ostern war. Nach der sofortigen Anprobe ging es 
dann auch schon in die Stadt und wir bekamen eine detaillierte Stadtführung 
von unserem happy Guide Phil. Wir haben während der Tour viele alte und 
umwerfende Kirchen und noch imposantere Regierungsgebäude zu Gesicht 

bekommen. Hinter jeder Ecke überraschte ein neuer noch 
besserer Eindruck von dieser vielfältigen Stadt. Auf dem 
Rückweg sind wir am hiesigen Fluss Liffey vorbeigelaufen 
und haben einiges an Dubliner Flair mitnehmen können, 
was sich in seltenen Fällen durch pöbelnde und betrunk-
ene Passanten äußerte. Als wir wieder an der Pelican ein-
trafen, gab es mal wieder ein köstliches Mittagessen von 
unserer unglaublichen Köchin Abbie. Gut gestärkt ging es 
dann in ein Briefing mit dem Captain Ben und der ganzen 
Schiffsbesatzung. Während des Briefings erhielten wir 
durch eine feierliche Verteilung im Harry-Potter-Stil un-
sere Gruppen, in denen wir die nächste Zeit unsere Wa-
chen absolvieren werden. An dieser Stelle ist hier noch 
einmal ein ausdrückliches Lob und ein großer Dank an un-
seren schauspielerisch begabten Captain auszusprechen, 
der hier eine Performance á la Hollywood abgeliefert hat. 
Anschließend ging es in die Schiffsmesse, wo der Code of 
Conduct und das Benehmen an Bord auf den Plan gerufen 
wurden. Auf das Meeting folgte eine Übung, die uns die 
Sicherheitsregeln im Besteigen des Riggs nahebrachte 
und danach gab es einen weiteren Gaumenschmaus von 
unserer Meisterköchin. Anschließend haben Poldi und ich 
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uns auf unsere Stube zurückgezogen und “Mucke gepumpt”, wie es bei uns 
heißt. Da wurden wir dann auch schnell von begeisterten Mithörer*innen 
überrannt. Zu guter Letzt gab es dann noch ein organisatorisches Briefing 
von Johan und einige Informationen. Bei dieser Gelegenheit bekamen wir 
noch super cooles Ocean College Merchandise und einen Kalender von „Klar-
heit“, welcher durch Absprache mit Susi von Ocean College genau unserer 
Reise angepasst wurde. So, jetzt geht`s auch bald in die Kojen und man 
merkt, die Anspannung auf den morgigen Tag und auf das lang ersehnte 
Auslaufen ist schon spürbar. Die Stimmung steigt mit jeder Stunde! 

Tabea versprach, uns morgen mit einem Lied zu wecken.:-)

Events of the day

Date: 15. Oktober 2018
Author: Leopold
Position: Port of Dun Laoghaire
Nautical Position: 53°17.8’N, 006°07.9’W
Etmal: 20 NM

I`m laying in my Cabin, listening to Lionel Richie with Nils, recalling the 
events of the day, that started of for Nils and I at midnight, as we were 
called to the two hour port watch. This sounds worse than it actually is 
because you have the whole ship to yourself and after a few cups of tea 

our mood and spirit were lifted and we were ready for 
the watch. Two hours later we woke up Penelope 

and Rene for their watch, after 15 minutes 
they arrived on deck and our watch was 

officially over. We went straight to bed. 
After a few hours of much needed 
sleep I nearly missed the breakfast 
because Tabi didn’t wake us up with 
a song, as she had promised Nils on 
the day before. We spent the rest of 
the morning with briefings about the 

next six months on board. Anoush, 
our second mate, introduced us into 

the daily routine of cooking, cleaning and 
washing. Michael, the first officer, showed 

us how to navigate, communicate via radio and 
steer the ship. Sammo, the bosun, taught us how to 

properly handle ropes in the so called “bosuns half hour”. Furthermore we 
learned a lot of special sailing terms. For example, when you pull a rope the 
first person in line on the rope shouts “two six” and the others shout back 
“hieve” so everyone knows when to pull. Then we, the participants, were di-
vided into three groups called watches*, comprised of eleven people each. 
All watches, Red, Blue and White were allocated an instructor. After a deli-
cious tomato soup accompanied by garlic bread we maneuvered the Pelican 
out of the Harbour. Once at sea Red watch attempted to set sail and we, 
the white watch, were left out of the procedure. After a couple of complica-
tions, red watch finally managed to complete their task, two hours after the 

proposed time limit and with the help of blue watch.  A few hours of tedious 
work later, all of us were delighted in the face of our cooks fantastic dinner. 

Greetings to my family, especially to my sister, and my friends and school. 
See you in the next blog.

*watch system:
Red Watch: Ben (instructor), Helena, Kira M., Elly, Penelope, Lauryn, Niklas, 
Fabian, Sinan, Rene, Christian (mentor) & Niki (teacher)
Blue Watch: Michael (instructor), Tabea, Sophie, Elisa, Louiz, Justus, There-
sa, Nick, Felix, Marcel (mentor), Ronja (mentor) & Miriam (teacher)
White Watch: Anoush (instructor), Sebastian, Robert, Kira R., Marlen, Tati, 
Leopold, Nils, Nele, Lizzy (mentor), Peer (mentor) & Christin (teacher)

Mexican puke oder Renés bester Geburtstag (ever)

Datum: 16. Oktober 2018
Autorin: Ronja
Position: noch vor der Küste Irlands, auf dem Weg in die Biskaya
Nautische Position: 52° 15.978’ N, 6° 20.015’ W
Etmal: 80 NM

Ahoi! Gestern sind wir endlich in See gestochen (genau genommen sind wir 
ja vorgestern schon losgesegelt, haben die Nacht aber im Hafen verbracht, 
während es nun auf die Biskaya zugeht). Und obwohl die Wellen „nur“ um die 
80 cm hoch waren, erwischte die meisten von uns die Seekrankheit. Das ist 
auch der Grund, warum der Tagesbericht einen Tag später erscheint – auch 
wenn ich nicht den Preis bekommen werde für die erste Person, die Fische 
füttert, gehörte auch ich zu den über der Reling Hängenden. Den armen René, 
der gestern Geburtstag feierte, erwischte es leider auch – weshalb mich 
viele aufforderten, meinen Tagesbericht doch bitte „Renés bester Geburt-
stag ever“ zu titulieren. Et voila! Nicht nur während meiner Wache von 16:00 
bis 20:00 Uhr* stand ein Großteil der Schüler*innen, Mentor*innen und Leh-
rer*innen an der Reling, was unseren wachehabenden Offizier Michael (der 
Glückliche wird nie seekrank und ließ uns in regelmäßigen Abständen wis-
sen, wie guuuut es ihm doch gehe) dazu veranlasste, von einem mexican 
puke zu spotten. Beim Verlassen des Hafens hatten wir an der Bordwand 
eine mexican wave (La-Ola-Welle) veranstaltet – jetzt also mehr oder weni-
ger synchrones Übergeben. Naja, so schlecht man sich auch fühlt, stärkte 
der gestrige Tag jedoch definitiv unsere Gemeinschaft – wie prophezeit, 
stand man irgendwann neben den Leuten an der Reling, ohne sich stören zu 
lassen; die „Seefitten“ übernahmen freundlich jeden Gang, um Tee, Bananen 
oder Taschentücher zu bringen oder sprachen auch einfach nur aufmunternd 
zu den Seekranken.  Abgesehen von diesem unangenehmen Teil: Die Reise 
hat begonnen; was für ein unwirkliches und mit Aufregung erfüllendes Ge-
fühl! Langsam schleicht sich auch wohl der Bordalltag an – jede Gelegenheit 
zum Schlafen und Essen wird genutzt. Ersteres funktioniert zu jeder Urzeit 
erstaunlich gut, da die Kabinen durch die stets geschlossenen Bullaugen 
dunkel sind und die frische Luft an Deck ihr übriges tut. Hoffentlich gewöh-
nen wir uns noch weiter an das Bordleben, sodass nicht jede freie Minute 
für Schlaf genutzt werden muss, sondern auch scheinbare Banalitäten wie 
duschen, Zähneputzen und Bett aufräumen, ganz zu schweigen von Freizeit 
und später Unterricht, Zeit finden! Wer unseren Standpunkt via Vesselfinder 
verfolgt, hat vielleicht schon festgestellt, dass sich die Pelican nicht mehr 
bewegt. Stimmt! In der Frühe während meiner Wache haben wir den Anker 
ausgeworfen – in der Nacht sind wir durch ein Fischernetz gefahren, das wir 
nun hinter uns herziehen. Das ist nicht weiter besorgniserregend, aber die 
Crew möchte lieber auf Nummer sicher gehen und es entfernen, bevor es in 
die Biskaya geht. Nick wird im nachfolgenden Tagesbericht aber bestimmt 
mehr dazu erzählen 

* Die Red Watch hat immer von 8:00-12:00 und 20:00-24:00 Uhr Wache, die 
White Watch von 12:00-16:00 und 00:00-04:00 Uhr, und die Blue Watch, zu 
der ich gehöre (und die Beste ist, wie Michael zu sagen pflegt, da wir sowohl 
Auf- und Untergang der Sonne erleben und am nächsten an einem natürli-
chen Tagesablauf sind) von 16:00-20:00 sowie von 04:00-08:00 Uhr. 

  „Mucke 
              Pumpen!“
   - Nils
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Fishingnets 

Date: 17. Oktober 2018
Author: Nick
Position: near to Rosslare 
Nautical Position: 52° 15.978’ N, 6° 20.015’ W
Etmal: 0

Dear Pelican of London, 
Thank you for the great view we had today when we were climb-
ing on your mizzen (mainmast) and the big red jellyfishes we 
saw. We also have to thank you for the first dolphins that some 
of us could see during their watch at night. We know that it was 
our job to look out for things that could hurt you but we couldn´t 
see the fisherbouy at night and in the end it wasn´t our fault that 
the fishingnet stopped you from moving. We really hope that the 
divers who release you from your pain will arrive soon so we can 
continue our journey with you to a warmer climate. For apologize 
we cleaned your out- and inside, we hope you feel a bit better 
now. While waiting, at least, some of us had some time to talk 
about school with our very kind and capable teachers and learn 
some more about sailing from our Bosun Sammo. He showed us 
the different parts of a sail based on a very tidy and detailed 
drawing. Tomorrow we are going to make an excursion to Wex-
ford, a small village near to Rosslare. Felix will report about that 
tomorrow in german.

Rosslare

Datum: 18. Oktober 2018
Autor: Felix
Position: Wexford
Nautische Position: 51‘51.786N 6‘28.993W
Etmal: 0
Überschrift: Landgang Wexford

Liebes Tagebuch,
Heute ist der zweite Tag unseres ungeplanten Aufenthalts in Rosslare, 
welchen wir nutzten, um einen Ausflug in die nahegelegene Stadt Wexford 
zu machen. Gerüstet mit Rucksäcken und liebevoll vorbereiteten Lunchpa-
keten trafen wir uns um „zero-eight-hundred“ (8 Uhr) auf dem Wetterdeck 
der Pelican und bestiegen unser teilweise recht wackeliges Schlauchboot. 
Nach einer für einige nassen Fahrt in den Hafen von Rosslare ging es weiter 
ist dem Bus nach Wexford. Den historischen Kern dieses 20.000-Seelen-Or-
tes erkundeten wir erst gemeinsam und dann in getrennten kleineren Grup-
pen. Die Regel ist, dass pro Gruppe mindestens drei Schüler*innen zusam-
men sein sollen. Meine Gruppe und ich schlenderten durch sehr schöne 
Straßen und Ecken von Wexford. Nebenbei machten wir letzte Besorgungen 
vor unserer Überfahrt nach Vigo. So landeten neben diversen Süßigkeiten 
und Keksen auch Dinge wie Handwärmer, Taschentücher oder auch Socken 
im Einkaufskorb. Der gemütliche Aufenthalt in diesem irischen Städtchen 
endete mit einer problemlosen Rückfahrt zur Pelican, welche nun nicht 
mehr vor Anker lag, sondern im Hafen von Rosslare lag. Das Problem mit 
dem Netz konnte behoben werden! :) Schon eine Stunde 
nach un- serer Ankunft stachen wir 
w i e - der in See mit dem 

„all hands“-Kom-
mando. Später 

haben wir 
die Pelican 
dann wie-
der nach 
Wachsys-
tem ges-
teuert und 

A u s s c h a u 
sowohl auf 

Back als auch 

auf Steuerbordseite übernommen. Meine Wache von 16 bis 20 Uhr war ge-
füllt mit dem Hissen des „Spankers“, des „Jibs“, des „Fore Staysail“ und 
des „Gaff Foresails“, die uns mit dem Wind in Richtung Vigo bringen sollen. 
Für den Tagesbericht konnte ich mich nun kurz der Wache entziehen. Allerd-
ings verpasse ich gerade womöglich Sterne und Delfine. Aber morgen ist ein 
neuer Tag zum Bewundern!

Between pans and pots

Date: 19. Oktober 2018 
Author: Lizzy 
Position: somewhere in bay Biscay 
Nautical Position: 47´57.804N 8´22.253W

I was a bit jealous when I heard the reports of my watch‘s last nightwatch. 
The other watch members painted a surreal picture: Dolphins followed the 
ship for a long while, riding the waves, leaving trails of green lights in the 
water. The stars were reflected in the dark waters, shining lights that com-
pleted that carpet of glitter. But, as hinted above, I wasn’t there when that 
happened. The reason: I was on galley duty today. That means you have to 
help the cook in the galley (= kitchen) all day and therefore get to sleep 
through the night. I think everybody can imagine that it is hard to cook for 
42 people, but I never would have thought that it is that hard. After cutting 
nearly 5000 beans and peeling 15 onions (happy to have shower day to-
day!), Justus, who was also on galley duty, and I realised that the job of the 
cook is probably one of the hardest on the ship. But we still had fun causing 
heaps of chaos trying to turn the vegetables by throwing and catching them 
with the pan. Or trying to bake a cake while staggering from one end of the 
galley to the other, being thrown off course with every wave. Believe me, 
there was not only flour in that cake... But fortunately we have our wonder-
ful cook, who manages all of this stuff. Even after we had washed up the 
last dirty dishes of the day (on board we have - who would have thought that 
- no dishwasher) she was still busy decorating the birthday cake for Renes 
Birthday Party this evening... In this moment I felt the highest respect for her. 

Pelican im Segelmodus

Datum: 20. Oktober 2018
Author: Sebastian
Position: Biscaya
Geographische Position: 45°57.969‘N, 8°41.069‘W

Mein Tag begann heute mit einer Nachtwache, welche doch recht kalt war. 
Um sich nicht ganz auf die Kälte zu konzentrieren und vor allem nicht wie-
der in den Tiefschlaf zu fallen, wechseln wir uns bei den Wachen jede hal-
be Stunde mit unseren Aufgaben ab. So rotierten wir beispielsweise von 

„Es sollte Toast-
 Parfüm geben“ 

      – Poldi, über den 
           Toaster
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der Position „wheelman“ (Steuermann bzw. -frau) zum „Lookout Port oder 
Starboard“ (Ausschauhalten auf Back- oder Steuerboardseite) oder hielten 
wichtige Daten im Logbuch fest (u.a. die nautische Position, Windstärke, 
Außentemperatur, Wellenhöhe). Zwischendurch gibt es auch Lehreinheit-
en von Anoush, unserer zweiten Offizierin. In dieser Nacht hat sie uns mit 
Wissen über das magnetische Feld der Erde gefüttert, das Lesen eines 
Kompasses erklärt und die Unterschiede bei den Kursbestimmungen deut-
lich gemacht. Die Tageswache lief dann ein wenig entspannter ab. Auf dem 
Lernprogramm standen lediglich Positions- und Erkennungslichter. Zudem 
ließen sich ein paar Wale aus der Ferne beobachten. Als blinde Passagiere 
haben sich zwei kleine Vögel an Bord verirrt. Ihre Herkunft ist unbekannt, 
aber bei der Namensgebung waren wir uns sehr sicher: Charly und Chaplin. 
Mittlerweile können wir auch komplett auf den Motor verzichten, was eine 
sehr schöne Sache ist. Es macht nochmal mehr Spaß, sich nur mit der Kraft 
des Windes unter gehissten Segeln fortzubewegen. Allerdings macht es das 
Steuern um einiges schwerer, da das Schiff in andere Richtungen abdriftet, 
als man gerne möchte. Unsere Köchin kocht sehr gut, was wesentlich die 
Stimmung an Bord befördert; selbst wenn immer noch ab und zu ein paar 
Leute mit dem Wellengang Probleme haben und über der Reling hängen. Im 
Großen und Ganzen war der Tag sehr schön und trotz vieler Wolken durchaus 
erfolg- und lehrreich. Und man merkt: es wird jeden Tag ein bisschen wärmer.

Yes, we survived one week on the pelican!

Date: 21. Oktober 2018 
Author: Theresa 
Position: somewhere in the Bay of Biscay 
Nautical Position: 43° 23,8 N 009° 24,5 W
 
Dear readers,
I can’t actually believe, that it was one week ago, when I did my first step 
on the Pelican Of London, my „home“ for the next six months. Such a lot of 
things already happened. Such a lot of positive memories and unfortunately 
also some not that good ones. But let´s start with my day. It started at 
03:30 when Nils, who was somehow super positive and motivated, woke 
me up wishing me a wonderful good morning and telling me I had to get up 
and do my watch now. I almost fell out of my bed then because the ship is 
heeling pretty much these days. Feeling really tired, i put on my oil skin and 
went on the poopdeck where the watch-takeover takes place. I actually 
enjoy being on watch, because my watch-mates and I always have some 
nice, funny or interesting stuff to talk about. I also enjoy learning some 
star-constellations, which Michael, the first officer sometimes teaches 
us. Unfortunately, Elisa was really seasick during our nightwatch, so I tried 
helping her with telling her some actually uninteresting things about my life 
or bringing her some water after she threw up. Of course, 
we don’t just talk and watch the sky during the watches, 
we also did some lookout, the logbook, and steering... To-
day is Sunday and one of the special things about Sundays 
is, that we get some warm breakfast. So today most of us 
had bacon, sausage, baked beans and eggs. Very British. I 
actually didn’t because I unfortunately didn’t feel that well. 
So I rather had an apple. After that I really enjoyed hav-
ing some time on my own to write my diary, which made 
me feel so tired, so i went back to sleep again, because I 
anyway didn’t have anything to do - which is a rare thing 
on board. After waking up at around 11:30 I played Dutch, 
that’s a card game, with some of the others, then we had 
some delicious sandwiches for lunch. Seriously, our cook, 
is the best. By that time, Elisa felt good again. Thank god. 
Next we had our daily meeting. We talked about things like 
our upcoming arrival in Vigo, which is going to be tomorrow 
at around noon, the privilege of entering the saloon, which 
we only have on Sundays, and some other stuff. Sunday 
is funday (quote from Anousch), that means we have to 
clean the whole ship, from our cabins to the deck. Sounds 
really boring, but to be honest, it wasn’t that bad. Ben, the 
captain keeps saying:

a clean ship is a happy ship-

A happy ship is a happy captain-
A happy captain is a happy crew,
And a happy crew is a:
... CLEAN SHIP! 

Anousch played some music like Cotton-Eye-Joe or Mamma Mia (I had to 
think of you, Lucas), and while dancing and singing we cleaned the ship! 
Woohoo! After playing some Schafkopf, that’s also a 
card game (to my dad: we play a lot 
of Schafkopf! I’m gonna be re-
ally good. Hehe), my watch 
started again at 16:00. 
Nothing special hap-
pened. I spent a lot 
of time at the helm, 
steering the ship. 
Sometimes, I wrote 
the logbook (we do it 
every 30 minutes) and 
Michael taught me how 
to calculate how long it’s 
gonna take until we arrive 
at our next stop. Today’s din-
ner was quite funny because, as 
I already said, the ship is heeling a lot. 
Every few seconds it will be in an 25° angle. We even had to 
put an extra fork under one side of the plate to make the food not fall off. 
After that we had a short briefing with Niki, where we talked about some 
stuff for the next days. One last thing to my parents, my brother, Lucas and 
anyone else: please feel hugged tightly. I hope you are alright, and I’m really 
looking forward to hearing from you soon!

Have a nice week everyone!

Wir sind in Spanien!

Datum: 22. Oktober 2018
Autorin: Elly
Position: Hafen von Vigo
Nautical Position: 42°14.385N 8°43.858W

Heute ist der 22. Oktober 2018. Es sollte mir eigentlich nicht schwerfallen, 
diesen Tagesbericht zu schreiben. Es war ein ereignisreicher Tag! Allerdings 
stehe ich jetzt vor dem Problem, nicht zu wissen, wo ich anfangen soll. 

   „Wenn du
        im Wasser 

                    fliegst“ 
              – Sinan
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Für mich hat der Tag damit begonnen, dass ich mit der Red Watch in der 
dunklen Messe stand und mich von meinem Harness (orangefarbener Si-
cherheitsgurt) befreit habe - ziemlich müde und voller Vorfreude auf mein 
etwa 20 Grad nach Steuerbord geneigtes Bett (wir sind die Nacht durchge-
segelt und der Wind führte zur Schräglage). Sieben Stunden Schlaf standen 
mir bevor. Danach ging das Abenteuer weiter. Im Gegensatz zum Vorabend 
war heute Morgen schon Land in Sicht: Inseln vor der spanischen Küste.:) 
Nachdem eine kurzweilige Phase mit wenig Wind geherrscht hatte, frischte 
er bald wieder auf und brachte uns dem Festland stetig näher. Die Inseln, 
von denen Ben und Michael schon gestern Abend geschwärmt hatten, ließen 
sich immer besser erkennen. Wir begegneten ein paar Möwen und erblickten 
kleine Häuser am Rand der steilen Klippen. Gegen Mittag passierten wir die 
Inselgruppe. Bitte die Fotos von diesem schönen Anblick anschauen! Die 
Crew hatte nicht zu viel versprochen! Ungefähr eine halbe Stunde später 
steuerten wir auf Vigo zu. Es erstreckte sich mit seinen weißen, im bes-
cheidenen Stil der 60er und 70er Jahre gebauten Häusern am Meer entlang, 
ganz unten der Hafen und dann weiter oben, mit Aussicht auf die Bucht, 
die Zitadelle.Theresa, Nick, Christian und ich fuhren mit Sammo auf dem 
Schlauchboot mit, um vom Hafen aus beim Anlegen zu helfen und mit der 
Drohne Aufnahmen von unserem schönen Schiff zu machen (um letzteres 
kümmerte sich nur Christian). Marlen hat die Pelican heldenhaft in den 
Hafen gesteuert. Dort angekommen, mussten wir uns erstmal auf das sü-
deuropäische Klima einstellen. Ohne den stetigen Wind kamen wir uns in 
unserer Skiunterwäsche doch ein bisschen fehl am Platz vor. Am Nachmit-
tag machten wir dann eine kleine Erkundungstour durch Vigo. Wir kauften 
alle Getränke, die nach etwas anderem als Chlor schmecken (Ich muss 
allerdings sagen, dass der Chlorgeschmack dank Thierry deutlich weniger 
geworden ist!), Obst (vor allem die Mädchen) und Süßigkeiten (eher die 
Jungs). Die ältere Ladenbesitzerin machte heute wahrscheinlich das Ges-
chäft ihres Lebens. Gut mit Vorräten eingedeckt, stiegen wir dann hoch zur 
Zitadelle und genossen die Sicht auf das spanische Festland, auch wenn es 
sich für die meisten (mich eingeschlossen) nicht nach Festland anfühlte. 
So sagte Lauryn im Hafen: „Schwanke ich oder ist das hier so ein schwim-
mendes Ding?“ Dann wurden wir in kleinen Gruppen auf Vigo losgelassen und 
stromerten durch die belebten Straßen. Zum Abendessen kehrten wir „nach 
Hause“ zurück und jetzt sitze ich hier und bin wieder im Jetzt angekom-
men. Ich werde gleich duschen und schlafen gehen. Um vier Uhr geht der 
Tag weiter, Hafenwache. Ich und Kira M. werden wahrscheinlich mal wieder 
Stunden lang Gin Rommé spielen, obwohl wir wahrscheinlich wieder viel zu 
müde sein werden, um richtig darüber nachzudenken, was wir eigentlich 
machen. Aber bis dahin gute Nacht an alle, die die Nacht durchschlafen dvür-
fen. Ich beneide euch!

 A whole day in the not swinging Vigo

Date: 23. Oktober 2018 
Author: Nele 
Position: Hafen von Vigo 
Nautical Position: 42°14.385N 8°43.858W 
 
Hola!
Totally trainy Tuesday: After a gorgeous night in Vigo some sporty people, 
exactly Christin, Lizzy, Marlen, Theresa, Fabian and I were running. At 6 
o`clock we woke up for 45 minutes running through a pretty ugly part of 
Vigo, on our map we couldn`t expect that the whole way was along the 
mainstreet, against our imagination to run along the beach. But because of 
all this it was a awesome feeling to work and power out after a pretty long 
time without any kind of sport on the Pelican. After that wonderful start in 
the day I continued with my galley duty, the onions got me quickly to cry, 
so I tested the special trick: Wearing divinggoogles, of course with snor-
kel ;) Some tears later I had a really entertaining break: Kira R. and Sophie 
washed Marlens hair on deck with two buckets full of seawater (including 
the „Kotzeimer“), a real attraction for the tourists around the ship. Speaking 
of sightseeing after lunch we had the first time open ship on the Pelican 
of London. That means that we open our ship to people, so that they could 
take a look around the deck and some of us explained them the concept of 
Ocean College (you should know that a traditional sailing ship in any port 
is a real attraction). Nils and Poldi even walked through whole Vigo with 
some advertisement and slogans to find some locals interested in seeing 

the ship, until the police stopped their action. Ups! The rest of this sunny 
afternoon we had some time in Vigo and with our mobile phones. It`s really 
shocking how much time we spent in front of these little displays, but also 
a privilege to have some contact to our family and friends. After checking 
the whole messages, Kira R., Sophie and I ate some spanish traditional 
Churros con chocolate. Afterwards we went to Burger King and got there 
some drinks because of the chlorinated water on bord. It was so expensive 
that Sophie and I stood ten minutes in front of the non refill station trying 
out different drinks. Now I`m sitting in cabine seven and while I write this 
daily report Lizzy is cleaning the mess of the overfloating bathroom.

Lots of sunny greetings to my freezing family and friends in Germany.

Buenos Dias

Datum: 24. Oktober 2018
Autor: Marcel
Position: Hafen von Vigo
Nautical Position: 42°14.385N 8°43.858W

Mein Tag begann heute sehr früh, weil ich um 2:00 Uhr zur Hafenwache 
aufstehen musste (Stich). Dieser eher anstrengende Start in den Tag wurde 
jedoch durch einen ereignisreichen und sehr schönen Tag ausgeglichen. Als 
Erstes wurde beim 
Frühstück für Elisa 
gesungen, da sie 
heute ihren 17. Geb-
urtstag hatte. Kurz 
danach sind wir dann 
auch schon mit dem 
Bus Richtung Santi-
ago de Compostela 
aufgebrochen. Dort 
konnten wir viel über 
die Bucht von Vigo 
und andere Orten, 
sowie unser Ziel, von 
unserem Guide er-
fahren (Noice). End-
lich in Santiago an-
gekommen, machten 
wir uns auf den 
Weg in die Altstadt, 
welche von Pilgern 
und Kunststudenten 
nur so überfüllt war. 
Besonders witzig 
war es, die Pilger zu 
sehen, welche total 
befreit und glücklich 
vor der beeindrucken-
den Kathedrale von 
Santiago (dem Ende 
vom Jakobsweg) 
herumspringen und 
sich in den Armen la-
gen. Heute war dadurch auch der erste Tag, wo ich wirklich nachvollziehen 
konnte, warum es auch Vorteile haben kann, sein Handy nicht zu haben. 
Denn die vielen Eindrücke konnten so viel besser aufgenommen werden 
und man war nicht ständig von z.B. unnötigen Nachrichten abgelenkt. Die 
Entscheidung von unserem Projektleiter Niki, die Handys am Abend trot-
zdem nochmal herauszugeben, war jedoch trotzdem sehr willkommen... In 
Santiago hatten wir nach der geführten Tour auch noch viel Freizeit, um uns 
etwas die Stadt anzuschauen und sich hier und da auch kulinarische Spe-
zialitäten der Umgebung zu gönnen. Wir konnten außerdem die ganze Zeit 
bestes Wetter genießen, was hier sehr besonders ist, da es in dieser Region 
Spaniens normalerweise viel regnet. Eine weitere Überraschung heute war-
en Gutscheine, die uns von der Stadt Vigo gegeben wurden, mit welchen wir 
in einem großen Einkaufscenter etwas Rabatt hatten. Wir nutzten diese für 
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Tapas in einem Restaurant, welches sich relativ weit oben im Center befand 
und somit einen schönen Ausblick auf Vigo bot. Den Abend ließen wir dann 
noch gemeinsam bei entspannter Musik und Spielen ausklingen.

Adios Vigo, amigo!

Poem

Date: 25. Oktober 2018 
Author: Elisa 
Position: Isla cíes 
Geographical Position: 42° 13.228 N, 8° 53.617 W 
Etmal: insgesamt8 NM(total distance: 760.3 NM) 

This morning when I was woken up
I went upstairs to join the breakfast club
It was Peers 18th birthday today
So all we shouted was: „Hip hip hurray“
Michael told us what had to be done
And all we thought was: „Run, Forrest, run!“
Blue watch was cleaning heads and showers
And today it didn’t even take us hours
White watch was cleaning the mess
The time it took them was even less
Red watch was cleaning the whole deck
And then captain Ben came to check
As I said our first thoughts were run
But it actually was really fun
When we left Vigo it was windy and cold
We set sails for Islands with sand of gold
Now as we won’t go back to Vigo
We can say: „Adios amigo!“
On the Island Cíes we were placed
Wearing our new t-shirts „Stop Micro Waste“
While we were hiking around
We couldn’t hear one human sound
The fog that was mist before
Got thicker and thicker and went ashore
The view from the lighthouse was great
But us climbing around the rocks made our teachers afraid
As we can‘t go to a normal gym
We decided to go for a swim
The water was cold and we screamed out loud
But in the end we all were very proud
The nature was magic and it felt like a dream
And for desert today we had birthday cake with cream
After having had many meetings

I want to send out a lot of greetings
Hello to my brothers Salomon, Ruben and Julian
And of course hello to my parents Nicole and Adrian

PS:
Thanks to all the people who helped me today
Writing this daily report in a different way
A special thank you to Sophie who helped me a lot
So when we are back home I`ll get her a free (with no chlorine added) water 
shot.

 
Neuer Watch-Plan krempelt unseren Alltag an Bord um

Datum: 26. Oktober 2018
Autor: Peer
Position: Küste Portugals
Geographical Position: 41° 32 N, 9° 08 W
Etmal: 45,5 NM (total: 805,8)

Die Pelican hat sich nach unserem traumhaften Zwischenstopp auf der Isla 
Cíes nun wieder auf den Weg in Richtung Süden gemacht.
Kurz nach dem Frühstück konnten wir noch in Richtung Osten einen Blick 
auf die Inseln Ciés im Frühnebel des Morgengrauens erhaschen und auf der 
anderen Seite ein Spektakel aus einem Lichtermeer auf dem Festland seh-
en. Jeder Tag ist für uns hier etwas Besonderes, jedoch ist er für Kira M. 
die Kirsche auf der Sahnetorte, da heute ihr 15. Geburtstag ist. So wan-
derte heute das Krönchen weiter auf ihren Kopf und der Tag begann erneut 
mit einem Geburtstagsständchen. Bei unserem morgendlichen Meeting an 
Bord um 09:00 Uhr gab es schon gleich die erste positive Nachricht: Am 
Montag ist Schulbeginn! Kaum zu glauben, aber es freuen sich alle auf den 
Unterricht. Könnt ihr euch das vorstellen? Schüler*innen + Schulanfang = 
Freude? Worin liegt hierfür der Grund? Natürlich liegt es zu einem großen Teil 
an unserem tollen Lehrerteam, aber zu einem nicht unwesentlichen Teil auch 
daran, dass sich das Wachsystem umstellt. Mit der neuen Regelung haben 
wir heute sogar schon begonnen und der Alltag an Bord zeigt sich von einer 
neuen, viel entspannteren Seite. Da es so bedeutsam für uns ist, möchte 
ich es an dieser Stelle genauer erläutern: Jede Wache, die vorher aus zehn 
Personen bestand, wurde in zwei Gruppen geteilt. Jetzt gibt es eine Red 
A, Red B, Blue A usw. Demnach werden nun auch die beiden vierstündigen 
Blöcke pro Wache aufgeteilt und man hat nur noch einen Block Wache pro 
Tag, sodass die Unterrichtsstunden auch noch ihren Platz im alltäglichen 
Leben an Bord finden. So viel zu der Grundidee, nun zum besseren Verständ-
nis an meinem Beispiel erklärt: Ich (White Watch) wurde in die B-Gruppe ein-
geteilt, weswegen ich nun nur noch von 12:00-16:00 Uhr Wache habe, was 
eigentlich völlig entspannt ist und mir die Möglichkeit gibt, wieder einen 
normalen Tagesablauf zu haben. Jetzt kann ich endlich wieder meinen Por-
ridge zum Frühstück genießen! Dies war in der bisherigen Nachtwache nicht 
möglich, da ich bis 11:00 Uhr meinen Schlaf nachholen musste. Nach neuem 
Wachplan beginnt der morgendliche Unter- richt um 08:00 Uhr 
und endet um 12:00 Uhr. Nach e i n e m 
sehr schnellen Mittag-
essen geht es dann 
direkt zur Wache 
bis 16:00 Uhr. 
Der abendli-
che Unter-
richt für die 
anderen wird 
von 14:00 
bis 18:00 Uhr 
s t a t t f i n d e n . 
Ich aber habe ab 
16:00 Uhr Freizeit 
und kann diese bis zum 
Schlafengehen (voraussicht- lich um 
22:00 Uhr) frei gestalten. Ausgeruht geht es dann in den nächsten 
Tag! Eventuell brodelt nach all diesen Informationen bei einigen der Kopf!? 
Daher möchte ich meinen Bericht mit einem Erlebnis abschließen, das meine 

      „Ich kenne nur  
         einen Noah, den  
                ich kenne“ 

         – Rene
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Augen heute belohnt 
hat und den Kopf 

auf Anhieb freim-
acht: Am Abend 
gesellten sich 
ein paar Del-
fine zu uns und 
begleiteten uns 

ein Stück auf 
dem Weg in Rich-

tung Süden!:)

“... and they said the Bay of Biscay was rough” 
 
Date: 27. Oktober 2018 
Author: Lauryn 
Position: Coast of Portugal 
Geographical Position: 38°33.200N 10°06.444W 
Etmal: 282,8 NM (total 1088 NM)

At 03:00 am, my roommates and I woke up, because the drawers in our 
rooms fell out due to the heavy waves. It was like a bang and the whole 
floor was covered in stuff. From this moment on, I couldn’t fall asleep any-
more and felt very tired for breakfast at 07:00 am. When I went to the 
Mess, there were already three people seasick. After eating my two Nutella 
toasts, I felt a little sea sick as well and Sophie was so kind to get me a 
sea sickness tablet. When I felt better, I put on my warm clothes and went 
outside for my four hour watch. As I came outside, I was astonished of the 
huge waves, which I have never seen before. My first job was to tighten the 
ropes of the course sail with the others. We went to the well deck, which 
is in the middle of the ship and got struck by a huge wave, which made me 
slide a little to the side. The water went as high as my hips. Luckily, I had 
my oil skin on and the water just dripped off and I stayed warm and dry. The 
hardest part for once was not the lookout I did for an hour, but being on the 
helm afterwards. Being on the helm was so hard due to the huge waves and 
strong wind. The waves were 7 metres high and we had 35 knots wind from 
behind. This was positive on the one hand side, due to the high speeds of 
nearly 12 knots, but on the other side, it was very important to keep the 
ship straight, so the wind wouldn’t drag us away. This meant I had to contin-
ually steer port and starboard side which made my arms feel very tired and 
burning from all the work. From all this, I became very hungry 
and was looking forward to lunch. After lunch is normally happy 
hour (cleaning time), but today it didn’t make any sense, be-
cause the rough weather threw everything around. The garbage 
bins tipped over, cutlery flew all over the Mess, cups broke and 
nobody could stand without falling over. Being so tired from 
waking up early and the hard work on the helm I decided to 
take a nap, which lasted from 01:00 pm to 04:00 pm. As I 
was done with my nap, I went upstairs and everything was still 
lying on the floor and the others tried to play games which was 
very hard and a few were just trying to withstand the sea sick-
ness. For the rest of the time until dinner, everyone just sat 
there concentrating on not falling over or being very tired but 
not having the courage to go downstairs, where the chaos was 
even bigger. Eating dinner was very hard and half the food fell 
of the plate. Just as we finished dinner, we got called for a ‚all 
hands‘ on deck. Due to the heavy storm, the captain decided 
to sail towards shore, so we can anchor during the night and 
make everything sea tight so nobody would get hurt. He men-
tioned again the ship was doing really fine and we could keep 
on going, but we had the chance to take a break in a quiet har-
bour. This meant we had to brace the sail, so we could change 
the course towards the coast. But during this, the wind got too 
strong and it was decided to take the sail in, leaving only the 
topsail. On the deck, everyone had to attach themselves to a 
safety line, as the ship was constantly going from one side to 
the other and we had to hold ourselves, so we wouldn’t slide 
away. On the well deck, the waves kept pushing over the side 

so only the ones with their oil skins stayed dry. There was constant scream-
ing from every side either from joy, fear or commands from the officers. 
It was an exciting day with lots of happenings.

Ein Tag

Datum: 28. Oktober 2018
Autor: Fabian
Position: Küste Portugals (Sines)
Geographical Position: 37° 55 N, 8° 53 W
Etmal: NM (total): total: 1091 NM

Regen peitschte uns bei unserer nächtlichen Wache ins Gesicht. Es war 
windig, wir froren und sehnten uns nach unseren Betten.
Am nächsten Morgen wurden wir zum Frühstück geweckt. Wir dachten alle, 
dass es ein „English Breakfast“ geben würde, denn es war Sonntag. Das 
war aber nicht der Fall, denn Abbie, unsere Küchenchefin, hatte verschla-
fen. Das hat uns aber nicht gestört und es gab das gewöhnliche Frühstück 
- Toast mit verschiedenen Aufstrichen und Müsli. Da ich wie viele Andere 
auch noch sehr müde war, legte ich mich noch einmal kurz hin. Um 11:00 
Uhr gab es dann wieder Essen. Aber wieso so früh? Naja - wir aßen ein 
englisches Frühstück, da es das ja morgens nicht gegeben hatte. Brunch 
statt Lunch. Wie schon am letzten Abend angekündigt, ankerten wir gegen 
Mittag vor der portugiesischen Stadt Sines. Der Grund dafür waren die vielen 
Dinge, die am Vortag und auch heute noch durch das ganze Schiff flogen. Der 
Plan war, Klarschiff zu machen, also Alles aufzuräumen und zu befestigen. 
Als die Blue Watch an Deck gerufen wurde, um beim Losfahren zu helfen, 
wurde festgestellt, dass es nicht möglich war, unseren Anker einzuholen. 
Folgende drei Gerüchte kamen bei mir an: Um unseren Anker hat sich eine 
doppelt so dicke Kette gewickelt. Unser Anker hat sich erneut in einem 
Fischernetz verfangen. Unser Anker hing in einer anderen Ankerkette, die 
sich in einem Fischernetz verfangen hatte. Letzteres ist vermutlich das 
Problem gewesen. Um uns beim Losfahren zu helfen, kamen dann drei große 
Boote, die während unseres Abendessens unsere Ankerkette befreiten. Um 
die Stimmung ein bisschen anzuheben, setzten Theresa und ich uns in die 
Messe und spielten Gitarre. Sie hat mir einen Teil von „Fluch der Karibik“ bei-
gebracht. Währenddessen schaute ein Großteil der Anderen im Saloon den 
Film „Django Unchained“. Um 20:00 Uhr begann dann meine Wache. Es war 
wieder sehr kalt aber der Sternenhimmel war genial!

Heli: „Mein 
Bruder     

       geht ins Gym“
   Sinan: „Ich geh auch 
immer schwimmen“
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Morocco

Date: 29. Oktober 2018 
Author: Sinan 
Position: Southwest of Cabo de s/o vicence 
Geographical Position: 36° 20 N, 10° 12 W 
Etmal: NM (total): 1209

This morning I was woken up like three times, but because of seasickness I 
wasn`t able to get up. After breakfast half of the group had their first school 
lessons while I had watch from eight till twelve o`clock which is by the way 
the best watch (red watch B). After four exhausting hours of watch togeth-
er with a few friends we were enjoying our lunch on the weatherdeck. While 
we were playing Werwolf, blue watch had to clean every shower and toilet. 
Half an hour before my first lesson began, we had the meeting we were 
all waiting for. Ben announced where we are heading after a few days not 
knowing which harbour we are steering at or when we will arrive.........MO-
ROCCO:) A few students were already guessing that we are going towards 
Africa but they weren’t sure. At 14:00 I had my first school lessons where 
we introduced ourselves in front of the class and got our timetables for the 
next weeks. During class nobody could concentrate because most of the 
students were seasick. At the moment we are sitting in the mess writing 
our diarys and I am writing the daily report (in English).

Stellvertretend für Louiz

Datum: 30. Oktober 2018
Autorinnen: Sophie und Nele
Etmal: NM (total): total: 1091 NM

„Zieh dich schnell an und lös die Wache fürs Frühstück ab!“ - mit dieser 
Nachricht wurden wir, Nele aus ihrem Holzkasten und Sophie aus ihrem 
Babybett, gerissen. Oben angekommen, überraschten uns unsere triefend 
nassen Mitschüler*innen mit der nicht ganz so erfreulichen 
Nachricht, dass mittlerweile zwei unserer Segel gerissen 
waren. Nachdem wir Elisa und Tabea geholfen hatten, ihre 
Gummistiefel auszuleeren, erreichte uns schon die nächste 
schlechte Nachricht: Unser Brot-, Nutella- und Früchtevor-
rat war aufgebraucht (wohlbemerkt, wir hatten noch nicht 
gefrühstückt!) Dementsprechend gut gelaunt standen wir 
am Lookout, während uns der Regen ins Gesicht klatschte. 
Nach 20 Minuten Hin- und Hergerutsche an Deck stolperten 
wir hungrig und klatschnass die Treppe hinunter und hatten 
den ersten Lichtblick unseres Tages: Marlen hatte uns zwei 
Nutellabrote reserviert! Schwankend ging es für uns weiter 
zum Umziehen - für heute war das die Sporteinheit. Die Här-
te der wenigen Gegenstände in unseren Zimmern können wir 
spätestens seit heute mit all unseren Körperteilen bestim-
men. Weiter auf dem Tagesplan stand für uns der Biologie-
unterricht, welcher, wie von Johan versprochen, anders als 
zuhause ablief: Bereits nach 20 Minuten lief Miriam, unsere 
Lehrerin, nach unten, um sich zu übergeben. Sie ist seekrank, 
genauso wie Louiz, weshalb wir seinen Tagesbericht für heu-
te übernehmen. Tapfer torkelte sie direkt danach die Treppe 
wieder hinauf, um den Unterricht fortzusetzen. Aber das blieb 
nicht die einzige Unterbrechung: Nils wurde losgeschickt, um 
eine Wasserprobe zu holen, doch zurück kam er mit einem 
von Hendrik gefangenen Tintenfisch, welcher bereits tot war. 
Bei dem Versuch, diesen zu sezieren, wurden wir von einem 
“all hands on deck“-Ruf unterbrochen. Nachdem wir uns in unser bereits 
nasses Ölzeug hineingezwängt hatten, erhielten wir draußen die nächste 
schlechte Nachricht: Mittlerweile sind vier unserer Segel gerissen. Mit einer 
wankenden Kette von zehn Leuten verstauten wir das zuletzt gerissene 
Segel. Nach dem Mittagessen ging dann der lang erprobte Feueralarm an. 
Doch glücklicherweise sorgte dafür nur der qualmende, mittlerweile tote 
Trockner. Am Nachmittag war dann nicht nur der Tag ins Wasser gefallen, 
sondern auch Sophie. Ganze drei Mal in Folge wurde sie OHNE Ölzeug von 
einer überschwappenden Welle überrascht. Immerhin hatte sie somit eine 
Dusche umsonst und ganz viel lachendes Publikum. Am Ende des Tages 

konnten wir dann aber doch alle Marlens poetischen Gute-Nacht-Worten zu-
stimmen: Wir fühlen uns alle ziemlich glücklich hier. Wir haben ein Bett, 
manche haben noch einen vollen Magen und Menschen, die wir mögen, um 
uns herum.
PS: Grüße an die Haarmänner, Pfitzners und an Elisas Familie, uns geht es 
super :)

Another day, another place to be.

Date. 31.Oktober 2018
Author: Robert
Etmal: NM (total): total: 1091 NM

Currently on route to Morocco, it already seems like we’ve put a couple of 
holidays into one. However, it is not always fun and games aboard the T.S 
Pelican of London, as we have experienced many challenges throughout this 
early stage of our journey already. From a smoking dryer, to an entangled 
fishers net in our propellor to 5 meter high waves and a relentlessly shaking 
ship (which especially burdens me), all of us, including the seasoned crew, 
have been forced outside of our comfort zones. But let me start from the 
beginning of our Journey, as this account of our daily journal is not solely 
dedicated to today, the 31st of October, but to our entire journey so far. So 
let me briefly outline it, which will be hard in doing, because we’ve already 
experienced so much. So, starting from mid October. As we assembled in 
the port of Dublin to set our voyage of, non of us could’ve ever imagined 
what a long week lay ahead of us, and that is not said in a negative manner, 
but in a positive one. Our first big challenge was the sea of Biscay, which is 
notorious for being the roughest water in the entirety of Europe. Neverthe-
less, we managed to overcome it quit easily, as nature acted pretty oddly, 
like so many other times throughout this early stage, and restrained the 
waves to a maximum height of 3 meters. Despite this, many of us, including 
myself, struggled to keep our meals in. After just a day of sailing, the fishers 
net I touched on in the exposition of this text, came into play. It entangled 

itself in our rotors in the early morning of the 17th of October, on route to 
Vigo, and it forced us to lay anchor off of the harbour of Rosslare, Ireland. No 
fault can be attributed to anyone, but the fisher who layed the net too far off 
the coast and didn’t care to indicate it on any map. But, there are to sides to 
every coin, and as we awaited help from divers to remove the net out of our 
propellor, Niki, our head of school and Ben, our Captain, spontaneously came 
up with the idea to visit the nearby Town of Wexford, which all of us enjoyed. 
After a couple of days back on route to Vigo, every soul aboard the Pelican 
had an extreme desire towards land again. And that desire was exceeded 
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with Vigo, a beautiful fishing town a the coast of Galicia, Spain. Our stay 
lasted 3 days, in which we visit Santiago de Compostela, the town of Vigo 
itsself and gave guided tours of our ship to locals. The highlight of our stay 
however, was our excursion to the nature reserve island of Cies, where we 
were privileged enough to visit its calm nature and beautiful white beaches 
on our own. The sun lasted through our entire stay in Galicia, very unusual 
for this time of year, another instance where Mother Nature played a trick 
on us. Now, coming back to present tense, Tenerife is our next big stop, but 
before we make our way to thisbeautiful canarian island, we are to visit 
Morocco, which the entire crew is delighted about. Having left the smoking 
dryer and the 5 meter high waves behind us, we already see the mainland 
of morocco, being only 12 hours away from our destination. An already very 
eventful 2 weeks, but I’ve left out so much for the sake of keeping this 
journal entry short. However, there’s just one additional thing I am obliged 
to mention. Hendrick, our soon to be 1st in command, caught a squid in the 
middle of the ocean. But that is not it, as our biology teacher Miriam was 
quick to think and decided to dissect it for class, just awesome if you ask 
me. This is really what ocean college is all about, learning by doing.
The dearest of greetings go out to my family, I wish I could experience all 
of this with you.
Ich hab euch lieb und vermisse euch.

Vor Essaouira

Datum: 01. November 2018
Autorin: Kira M.
Position:
Geographical position: harbour of Essaouira
Etmal: ?

Nach einer anstrengende Nachtwache ist es immer schwierig, am nächs-
ten Morgen wach zu werden, vor allem, wenn das monotone Geräusch des 
Motors dazu kommt. Diese Tatsache war mir heute morgen einmal mehr 
bewusst, als ich heute morgen um 07:50 schläfrig aus dem Bett kletter-
te. Heute haben wir keinen Unterricht, weil der lang erwartete Landgang 
auf dem Programm steht. Wir 
haben vor Essaouira geankert 
und noch schnell eine marok-
kanische Auflage genäht. 
Diese wurde aus einem alten 
Kissenbezug und zerschnit-
tenen Handtüchern gefertigt 
und musste als Notlösung 
dienen, da zum Beginn der 
Reise noch nicht feststand, 
dass wir nach Marokko se-
geln würden. Dadurch war 
dann natürlich auch keine 
professionell gefertigte Flag-
ge an Bord. Der restlich Vor-
mittag wurde dann mit Schiff 
putzen und in der Sonne rum-
liegen verbracht, während 
Ben und Niki an Land waren 
und uns bei den Behörden 
anmeldeten. Nach dem Mit-
tag wollten dann alle endlich 
los und die Stadt erkunden, 
doch vorher mussten wir noch das Boot verlegen. Ebenfalls im Hafen vor 
Anker lag ein Schwesterschiff der Swansbourgh (das Schiff, mit dem wir 
unser Vorbereitungswochenende in Kiel hatten), welches voll mit kanadi-
schen Jugendlichen war, die eine ähnliche Reise unternehmen wie wir. Lei-
der bestand unsere Kommunikation mit den anderen nur aus winken und 
Pelican-Rufen. Zwischendurch wurde noch über einen Kundschaftsflug mit 
der Drohne nachgedacht, welcher aber nicht zustande kam. Nachmittags 
wurden wir mit dem Motorboot an Land geshuttelt, wo wir uns in 10-er 
Gruppen auf den Weg in Stadt machten. Eine der ersten Sachen in Essaoui-
ra, die mir aufgefallen ist, waren die streunenden Katzen. Die waren überall 
und von getiegert bis komplett orange waren alle Sorten vorhanden. Zusam-
men mit Lizzy, Marlen, Elly, Nele, Kira R., Sophie, Miriam, Theresa und Ronja 

machte ich mich auf den Weg. Obwohl wir in Marokko sind und eigentlich 
typisch marokkanisches essen ausprobieren sollten, war das Erste, das wir 
uns holten, Nutella-Crêpes (das Nutella war vor ein paar Tagen alle gewor-
den). Gestärkt liefen wir los und versuchten, in dem Gewirr der Menschen 
und Gassen die Orientierung zu behalten, oder zumindest ich habe das ver-
sucht. Das Problem war nur, dass mein Orientierungssinn eigentlich nicht 
vorhanden ist und ohne die Anderen wäre ich vollkommen aufgeschmissen 
gewesen. Wie auch bei unserem letztem Landaufenthalt haben wir wieder 
Unmengen an Obst gekauft und dabei versucht, unsere Verhandlungsstrate-
gien zu verbessern. Zum Glück waren wir nach den Crêpes nicht total satt 
und so haben wir doch noch typisch marokkanisches Essen ausprobiert. Zu-
erst haben wir eine Art Fladenbrot gefüllt mit Zwiebeln, Koriander und einer 
roten Paste gefüllt gegessen und später auf dem Markt gabs dann noch 
anderes Brot mit Sesam. Erstaunlich dabei waren die Preise. Das gefüllte 
Fladenbrot vom Anfang haben wir für umgerechnet 50ct und das Brot vom 
Markt haben wir für 10ct bis 20ct bekommen. Essaouira ist eine echt schö-
ne Stadt, die obwohl sie an einigen Stellen ziemlich heruntergekommen ist, 
einen gewissen Charm ausstrahlt. Zurück auf dem Schiff hoffen wir jetzt 
alle, dass wir morgen nach Marrakesch fahren können. Das wäre SO schön!

Memories of Essaouria

Date: 02. November 2018
Author: Penelope
Position: Essaouira
Geographical Position: 31°30.152 N, 9°46.375 W
Etmal: NM (total): 0 NM (total: 1541 NM)

Dear Essaouira,
I will always remember the first time I could see your little harbour. We were 
all very happy to get to know you after a couple of exhausting days on the 
stormy Atlantic Ocean. From the place we anchoring at, I could already see 
your beauty and flair. Even from afar your Pirate origin was visible. Capitan 
Ben told me that you invented our square riggs during your golden era as a 
trade city. So, for us it was very exciting to bring our Pelican to her home-

town. When I first stepped 
onto your soil I was cought by 
your magic. It was a feeling 
o a young blossoming love. 
We were surrounded by the 
smell of fresh fish and your 
salty air. Fish were sold in 
front of your used, colourful, 
wooden fishing boats. I es-
pecially loved your thousand 
cats that clean your streets 
from dropped foods and 
fishhaeds. They were sup-
ported by unbelievable many 
seagulls, who were lovely 
shouting your welcome. And 
how can I ever forget the 
first time I touched your im-
pressive brick clay wall with 
my hand and how the sand 
fell down. At this moment 
I realised how limited our 
time would be until we have 

to split apart. But „near, far, wherever you are, you are saved in my heart 
and my heart will go on“. When I close my eyes, I can see your blue and 
white boats and facades. I see the few small and narrow side streets. I 
still remember the sound of the colourful life on your streets: the traders, 
the musicians who just played for me alone and your gorgeous carpet. I still 
taste your sweet fruits and roasted nuts. Do you remember the little boy 
who looked out of one of your always open windows? I do. I will never forget 
these fulfilling days we spent together in the golden autumn of 2018. 



16

Ausflug nach Marrakesch

Datum: 03. November 2018
Autorin: Christian/ Nils
Position: Essaouira
Geographical Position: 31°30.152 N, 9°46.375 W
Etmal: NM (total): 0 NM (total: 1541 NM)
 
Ich bin heute Morgen noch muffeliger als sonst aufgewacht, weil meine 
galley duty auf den heutigen Tag fällt. Das bedeutet, dass ich noch früher 
aufstehen musste als sonst, also 04:00 Uhr. Dennoch verflog diese „Muf-
feligkeit“ nach meiner galley duty schnell, weil wir heute endlich nach Mar-
rakech aufbrechen sollten. Das war meine anstrengendste galley duty, weil 
wir Stress mit den Lunch-Paketen hatten. Der Trip begann also mit dem fast 
schon in Routine übergegangenen „Shuttle“ mit dem RIB (Beiboot) von der 
Pelican an Land. Als wir dann alle sicher an Land waren, fiel mir auf, dass 
ich meine Kamera an Bord der Pelican vergessen hatte, was jetzt aber nicht 
mehr zu ändern war. Dann ging es also los. Zuerst stiegen wir in einen Bus, 
der uns innerhalb von zwei Stunden nach Marrakech brachte. Die Zeit in dem 
Bus ging jedoch ziemlich schnell vorbei, weil die meisten geschlafen haben. 
Als wir angekommen sind, waren wir noch nicht in der Medina, mussten 
also noch eine halbe Stunde bis zu dem Platz Jemma El-Fna laufen. Als 
wir da angekommen sind, waren wir erst überwältigt von allen Geräuschen 
und Gerüchen. Der Markt war ganz anders als der Markt in Essaouira: Er 
hatte viel mehr Stände und auch Besucher*innen, welches alles auch viel 
enger gemacht hat. Mitten auf dem Marktplatz gab es mehrere Schlangen-
beschwörer, was aber eigentlich ziemlich traurig war, weil die meisten 
Schlangen betäubt waren oder sehr krank aussahen. Als wir dann weiter-
gelaufen sind, haben wir zwei Männer mit zwei kleinen Affen gesehen. Das 
fand ich einfach nur absolut scheiße, weil die Affen verkleidet und angeket-
tet waren. Es hatte allgemein viele streunende Hunde und Katzen gegeben; 
viele davon waren noch nicht einmal ausgewachsen. Als wir uns alle dann 
pünktlich um 13:45 Uhr wiedergetroffen haben, ging es durch die wesent-
lich modernere Neustadt zurück zum Bus. In Essaouira angekommen, habe 
ich sofort den ersten Boots-Shuttle genommen, um die Drohne zu holen. 
Dann bin ich wieder direkt zurück aufs Festland, um den Sonnenuntergang 
zu filmen. Nils und ich haben schon damit gerechnet, dass wir ein „wenig“ 
Wind haben werden, was dann auch der Fall war. Immerhin habe ich einen 
neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt (70km/h). Als wir jedoch wieder 
zurückfliegen wollten, haben wir nur noch 10 km/h bei vollem Schub ge-
schafft, aber ich konnte die Drohne sicher landen!:) Danach ging ich zurück 
auf die Pelican, um Abendessen vorzubereiten. Mit gefülltem Magen haben 
wir direkt abgelegt und uns in Richtung Teneriffa auf den Weg gemacht. Im 
Moment segeln wir mit dem Innerjib und dem Topsail.

Back on the Atlantic again

Date: 04. November 2018
Author: Tabea
Position: Atlantic Ocean/ En Route to Tenerife
Geographical Position: 29°41.525 N 13°27.527 W
Etmal: NM (total): 127 NM (total 1759 NM)

After the last very eventful days in Morocco today was our first day back 
on the Atlantic again. Therefore there wasn’t much too see besides water. 
And since I was on Galley Duty I saw even less of said sea than the others. 
Sounds boring, but don’t let that fool you. There’s never a boring day onboard 
this ship. Galley duty has to get up at 6am and does not have to do watches, 
which did not stop some people from waking me up three hours too early 
(Thanks, Tati!). Like every morning the heads were clogged (thanks, mystery 
person who uses too much toilet paper at night!). This has happened every 
night for the past week, hence Thierry, the engineer, was woken up every 
night for the past week as well. So to make sure he gets enough sleep, we 
are not supposed to wake him up because of heads issues anymore. As a 
consequence of that everyone had to wait until morning when Thierry helped 
us turn the flush back on. On sundays we usually have a deep clean but the 
galley team doesn’t have to take part in that, which I wasn’t exactly sad 
about, especially because it was my watch’s turn to clean the heads. That 
included cleaning the clogged head. I’m sure they had a lot of fun (Sarcasm, 

is that you?). In the afternoon the Tuck Shop was open for a few minutes, 
which led to everyone abandoning their positions in order to get some choc-
olate or chips. About a dozen of us also decided to watch a movie in the 
Saloon and the quality of the movie by the name „Lord of War“ was just 
as good as „Django Unchained“ (Sarcasm, are you here again?). Starting 
today there will be a weekly navigational class by the captain, where he 
teaches us everything we need to know about navigation. Today was basic 
chart reading. So, as you can see, our afternoon was packed, even without 
school. Because of everything going on in the afternoon the ships council 
meeting was postponed to Monday. But escaping the deep clean isn’t the 
only advantage galley duty has on sundays. For one you don’t miss school, 
it’s Sunday after all, so there are no classes. That may sound weird but after 
three weeks of no school I’d rather not miss even more classes. In addition 
to that, sunday is funday and while we were playing games in the mess 

the captain and the teachers were doing the dishes. Less dishes and more 
rounds of wizard for us (Unfortunately, Kiri won all of them). After another 
quite full day I was quickly serenaded to sleep by Helena playing Ed Sheeran 
on the guitar.
All the best from out here, Tabea

Ocean College 18/19

Datum: 05. November 2018
Autorin: Sophie
Position: vor Lanzarote
Geographical Position: 29°16,732N, 13°35,372 W
Etmal: NM (total): 0 NM (total: 1785 NM)
 
O ben ist wo mein Tag begann
C ook war mein Job für heute
E rst hatte ich Pause durch Fabians Referat
A tlantik Überquerung war sein Einstieg ins Thema
N ämlich ging es um Passat Winde und die Coriolis Kraft
C haotisch ging der Tag mit einem Probefeueralarm weiter
O ben auf dem Poop-Deck versammelten sich alle außer Elisa
L iegend wurde sie, schwer verletzt spielend, auf dem Stretcher hoch ge-
tragen
L ustig sah Ben aus, der auf dem Steuerhaus den Rettungshelikopter spielte
E ndlich waren wir dann geankert



17

G emütlich saßen wir auf dem Bikinideck mit Aussicht auf
E ine Insel mit einer wunderschönen Landschaft
2 Berge stehen dort im Cappuccino-Look und
0 aber wirklich null Komma null Bäume. Immerhin gab es
1 kleine Bäckerei, die uns am nächsten Tag für mindestens
8 Euro pro Person leckerste Süßwaren verkaufen sollte
/
1 schöner Tag ging mal wieder um
9 Uhr für mich zu Ende. Gute Nacht!

Getting ashore and lots of discussions

Date: 06. November 2018
Author: Kira R.
Position: Isla de la Graciosa
Geographical Position: 29°12,716N, 13°32,109 W
Etmal: NM (total): 0 NM (total:1791 NM

Loving Galley Duty, 
I apparently woke up around midnight, turned on the lights and wanted to go 
upstairs into the galley until Helena told me that I’m way to early and that 
the 6 to 8 watch is going to wake me up. The funny thing is, that I couldn’t 
remember a single thing in the morning. Unfortunately, I couldn’t take part 
in the school lessons because Elly, Elisa and me were preparing chicken 
for dinner.  After the cook showed me what parts of the chicken are to cut 
away I followed her instructions. I finished in the moment she was not in 
the kitchen, so Elisa and I (apparently still a bit sleepy) decided to throw 
away the small parts cut away.  When we found out, that they were still 
needed for the next day, it was too late, because they were already in the 
garbage :/ Thankfully, our cook has a lot of humour, told us not to worry and 
had already a plan in her mind of what she’s going to do about it. Followed 
by that we had our daily meeting after we served our self cooked delicious 
lunch. Ben told us good and „bad“ news. The good news: As promised we 
were able to get ashore to Graciosa where there should also be a very good 
small bakery. The „bad“ news: The boat wasn’t able to drop us off on land it 
could only get as close to the beach as about 5m, that’s why we would have 
to swim ashore. After we packed our waterproof bags we headed to the 
island. Having had a short swim on the beach we walked through sanddunes 
enjoying the beautiful view of hills out of vulcanostone until we reached the 
only town on Graciosa. We all found our way to the bakery where we even 
met part of the permanent crew and found out that there is another way to 
the island without getting wet but by driving strait to the small town. I think 
everyone enjoyed the quick swim and the walk with an extraordinary view 
so it didn’t really matter that there was another way. Back at home we ate 
dinner and had afterwards a pretty long discussion about how it’s going to 
be handled if we let our stuff lay around somewhere on the ship and when 
they get confiscated. The ships council decided that there are going to be 
three options between which we could vote. The first one would be that we 
would have to buy our things back on sundays but we would only have to buy 

them back for 5 cents 
each and the money 
collected would 
be used for the 
party at the end 
of the voyage in 
Boulogne, the 
second one would 
be getting minus 
points for our watch 
and the third would be 
that the rooms are get-
ting minus points.  After the 
voting some people weren’t happy a b o u t 
the result that’s why there was a pretty loud discussion which escalated 
quickly and even lead to Ben telling us to respect the person talking and 
not to interrupt them while they are speaking. The closing words came from 
Poldi which lead to a round of applause because he explained the meaning 
of a democracy.
Greetings to my family and friends. I miss you and I’m looking forward to 
telling you all about our great adventures 

Die Jedi-Prüfung

Datum: 07. November 2018
Autor: Niklas
Position: Vor Fuerteventura
Geographical Position: 28°36.7 N 14°24.6 W
Etmal: 64 NM (total: 1855 NM)

Der Tag begann mit zwei Stunden Englischunterricht, ging weiter mit Geo 
und dann Bio. Anschließend gab es Mittagessen: Pilz Quiche mit baked be-
ans – fand ich lecker, die Pilze haben mich jedoch nicht vom Hocker gehau-
en. Irgendwann fiel mir auf, dass ich heute Tagesbericht schreiben muss, 
dann überlegte ich, was bis jetzt so berichtenswertes geschehen ist – gar 
nichts. Um 13:00 Uhr war „happy hour“ und wir bekamen die Ansage, unsere 
Zimmer für die „Captains round“ aufzuräumen. Also ging ich in unser Zimmer 
und kämpfte mich durch einen Urwald von aufgehängter Wäsche, die schon 
seit Tagen trocken ist. Als ich anfing, Socken zu sortieren, entschloss ich 
jedoch nach zwei Minuten, dass es Zeit ist, eine Pause zu machen. Also 
ging ich an Deck, um nach spannenden Dingen zu suchen, die ich in den 
Tagesbericht schreiben kann. Nachdem ich meine Suche aufgab, sagte mir 
Peer, dass Michael (erster Offizier) Leute mit Harness sucht. Ich fragte Mi-
chael, was wir auf dem Mast machen sollten und er sagte mir, er geht hoch 
„just for fun“. Daraufhin zog ich mir sofort meinen Harness an und ging mit 
Michael hoch auf den Mast. Zu meiner Verwunderung war ich der Einzige, 
der mitkam. Als wir dann ganz oben auf dem Mast vom Royal sail waren, 
fragte er mich, ob ich hoch will. Aber wir waren doch schon oben? Er fragte 
mich, ob ich auf die Mastkappe will, also ganz hoch. Das wollte ich natür-

lich unbedingt. Der Ausblick von dort oben war total 
schön und einzigartig. Die Sonne stand tief und reflek-
tierte sich im Wasser neben den Bergen Fuerteventu-
ras. Die Kombination aus einer leichten Brise und den 
warmen Sonnenstrahlen mit dem leichten Schwanken 
des Schiffes in dem ruhigen Gewässer gaben mir ein 
schönes Gefühl. Es war nichts anderes zu hören außer 
dem leichten Wind und Sammos (Bosun: Schiffsmann) 
Musik. Denn der befand sich etwas unter mir auf dem 
Royal Sail und hörte mit seiner Musikbox „Who let the 
dogs out“ und andere lustige Stimmungslieder. Nach-
dem ich mich dort oben mit Energie aufgetankt hatte, 
kletterte ich wieder runter und setzte meine Arbeit 
mit dem Sockensortieren fort. Auf einmal ertönte eine 
Durchsage von Peer, dass ein Wal zu sehen ist. Sofort 
rannte ich aus dem Wäschedschungel aufs Deck, wo 
schon die gesamte Crew gespannt aufs Wasser starte. 
Leider habe ich hin nicht mehr gesehen, aber er wur-
de mir als sehr schön beschrieben. Gerade wollte ich 
meine Socken weiter sortieren, da lief Louiz mit einem 

    „Willst du mit  
         in den Maschi-

                nenraum?“ 
           – Sini + Robi + 

           Tatipatati
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elektrischen Rasierer an mir vorbei… Er war gerade auf dem Weg zu Robert, 
um ihm die Haare zu schneiden. Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen 
lassen und ich beschloss, dass die Socken noch etwas warten konnten. 
Plötzlich überkam mich ein Motivationsschub und ich sortierte die Socken 
zu Ende und räumte das gesamte Zimmer in kürzester Zeit auf. Zufrieden 
setzte ich mich zu Fabian ans Vordeck und wir schauten dem Sonnenunter-
gang zu, in den wir segelten. Der Abend brach an und brachte seine Über-
raschungen mit sich… nach einem normalen Abndessen begann eine nicht 
normale Watch… Auf der Backbordseite erschien ein Licht. Wie gewöhnlich 
meldeten wir es und hielten weiter Wache. Als wir dem Licht etwas näher 
kamen, erschien ein zweites, blinkendes Licht kurz darunter. Wir waren er-
schrocken, als wir es länger beobachteten: kurz-kurz-kurz-lang lang-lang-
kurz-kurz-kurz Das heißt SOS!!!!!! Sofort sagten wir Hendrik Bescheid, er 
versuchte Funkkontakt mit dem Schiff aufzunehmen – vergeblich. Wir 

weckten den Captain. Er nahm Kontakt mit dem Schiff auf und fand heraus, 
dass sie einen kaputten Motor hatten und keinen Wind in den Segeln. Sie 
wollten zu uns aufs Schiff und sich an die Küste ziehen lassen, um pünktlich 
ihren Heimflug zu bekommen. Ben war jedoch skeptisch und kontaktierte 
die Küstenwache, die kümmerten sich dann um das Schiff. Außerdem habe 
ich in der Nacht meine Jediprüfung bestanden: Ich stand mit einer Handvoll 
gebrannten Mandeln an der Reling und schaute in den Sternenhimmel. Ich 
spürte ohne hinzuschauen, dass mir eine Nuss aus der Hand gerollt ist. Aus 
Reflex machte ich eine Fangbewegung mit der anderen Hand und fing die 
Nuss blind. Meister Yoda wäre stolz auf mich gewesen! Mit Stolz erfüllt 
stolzierte ich in mein sockenfreies Zimmer ins Bett.
Möge die Macht mit euch sein!

Arrival on Teneriffe, accompanied by whales and dolphins

Date: 08. November 2018
Author: Marlen
Position: Santa Cruz
Geographical Position: 28°27.8 N 16°14.6 W
Etmal: 109 NM (total: 1964 NM)

„You overslept the breakfast and class starts in ten minutes“, these were 
the first words I heard this morning. Thank God, Sophie woke me up for 
school, because others weren’t, which led to them being late. That’s why 
the science class started a bit later than usual and also because it’s There-
sa’s birthday and we sang for her. In the break between Science and Spanish 
class, Sophie and I enjoyed our second (my first) breakfast. While watching 
dolphins and whales in front of the coast of Tenerife, we ate the bread we 

bought in the small bakery in Graciosa with some jam on it. It was such an 
amazing unique moment not only because the sun was shining bright but 
also because we had a small break from school and a view to the relaxed 
dolphins. Following that, I had my first Spanish lessons ever. Ronja was 
our teacher and taught us the first words. I enjoyed the lesson, but it was 
difficult, because some words were similar to the french ones and I mixed 
them up. During the Spanish class we had a man over board drill, that was a 
bit more interesting, that’s why we were a little bit distracted. Sammo was 
hanging from the ship, looking like Tarzan, while he was trying to catch the 
buoy. Between class and watch was lunch and there was nearly no time to 
put on my harness, my sunscreen and my sun glasses. I went up to the poop 
deck and wondered, why we are driving in circles and didn’t enter the port. 
Anousch, our second mate, and I talked about that, but she was so amazed 
to arrive in Tenerife, because her parents are coming to visit. Ben, our cap-

tain, asked me to take over the helm to drive into the port. 
Nedless to say, I couldn’t refuse his offer. Like Jack Sparrow, 
sorry Captain Jack Sparrow , I manoeuvred the Pelican next 
to the Thor Heyerdahl, which is the Ship of „Klassenzimmer 
unter Segeln“ (KUS). All of us were really excited to meet the 
guys, who are doing the same crazy voyage as we are, but the 
ship was empty and no one was there. So we had no other 
choice than cleaning up our ship. Unfortunately, I squeezed 
my finger while building up the gangway. In some ways it was 
a blessing, because of that I didn’t have to clean. Lizzy (she 
has galley duty, so she also didn’t have to clean the deck) 
and I sat on the bikini deck and sang Christmas songs. In six 
weeks is Christmas, so we thought it was okay to sing, but 
Michael disagreed. That’s why he started to splash water at 
Anousch (she also sang with us) with the fire hose. Our „wa-
ter party“ ended with Peer being completly wet, because he 
accidentally gave Sammo a shower. It was so funny to watch 
and with the sun the clothes dried quickly. When everything 
was clean, I sat down into the sunshine and prepared my pre-
sentation. I have to present it in less than a week! And there 
is still a lot to do. I got released from that, because it was 
time for dinner. Ben was responsible for the dinner, since our 
cook was shopping for the Atlantic crossing. He did his job 
very well, but I think more practice would be fine, so he should 
be doing it more often and release some students from galley 
duty. Although, the dinner was interrupted by the arrival of the 
kids from KUS. We all finished our dinner as quick as we could 

to talk to them. As we walked over to them it felt like we were a big team 
although we are just for four weeks together. Most of us wore the Teamwear 
clothes and because I just had a warm pullover Kiki (Kira R.) borrowed me 
her t-shirt. We talked with the KUS guys for a long time but then Ben came 
with his funny, selfmade hat „kiss the cook“ to bring us back. When we 
arrived at the Pelican we felt like „lucky mushrooms“ (my best translation 
ever) that we are traveling with the organisation Ocean College. We like 
our Ship, our Crew, our Heads and our Team. We all agree that for us Ocean 
College was the right decision. The day ended with Theresas birthday cake 
and now we sit in our Cabin (number seven – the best cabin) and write the 
daily report together.
Special thanks to Kiki and Sophie for writing the report with me and for 
helping me with the language.
Greetings to my parents, my sister and the rest of my family. Not to forget: 
greetings to my friends. I hope you read it!

Partyabend auf dem Nachbarschiff

Datum: 09. November 2018
Autor: Helena
Position: Santa Cruz
Geographical Position: 28°27.8 N 16°14.6 W
Etmal: 0 NM (total: 1964 NM)

Mit Kartenspielen und einem Frühstück auf dem Deck in der Morgensonne 
sowie dem Blick auf die nebeligen, zackigen Berge von Teneriffa begann mein 
Tag. Ich hatte Hafenwache von 06:00 bis 08:00 Uhr mit Marcel und Penelo-
pe. Zum Frühstück konnten wir heute, dank des späten Einkaufs gestern, 
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endlich wieder das lang ersehnte Porridge essen. Danach durften dreizehn 
von uns im Vormittagsunterricht von 08:00 bis 12:00 Uhr bei Peer über den 
1. Weltkrieg lernen, während die andere Gruppe unter Deck das komplette 
Schiff putzte. Nach dem Mittagessen besprachen wir alle in einem Meeting 
unsere Essproblematik. Es passiert nämlich tatsächlich sehr häufig, dass 
auf einmal Essen verschwindet, das noch verwertet werden sollte. So ist 
z.B. über letzte Nacht eine ganze Packung Schokomüsli leergeworden, auf 
die sich viele schon gefreut hatten. Heute hat es erfreulicherweise sehr gut 
geklappt. Peer hat das Problem angesprochen, die Regeln, die das Essver-
halten betreffen, nochmal erklärt und damit hatte sich das Thema erledigt. 
Es könnte natürlich auch daran gelegen haben, dass die Crew und die Leh-
rer*innen anwesend waren, aber trotzdem werden unsere Meetings, seit der 
lustigen Eskalation vor ein paar Tagen, immer besser. Dennoch macht sich 
die Crew immer noch ab und zu darüber lustig und sagt scherzhaft, wenn 
wir ein Schülermeeting ankündigen, dass sie sich alle verstecken werden. 
Aber auch wir Schüler lernen dazu und ich bin sicher, dass wir immer de-
mokratischer werden. Nach dem Meeting setzten Elisa und ich uns aufs 
Poopdeck vor das Wheelhouse, um dort Gitarre zu spielen und zu singen. Die 
freie Zeit war leider sehr kurz, da Elisa zum Nachmittagsunterricht und ich 
mit meiner Gruppe das Schiff in Schuss bringen musste. Die Pelican braucht 
einen neuen Anstrich. Meine Traumvorstellung: Ein blaues Wheelhouse, gel-
be Außenwände, rote Innenwände usw. Ich nenne die Pelican schon liebevoll 
das pummelige Partyboot. Nach unserem Abendessen durften wir unsere 
Handys nehmen und in die Stadt gehen. Auf dem Weg sind wir an der Thor 
Heyerdahl vorbeigelaufen, die neben uns im Hafen liegt und wurden da schon 
von der lauten Musik angezogen. Als gerade zufällig zwei Schüler*innen von 
KUS die Segel hinuntergeklettert sind, haben Elisa und ich gefragt, ob das 
bei ihnen normal sei. Da mussten sie lachen und haben erzählt, dass sie 
für die Schüler*innen ihrer spanisch-deutschen Partnerschule ein Fest 
feiern. Nachdem wir also bis 21:30 Uhr in der Stadt waren, Eis gegessen, 
Fotos gemacht, eingekauft und reichlich telefoniert hatten, haben unsere 
Lehrerinnen Miriam und Christin uns erlaubt, bis 23:00 Uhr zu den anderen 
aufs Schiff zu gehen. So war also wirklich fast unsere gesamte Crew auf 
der Thor Heyerdahl, hat dort getanzt, getrunken (nein, keinen Alkohol), das 
Schiff angeschaut und neue Bekanntschaften geschlossen. Nach der Party 
saßen wir dann noch zu zehnt in der Messe unserer Pelican, um auf Sinans 
Geburtstag zu warten. Als er dann um Mitternacht endlich 16 wurde, haben 
wir ganz leise für ihn gesungen. Elisa und Fabi haben unser Ständchen sogar 
auf der Gitarre begleitet.Danach hatte ich die 1,5 Stunden lang ersehnten 
Schlaf, bis ich dann von 2:00 Uhr bis 4:00 Uhr mit Fabi wieder Wache hatte. 
Mit unseren Gitarren und Sebi, der nicht schlafen konnte, ging die Zeit aber 
angenehm schnell vorbei. Jetzt wünsche ich meiner Familie und vor allem 
meinem Opa ein ganz schönes Geburtstagsfest und drück euch alle ganz 
fest. Ganz liebe Grüße auch an meine Freunde, ich denke oft an euch.

OC News Flash

Date: 10. November 2018 
Author: Justus 
Position: Santa Cruz 
Geographical Position: 28º27.8 N 16º14.6 W 
Etmal: 0 NM (total: 1964 NM)

Welcome to our 29th spectacular Ocean College News Flash. Prepare for the 
latest (sometimes maybe a little late) most stunning and adventures news 
and stories all about the Ocean College from the view of the brave students 
and mentors. As always, we’re are going to begin with the weather. The day 
started sunny with clouds as fluffy as our cook‘s cake, got even sunnier 
during the day and a little less sunny in the evening. You could describe 
the day with the German saying „Sommer, Sonne, Sonnenschein“ (summer, 
sun, sunshine), except for the fact that it’s autumn. But it seems to be 
more and more irrelevant as we‘re heading south. Moving on with the Daily 
News. After our newest crew member Sybille, who arrived the day before, 
introduced herself and gave a little preview of what she is going to do with 
the media pathway in the next ten days, it was time for school. Continuing 
the „media touch“ Sybille created, we had two lessons of German covering 
the topic „interview questions and how to ask them“ followed by a lesson of 
Chemistry – the best subject ever (at least Miriam told me so). As soon as 
we finished the delicious sandwiches for lunch, everyone started going out-
side to start our city tour through Santa Cruz except for the media pathway. 
They stayed at the ship to record some interviews in their first sitting with 
Sybille. Time for Santa Cruz traffic news. A big group of German talking stu-
dents, looking like half of them didn’t take a shower in the last seven days, 
has been sighted walking across the streets in Santa Cruz from one park 
to another. But no worries, they never ran across a red light. In the evening, 
they split up and disappeared to shop and have dinner. And at the end of the 
day, our beloved Ocean College rumours. After everyone returned to the ship 
a few of the students (about 20) had a secret meeting discussing secret 
stuff. Some rumours say a epic cue against our dear neighbors KuS was 
planned this evening. But who knows. We’ll surely find out soon. Stay tuned.

Navysealteam Ocean College

Datum: 11. November 2018 
Autor: Louiz 
Position: Santa Cruz 
Geographical Position: 28º27.8 N 16º14.6 W 
Etmal: 0 NM (total: 1964 NM)

02:00 Uhr nachts auf der Pelican of London. Normalerweise wäre jetzt nur 
die Nachtwache wach, aber heute stehen ca. 25 Leute auf dem Deck und 
beobachten, wie das Dinghy (Motorboot) des Nachbarschiffes langsam auf 
sie zutreibt. Im Wasser sind Nils, Sinan und eine dritte Person, welche an-
onym bleiben will. Die drei und die 25 anderen gehen durch „Klauen“ des 
Dinghys einer langen Tradition der „Pranks“ (Streichen) unter Schulschif-
fen nach. Sie begleiten es mit Schwimmwesten und Sicherheitsleine durch 
das Hafenwasser, während die anderen das Dinghy zur Pelican ziehen. Zu-
mindest bis wir die Rufe von einem ziemlich aufgebrachten Lehrer der Thor 
Heyerdahl hören und uns mitgeteilt wird, dass wir fünf Minuten Zeit haben, 
um zurück zu kommen. So endete das nächtliche „Abenteuer“ und startete 
unser Tag. Nach fünf Stunden Schlaf und dem Frühstück trafen wir uns dann 
alle an Deck des Schiffes und gedachten der Opfer und Leidtragenden des 
1. Weltkrieges, da sich das Kriegsende heute zum hundertsten Mal jährt. 
Nachdem wir dazu Reden von Poldi und Nils gehört haben und zwei Schwei-
geminuten eingelegt haben, durften wir wieder abtreten. Der Strandausflug 
nach dem Mittagessen war das Highlight des Tages. Alle zusammen liefen 
wir zur Bushaltestelle, an der wir gefühlte 20 Minuten auf den Bus war-
teten, der laut der Anzeige in fünf Minuten kommen sollte. Also alles wie 
gewohnt. Endlich im Bus sitzend fuhren wir dann ca. 15 Minuten, bis wir 
am Strand waren. Dort angekommen, stürmten die meisten sofort in das 
schon wieder lang ersehnte Meer. Bei einer Wassertemperatur von 21,5º 
Celsius ließ es sich dort sogar für einen Badewannenliebhaber wie mich 
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aushalten. Nach dem Schwimmen und einem kleinen Snack hatten wir dann 
ein Gruppen-Meeting am Strand, bei dem mir zum ersten Mal richtig klar 
wurde, dass wir jetzt schon einen Monat unterwegs sind. Auch wenn ein Tag 
an Bord sich meist anfühlt wie zwei, war ich ziemlich überrascht, dass wir 
alle schon so lange von zuhause weg sind. Als wir uns auf den Rückweg zum 
Schiff gemacht haben, kam sogar noch der Eiswagen vorbei. Nach einem 
sehr leckeren Abendessen entschieden sich dann einige dazu, nochmal in 
die Stadt zu gehen, während eine andere Gruppe sich dazu entschied, den 
Tag mit einem Film ausklingen zu lassen, obwohl der Film „1492- Die Ent-
deckung des Paradieses“ dazu wirklich nicht zu empfehlen ist. Alles in Allem 
mal wieder ein ereignisreicher, wenn auch ein bisschen chaotischer Tag.

Feeding the lions

Date: 12. November 2018
Author: Rene
Position: Santa Cruz
Georaphical Position: 28º27,8 N 16º14.6 W
Etmal: 0 NM (total: 1964 NM)

My day began with a: „Rene! Get up, you are galley duty! As I was late, all 
there was left to do was doing the dishes from breakfast with Nele and 
Nick. After preparing baked potatoes with cheese for lunch, we needed to 
buy food, snacks, and fruits for the voyage across the Atlantic Ocean. At 
10 am we where driving to the “Makro” market and saw very beautiful rain-
bows, that would not even be possible in Germany. After we arrived in that 
huge store, the four of us went around to gather all the food you need to 
feed the lions (that is very hungry teenagers) for three weeks: enormous 
amounts of vegetables and fruits, rice, pasta, mayonnaise and other sauces 
and of course canned food. We had to stock up the tuck shop as well, and 
after five hours of shopping we had spent 100€ on sweets and snacks 
alone, and much more on the real food. We actually needed a small truck in 
order to get all the stuff back to the Pelican. After we arrived at the ship, 
all the food had to be taken down to the dry store. We opened the hatch 
down to the corridor below deck where a bunch of the other students were 
already waiting and passed them the food. All of them were very eager to 
help and fought about who was to catch the next piece. It was like feeding 
a pack of lions. The rest of the day I spent in afternoon class and preparing 
dinner. In the evening we got our mobile phones and were allowed to go to 
the city. I did not go again because I had everything I need for the next leg of 
the trip. Moreover, I needed to do some work for my pathway presentation. 
After finishing that, I called my parents and some friends because we won’t 
have many more opportunities to have our mobiles in Europe. When every-
body was back at the ship, we had a meeting about our tour to the Teide and 
what we need to take with us. Apparently it is very cold up there - there may 
even be snow - so we need to bring many warm clothes on that adventure! 

Märchenhafter Tag im Königreich Pelican

Datum: 13. November 2018
Autorin: Tati
Position: Santa Cruz
Georaphical Position: 28º27,8 N 16º14.6 W
Etmal: 0 NM (total: 1964 NM)

Es war einst eine Schar von Knappen und jungen Mägden, welche eine 
sechsmonatige Reise auf einem Segelschiff in der großen weiten Welt 
machten, um ihrem König Ben und Prinzen Michael dienen zu können. Eines 
Tages zu früher Stund schloss sich eine Magd den Knappen bei ihrem mor-
gendlichen Laufmarsch durch die Umgebung an. Dies war das erste Frohlo-
cken des Tages. Darauf folgte der Verzehr der ersten Mahlzeit, welcher aus 
einem energiespendenden Haferbrei bestand und dadurch dem frühzeitigen 
Sport den letzten Anstoß für einen neuen erfahrungsreichen Tag gab. Darauf 
folgte die Lerneinheit der Knappen und Mägde durch die höheren Bediens-
teten Christin, Niki und Miriam, um die Ausbildung zum Ritter und zur Zofe 
fortzuführen. Nach der ersten Einheit der Lehre der Magie des Wassers und 
seiner Tiefen hatten sie ihre erste Prüfung zu bewältigen im Fach der Länder 
und Orte. Diese startete unter freiem Himmel, wurde dann aber aufgrund 
eines Regenergusses nach innen verlegt. Nach kurzem Aufenthalt in einer 
der Räumlichkeiten des Schiffes mussten sie erneut vonstatten ziehen und 
ihr Lernlager auf dem Hauptflur des Schlaftraktes neu errichten. Nach Voll-
endung der langwierigen Leistungsabnahme erfolgte die letzte Lerneinheit, 
welche der freien Wahl der Informations- und Vertiefungsaufnahme galt. 
Auf diesen ereignisreichen Vormittag folgte eine Brotpause aus energie-
spendenden Brotlaiben, bestückt mit Variationen verschiedener Gemüse-
sorten und herzhaften Delikatessen. Als sich das gesamte Gefolge mitsamt 
höheren Bediensteten am Mittag auf den Weg begab, um sich bilden zu-
lassen, verblieben König Ben und seine Familie in privaten Kreisen. Nach 
einer halbstündigen Anreise mit der motorisierten Pferdekutsche befand 
sich die Schar an einem geschichtlichen Ausstellungsort über die unglaub-
lichen Reisen des Thor Heyerdahls. Nach einer informationsgefüllten Licht-
spielvorführung über Thors Dasein und seine Entdeckungen begab sich die 
Truppe auf eine weitläufige Führung durch die Anlagen des Museums. Nach 
diesem höchstinteressanten Tagesereignis wurde die Schar durch nachmit-
tägliches Zuckergepäck appetitlich in Stimmung gehalten. Mit guter Laune 
und vollem Bauch trat die Truppe den Rückweg erneut mit der Kutsche an 
und befand sich nach einer dreißigminütigen Fahrt wieder bei ihrem Herr-
scher. Nach einem Abendmahl, das jedem mundete, ging es für uns in unsere 
Schlafgemächer.

Hiker’s Song

Date: 14. November 2018
Author: Nils
Position: Santa Cruz
Geographical Position: 28°27,8 N 16°14.6 W
Etmal: 0NM (total: 1964NM)
 
The story of a group on their way up the mountain
starts way in the morning on a plaza with a fountain
on the pier lay a tall ship named “The Pelican”
which was home to a group of young sailorsmen
they stood up early to catch their bus
but this was not managed without a fuss
the sailorsmen were stocked up with supplies and food
and were hyped to climb the Teide, until at the mountain foot they stood
900 meters up above their heads
were the Pico el Teide’s volcano beds
fearless and energized they started their hike
up to the mountains highest spike
it was planned that they made a stop in a mountain house
where at night it was to cold for even a mouse
under the blistering sun they fought their way up the mountain side
until at the very end the sun would hide
as it hid the world turned quiet and soundless
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as where the sailorsmen covered in their journeys dust and debris
the dinner warmed up their bodies so good
that at last happily in their rooms they stood
a 14 bed dorm was pretty unusual
and sleep in this room was rare, but crucial
too late at last they closed their eyes
thinking about the next day that’s what everybody tries
when sleep took the best of them and their dreams took them far
each of the sailorsmen would pray to a different star.

In frostigen Höhen - ein Sonnenaufgang über den Wolken

Datum: 15. November 2018
Autor: Poldi
Position: Santa Cruz
Georaphical Position: 28º27,8 N 16º14.6 W
Etmal: 0 NM (total: 1964 NM)

Unser Tag begann um 04:30 Uhr, als uns Niki im Schlafsaal auf der Hütte 
unterhalb des Gipfels des Teides aufweckte. Wir waren alle sehr motiviert 
für die anstehende Wanderung. Die Nudeln des gestrigen Abends lagen uns 
noch im Magen, also konnten wir das Frühstuck auslassen und uns zügig 
auf den Weg machen. Nun stand für uns die ca. eineinhalb- bis zweistündige 
Wanderung an. Ein paar von uns waren die Höhenluft nicht gewohnt und be-
kamen Probleme mit der Höhenkrankheit. Alles in allem war es ein anstren-
gender, aber aufregender Aufstieg und letztendlich haben es ganze 31 Leute 
bis nach oben geschafft. Wir wurden von einem eindrucksvollen Vulkankra-
ter und einer tollen Landschaft belohnt, doch das Highlight war der beein-
druckende Sonnenaufgang, der uns um ca. 07:30 Uhr staunen ließ. Leider ist 
diese Zeit des Tages die kälteste Zeit des Tages und so brachen wir nach 
ein paar Fotos schon wieder nach unten auf, um mit Bewegung der Kälte 
zu entfliehen. Zurück auf der Hütte konnten wir dann endlich unser wohl-
verdientes Frühstück genießen und uns etwas erholen, um daraufhin den 
deutlich entspannteren und wärmeren Abstieg anzutreten. Erschöpft, doch 
glücklich trafen alle am Ausgangspunkt unserer Wanderung ein. Bis der Bus 
kam, war noch etwas Zeit, die wir damit verbrachten, uns ein bisschen zu 
unterhalten. In den Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass diese Wan-
derung für alle fordernd war, aber es sich auf jeden Fall gelohnt hat, dieses 
Abenteuer anzutreten. Die Busfahrt wurde von uns allen genutzt, um etwas 
dringend gebrauchten Schlaf nachzuholen. Nach zwei Stunden wurden wir 
mit der freudigen Nachricht geweckt, dass wir alle eine Pizza zum Mittag-
essen spendiert bekommen. Das war für uns alle ein großes Highlight, wenn 
man bedenkt, dass das wahrscheinlich die letze Pizza für eine lange Zeit 
war. Anschließend ging es samt Gepäck auf zur Pelican, die wir aber auf-
grund des zu dieser Zeit laufenden Tankvorgangs nicht betreten durften. Na 
dann… Wir fanden anderweitig Beschäftigung: Die Besatzung des benach-
barten Segelschiffs Santa Maria, welches jenem von Christoph Kolumbus 

aus dem Jahr 1492 
nachempfunden 
ist, gab uns eine 
h i s t o r i s c h e 
Führung durch 
das hölzerne 
Gefährt. Der 
Nachbau ist 
erst ein paar 
Monate alt und 
tritt derzeit sei-
ne Jungfernfahrt 
über den Atlantik 
an. Als der Tankvorgang 
beendet war, konnten wir zu- r ü c k 
auf unsere Pelican und die Handys holen. Jeder 
rief noch ein letztes Mal zu Hause an, bevor es morgen auf zu den Kap Ver-
den geht. Am Abend kam dann noch ein weiteres kulinarisches Highlight 
auf uns zu: ein Barbecue an Bord. Burger, Spieße und Musik schufen eine 
tolle Stimmung an Bord. Nach dem köstlichen Abendessen gab es einen ge-
meinsamen Filmeabend an Deck, der an unseren Besuch im Thor Heyerdahl 
Museum anknüpfte. Auf dem Kinoprogramm stand nämlich Kon Tiki, der die 
wichtigste Expedition von Thor Heyerdahl darstellt. Das machte den Abend 
perfekt und jetzt freuen wir uns alle auf die Überfahrt und die Kap Verden. 

Ahoy!

Date: 16. November 2018
Author: Ronja
Position: Santa Cruz
Geographical Position: 28º27,8 N 16º14.6 W
Etmal: 0 NM (total: 1964 NM)
 
Ahoy! I was looking forward for this daily report a lot, as I was excited to 
tell you about our departure from Tenerife. But well – that didn´t happen. 
Due to technical problems with the communication system we`re still in 
harbour. Being disappointed at first, it turned out to be quite a good day 
anyway. After breakfast and tidying the whole ship I went to China Town 
with our happy second officer Anousch and Nele to buy a fascinating col-
lection of gloves, funnels, Christmas lights, anti-fly spray, sanding paper, 
zip-lock bags, anti-slide stickers and plastic boxes. The adventurous part 
of this trip was not finding everything in the huge store (seriously I think I 
might have walked kilooooometers in that store!) but paying. Paying 150€ 
with coins. 5, 10, 20 and 50 cent coins. I really have no idea how the poor 
cashier was able to grin and bear our long-drawn-out counting; but she did! 
Not departing after lunch also gave us time for Kiris presentation about the 
history of radio and television as well as the differences between them, 

and for watching the first videos produced by the media path-
way. And seriously, they were astonishingly professional and 
caused several laughters! My highlight of the day was our 
neighbourly visit on the Santa Maria, or, properly speaking, on 
the reconstruction of Columbus` flagship. Having been on the 
caravel reconstructions of the Santa Maria, Pinta and Niña in 
Huelva some years ago I was quite excited about the chance 
to visit the ship.And how happy I was to return to our wonderful 
Pelican with its luxury of showering every three days (instead 
of salt water buckets only) and a maximum of 6 people in one 
cabin (instead of 15!). Unbelievable that on these 28 meters of 
ship 45 men had to eat, sleep and live for the months of cross-
ing the Atlantic Ocean! Not to mention the lack of privacy, hy-
giene and sanitary conditions in 1492!! In the late afternoon I 
even found time for the long-missed pleasure of reading and 
singing along with Elisa and Helena playing the guitar. Now I`m 
enjoying a good cup of tea and some awesome turron choco-
late (generously sponsored by Theresa) before heading to bed 
– harbour watch from 6 a`clock… I never thought I would say 
so, but I`d actually prefer to be awoken at 3.30 in the morning 
for my watch, because that would mean we are on sea again… 
Anyway, good night everyone!

    „Unser Boot 
         hat Walstärken,   

     nicht Windstärken“  
       – Sini
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Schlange am Kotzloch  

Datum: 17. November 2018
Autor: Nick 
Position: vor der Küste Teneriffas 
Geographical Position: 27°31.0 N, 16°32.5 W 
Etmal: 44 NM (total: 2008 NM) 

Heute stach die Pelican nach neun Tagen Landaufenthalt endlich wieder 
in See. Schon ein paar Stunden nach dem Ablegen ging das große Kotzen 
wieder los. Über 80% der Schüler*innen und alle Lehrer*innen unternah-
men einen Ausflug zum Abflussloch der Reling, was letztendlich zu einem 
Unterrichtsentfall und einem besonders ausgiebigen Abendessen für die 
Nicht-Seekranken führte. Da ich selber zum Glück noch keine Erfahrungen 
mit Seekrankheit gemacht habe, folgt jetzt noch ein Interview mit einer Be-
troffenen für ein besseres Verständnis der Situation an Bord: 
Wie fühlt sich Seekrankheit an? 
Kira (R): Es fühlt sich an, als hätte man schon sehr lange nichts geges-
sen und einem ist flau im Magen. Man fühlt, wie die Magensäure nach oben 
steigt, bis man sich schließlich übergibt, wenn man Glück hat. Nachdem 
man dann gekotzt hat, geht es einem erstmal eine kurze Zeit gut, bis das 
Ganze wieder von vorne anfängt. Bei manchen Seekranken kommt sogar 
alles aufeinander: Kotzen, Weinen, Lachen. 
Was hilft dir am meisten, wenn du seekrank bist? 
K: Wasser trinken, gute Laune behalten und schlafen. 

Fühlst du dich beim Kotzen einsam?
K: Nein, es gibt immer jemanden, der für einen da ist. Jeder versucht auf 
seine Art, jeden bestmöglich zu unterstützen. So wird einem zum Beispiel 
beim Kotzen der Rücken gestreichelt, ein Tuch zum Abwischen gereicht, 
eine Tüte besorgt und/oder der Eimer Wasser zum Abspülen der Kotzrinne 
gebracht. Kotzen ist echte Teamarbeit! Durchs Unwohlsein an sich muss 
man allerdings alleine durch. 
So lautet die Moral der Geschicht: Es ist vorbei, wenn man erbricht! (zu-
mindest für die nächsten zehn Minuten) 

Chapter 2 from galley duty: Of eggs over eggs to eggs…

Date: 18. November 2018
Author: Lizzy
Position: Atlantic Ocean between Canary Islands and Cap Verdes
Geographical Position: 25°56.8, N 17°22.5 W
Etmal: 119 NM (total: 2127 NM)

Hello for a second time from the galley! 30 days have passed 
since my last daily report and during that time I have had two 
more times galley duty. Has anything changed, you probably want 
to know? This question, I can simply answer with a clear no. Gal-
ley duty is still a hard job, although most of the pupils say, that it 
is the most exiting thing on the ship on some days. Actually, this 
is right, there are a lot of advantages (especially on Sunday Fun-
day): You have no nightwatch, means you can sleep through the 
complete night, you do not have to clean the heads (= toilets), 
that is awesome because of the deep clean on Sundays, and 
the teachers clean the dishes after dinner… But what is Sun-
day Funday actually? Every day at one pm we have happy hour, 
which basically means, that the lower part of the ship, heads and 
showers, is to be cleaned by one watch. The difference to Sun-
day Funday is that every watch has to clean something on the 
ship. One watch is responsible for the loo, one is responsible for 
the mess room and one for the deck. You can probably imagine 
what sucks the most… But that is not all. Sunday Funday is not 
called funday for no reason. On Sunday there is no school, we are 
allowed to go in the saloon and watch a movie and every Sunday 
happens something enormous, impressive and crazy spectacu-
lar. For example, today we had an eggdrop. The rules were easy: 
Every watch got an egg, which has to drop of the first platform 
of the main mast (nearly 15 metres high). Points were given for 
design, creativity and for an unbroken egg after the drop. In the 

end, just one egg landed actually on the poop deck. Due to the wind it was 
nearly impossible to throw it on the weather deck. Although not everything 
worked out the way it was planned, but Sunday Funday is just there to have 
fun in the group and not to do everything perfect… except for cleaning.

Das nennt man dann wohl blue water sailing

Datum: 19. November 2018
Autor: Basti
Position: Atlantik zwischen den Kanarischen Inseln und Kap Verde
Geografische Position:   23°54.105’N, 18°54.373’W
Etmal: 166 NM (total: 2293 NM) 

Heute war an sich ein echt schöner Tag, es ist zwar nicht sonderlich viel 
passiert, aber es war sehr schönes, ruhiges Segeln. Nachdem die Wachen 
gewechselt haben und ich nun nicht mehr von 00:00 bis 04:00 Uhr Wache 
habe, kann ich endlich wieder frühstücken. Heute hatte Niklas Geburtstag, 
also haben wir ihm zum Frühstück erstmal ein Ständchen gesungen. Außer-
dem gab es Porridge, was alle sehr froh gemacht hat. Ziemlich direkt danach 
ging die Morgenschule los: Deutsch und Mathe. Während des Deutschunter-
richts wurde allerdings ein Flug mit der Drohne unternommen, was das Inte-
resse aller etwas stärker weckte als der Unterricht. So entstand eine etwa 
20-minütige Pause. Die Aufnahmen aus diesem Flug sind, bei voll gesetzten 
Segeln, sehr schön geworden. Irgendwann hing dann auch plötzlich eine 
Werder Bremen Flagge an unserem Mast. Niki hatte sich offensichtlich an 
einem unserer Flaggenbändern zu schaffen gemacht. Als der Mathe-Unter-
richt mit einem „group meeting“ zu Ende ging, gab es nahezu direkt Mittag-
essen und danach begann meine Wache. Diese ging von 12:00 bis 16:00 Uhr 
und war sehr unspektakulär. Wir segeln unter nahezu vollen Segeln, was uns 
bei fünf Knoten Wind allerdings auch nicht so sehr viel bringt, daher müssen 
wir unseren Motor zur Unterstützung anschalten. Nach meiner Wache hatte 
dann der „tuck shop“ offen, was für die sehr praktisch war, die sich auf Te-
neriffa nicht komplett mit Süßigkeiten, Chips oder Limo eingedeckt haben. 
Zwar reicht das meistens nicht länger als einen Tag, aber es macht immer 
gute Laune. Das Abendessen war dann relativ schnell und es gab Nudeln mit 
Fleisch und süßsauerer Soße, was nicht so meins war, aber den meisten 
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hat es geschmeckt. Als Highlight gab es Cookies zum Nachtisch, die vom 
„Galley Team“ selber zubereitet wurden: richtig lecker!  Während wir in den 
Sonnenuntergang fahren, man könnte auch sagen ‚forward unto dawn‘, ver-
abschiede ich mich und wünsche allen eine gute und erholsame Nacht.

Beautiful day of routine at sea!

Date: 20. November 2018
Author: Theresa
Position: North Atlantic Ocean 300NM North of Cape Verde’s
Geographical Position:   22°49.6’N, 19°42.9‘W 

Hello!  What could be a better start to the day than enjoying the nightsky 
while doing the 04:00-08:00 watch, solving some riddles with Ronja and 
Sophie and counting the shootingstars (it were 7!) while having a delicious 
birthday-cookie from yesterday? Then watching us sailing towards a beau-
tiful sunset after having had some muesli for breakfast? Actually that’s how 
my day starts everyday. But although it’s not special nomore and just part 
of the routine, I enjoy it each and every day. After my watch I spent some 
time writing my diary in the mess while the morning-group had their biology 
lesson I went to sleep, because, well, when being on watch from 04:00 to 
08:00 you don’t always get that a lot of sleep.I think I slowly get used to 
that new daily routine and that I have to divide my sleep into two parts. One 
in the night and one in the morning. When I woke up at 11:00 and still had 
over one hour until lunch I decided to practice some flute. I’m unfortunately 
not able to practice that often. But if there is a free hour and nothing im-
portant to do I would take the opportunity. We enjoyed having lunch outside 
on the deck floor. Our cook did such a great job. As always. Still on the deck 
Nick and I played some Schafkopf, that’s a card game. (Note to my family: 
Helena taught me a so cool version of Schafkopf that can be played with 
only two players! I have to teach it to you one day, it’s fun!) At 14:00 the 
afternoon class, including me, had their Biology, German and on-our-own-
studying-lesson. Then, after dinner, I directly went to bed to get enough 
sleep to not be to tired while my nightwatch tomorrow. Well, as you could 
see, today was just a normal day of shipsroutine. Nothing special happened. 
But still it was a very beautiful day!
Lots of love to all my family and friends in Germany!

Von Kakerlaken zu einem Gaumenschmaus

Datum: 21. November 2018 
Autorin: Nele 
Position: Atlantik  
Geografisch Position:19°35,309 N ;22°29,343 W 
Etmal: 255 NM (total: 2616)

Mein Tag startete heute pünktlich um Mitternacht. Nach meinem schreckli-
chen Albtraum, dass wir eine Kakerlaken-Plage an Bord haben, war ich mehr 
oder weniger froh, mein Bett für eine kurze Zeit zu verlassen. Zu Beginn 
war die watch heute äußerst schläfrig; wahrscheinlich veranlasst durch den 
nicht vorhandenen Wind. Erst als Anoush gute Musik laufen ließ, konnte ich 
mich ermuntern. Nach dem vierstündigen Kampf, die Augen offen zu halten, 
konnte ich endlich in mein Bett fallen. Der Kakerlaken-Traum war bis dahin 
längst wieder vergessen. Viel Schlaf blieb mir allerdings nicht. Mein erstes 
Feedbackgespräch stand heute an, was mich eine wertvolle Stunde mei-
nes Schlafes kostete. Diese Gespräche haben gestern angefangen und Tag 
für Tag bekommt jede/r Schüler*in hier die Chance, sich gemeinsam mit 
unserem Projektleiter und unseren Lehrerinnen über seine/ihre persönlichen 
Ziele für diese Reise zu unterhalten. Insgesamt haben wir drei dieser Feed-
backgespräche und heute konnte ich mithilfe von Niki mein erstes Etappen-
ziel formulieren und äußern, was mir hier bei Ocean College sehr gut gefällt 
oder wo ich Verbesserungschancen sehe. Anschließend habe ich mich in die 
Sonne aufs Vordeck gesetzt (natürlich mit Sonnencreme, Mama) und in mei-
nem zweiten Bericht für den Südkurier über unseren Bordalltag geschrieben. 
Südkurier ist die örtliche Zeitung bei mir zuhause, bei der ich als Reisejour-
nalistin angestellt bin, um mir noch etwas Geld für die Reise zu verdienen. 
Meinen ersten Bericht habe ich bereits fertig und alle weiteren fünf stehen 
mir noch bevor. So bin ich immer gut beschäftigt. Zu Mittag gab es Reis mit 

Spinat und Aubergine, was nicht so ganz meinem Geschmack entsprach, ich 
aber glücklicherweise an den noch hungrigen Poldi abtreten konnte. Weiter 
ging es ganz üblich mit der Happy Hour und den vier Stunden Unterricht. 
Ansonsten kann ich zu meinem heutigen Gemütszustand nur sagen, dass 
ich den Sportausgleich hier an Bord wirklich doll vermisse. Vor allem heu-
te wäre ich gerne einmal einfach drauf losgerannt, um mich auszupowern. 
Doch kann ich mich nicht beschweren, denn im Rahmen der Möglichkeiten 
machen wir während der Wachen schon kleine Sporteinheiten, wie Knie-
beugen und Sit-ups. Damit jetzt kein falsches “gesundes” Bild von unserer 
Truppe in euren Köpfen herrscht, kehre ich jetzt wieder zur aktuellen Situ-
ation nach dem Abendessen zurück. Während ich den Bericht hier in der 
Messe schreibe, sitzen alle wie die Hühner auf der Stange, wartend auf den 
Nachtisch, von dem schon den ganzen Tag gemunkelt wird, dass er einzig-
artig sein soll. Der Küchendienst hat seiner Kreativität freien Lauf gelassen 
und die reifen Bananen zusammen mit einem Kuchenteig, einer Toffee- und 
Sahnecreme zu einem wirklich vorzüglichen Nachtisch gezaubert. So, jetzt 
hoffe ich, dass euch auf dem Festland das Wasser im Mund zusammenläuft 
und wünsche euch einen wunderschönen Tag oder eine erholsame Nacht.
Ganz Liebe Grüße an Mama, Papa und meine Schwestern, an mein Pony und 
natürlich an meine lieben Freunde zuhause!

Something unexpected

Date: 22. November 2018 
Author: Elly 
Position: Atlantik  
Geographical Posi-
tion: 17°49.103 N 
24°05.783 W 
Etmal: 2759NM

When I woke up 
this morning, I re-
alized that it is 22nd 
of November and thus 
my turn to write this 
daily report. I had already 
worried about that, because I 
expected a beautiful but not really excit- ing day 
like the days before. But already during our Watch (from eight to twelve am) 
very special things happened.  We saw several seams of flying fish. I don’t 
know, if anybody has described this spectacle in an earlier daily report, but 
it looks beautiful. These tiny, skinny fish, shining silver in the morning sun, 
jumping out of the water and floating incredibly long on the water surface. 
For some time, we were accompanied by a smart bird, that catches the fish 
while they are flying, but took off, as soon as Christian started his drone. 
Later that morning Kira M. and me became official “Pelican Monkeys”. The 
view from the very top of the Mainmast was great. After lunch during Hap-

   „Robert, ich hab 
    in deiner Kotze 
                gelegen“ 

       – Louiz
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py Hour, we all set our clocks an hour back in time. We now had one hour  
on top “where everything could happen” (captain Ben). First practiced the 
“man over board”-manoeuvre. Sammo was the hero, who rescued the buoy, 
wearing a trendy kind of wet- floating-suit in a bright red like the lifebelt 
he was rescuing together with the buoy. I think this suit was supposed 
to keep him kind of dry, but I’m not quite sure. I wouldn’t have called him 
“dry”, as he climbed out of the water. Then we were told to handle every 
single sail, wich we did. After that, we all stood on the weatherdeck a bit 
confused and waited for something to happen or an announcement that 
we weren’t needed anymore. We didn’t stand around a long time because 
suddenly Ben threw away his shoes, ran to the railing and jumped over 
board. Then Peet and Sammo followed. „No, this isn’t happening!”, Anoush 
shouted, ran after and jumped in the Ocean too. Then we all realized what 
was happening and most of us also went swimming. A bit later almost all 
of us were in the water, most of us were still totally dressed (like me). 
It was great. The water was incredible warm, but especially incredible if 
you think about the fact that there were more than 3000 metres of wa-

ter underneath us. We swam and had fun until Penelope discovered a lit-
tle transparent blue jellyfish. Kira R. and Sophie were the first two who 
were bitten by these mean guys. After these two several others followed 
and Mike took thorough care of them. We catched two of them and togeth-
er with some kind of snail they were examined by Lizzy. We called them 
Ben (my purpose), squitty one and squitty two (Bens purpose). Probably 
attached by the noise we made as we swam we were visited by a few 
dolphins but they disappeared again as we got out of the water. We got 
dry and came back to ships routine. At fourteenhundred school started. We 
learned something about the death-zone in the gulf of Mexiko in Chemistry 
and I worked on my presentation after that. For dinner we had curry with 
chicken and a beautiful sunset. After that we met in the messroom to dis-
cuss the housepoint system and the sundayfundayevening-to-saturdayeve-
ning thing. Tomorrow we will probably arrive at about ten am in Cap Verde. 
Now I am sitting here, looking foreward to discover a new country, a new 
culture and new people but especially my bed… Goodnight to everybody! 
Love, Elly

Ankunft in Kap Verde

Datum: 23. November 2018 
Autor: Marcel 
Position: Atlantik  
Geografische Position:19°35,309 N ;22°29,343 W 
Etmal: 255 NM (total: 2616)
 
Der heutige Tag begann für mich genau so, wie die letzten Tage 
auf See auch, denn Routine wird hier groß geschrieben (Ähem). 

Prinzipiell stimmt das jedoch wirklich und es wird immer versucht, gerade 
auf See, eine gewisse Routine aufrecht zu erhalten, damit besser geplant 
werden kann und einfach alles besser funktioniert. Daher wurde ich heute 
morgen um 03:30 von Robert (Grüße gehen raus) zur Nachtwache geweckt 
und bin natürlich hoch motiviert aufgestanden und wie immer überpünk-
tlich gewesen… Naja… tatsächlich war die heutige Nachtwache aber relativ 
gut und hat mir trotz ziemlicher Müdigkeit auch etwas Spaß gemacht, da 
klar war, dass wir in ein paar Stunden vor der Küste von Kap Verde ankern 
werden. Auch wenn die Tage auf See immer sehr interessant sind und wir 
viele schöne Sachen wie Sonnenuntergänge und so sehen können, freue 
ich mich auch jedes Mal, wenn wir wieder an Land gehen können. Sobald 
es dann hell wurde, waren wir schon so nah vor der Küste, dass wir erste 
Details sehen konnten. Auf der einen Seite sah die Landschaft relativ inter-
essant aus, aber ich war auch etwas enttäuscht davon, dass es quasi keine 
Bepflanzung gab, weil ich mir Kap Verde eher mit viel Regenwald vorgestellt 
habe und nicht als fast komplett kahle Insel. Kurz nach dem Frühstück hab 
ich dann noch mitbekommen, dass wir ungefähr zwanzig fliegende Fische 
in der Nacht auf dem Deck hatten, die in einem Eimer gesammelt wurden 
und später noch „seziert“ wurden (Grüße gehen raus an Sinan). Nach dem 
Ankern bin ich dann auch nochmal für ungefähr drei Stunden schlafen gegan-
gen, da ich nach der Wache irgendwie immer extrem müde bin. Nach dem 
Mittagessen haben wir uns dann fertig gemacht, um an Land zu gehen und 
haben ein letztes Mal vor der Atlantiküberquerung die Handys bekommen. 
An Land haben wir dann ungefähr 1,5 Stunden Zeit gehabt, um Freunde und 
Familie anzurufen und die Stadt anzuschauen, was etwas zu wenig Zeit 
war, die wir dann zur Hälfte auch im Internetcafe verbracht haben. Die Stadt 
war jedoch sowieso nicht so schön anzusehen, aber trotzdem war es ganz 
interessant zu sehen, wie die Städte hier aufgebaut sind. Besonders krass 
war, wie viele Menschen hier betteln müssen, was auch so ziemlich das er-
ste Mal jetzt auf der Reise war, wo wir mit wahrscheinlich sehr armen Men-
schen in Kontakt gekommen sind. Nach diesem leider sehr kurzen Landgang 
haben wir noch etwas die Zeit an Bord genossen, Musik gehört und freuen 
uns, denke ich, alle, vielleicht schon Morgen zur nächsten Insel zu fahren, 
um vielleicht noch andere Seiten von Kap Verde zu sehen.

Rewinding the day

Date: 24. November 2018
Author: Elisa
Position: Atlantik 
Geographical Position:16°53,338 N ; 24°59,991 W
Etmal: 79 NM (total: 2838)

Dear Readers,
we just had to say good bye to Sybille. The time she was on board with us 
went past way to quick. (Dear Sybille, It was great having you here! We 
will all miss you. Who knows I might visit you in Berlin) Before the farewell 
we enjoyed a beautiful barbecue with a delicious bavarian potato salad. 
For desert we had apple crumble and roasted water melon. We ate on the 
weather and the bikini deck and Basti played his music out loud. It is actu-
ally still being played and many crew members are dancing. Let’s turn back 
the time a little bit more to where I sat on the poop deck next to the hair 
dressing studio. Fabi and Sinan already got their hair shortened and Peer 
and Niklas were just sitting on the chairs getting their hair cut by Niki and 
Helena who were getting helped and adviced by many others. Shortly before 
that we came back from Mindelo downtown where we spent the afternoon 
exploring and breathing in the Cap Verdian air. Most of us ended up in an 
Internet cafe where we were able to contact our families and friends for the 
last time before our Atlantic crossing. We got back to the anchorage of the 
Pelican with our RIB. I stayed in the boat for all three 
shuttles as the „lines-woman“, 
but Michael allowed me 
to sit on the drivers 
seat and let me 
drive by my self 
again. I love it 
when the boat is 
floating up when 

          „Schwiipp,   
                Schwaapp“ 

    – Sini (Seekrank)
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giving the full speed. It is sooooo much fun! Michael even showed me how 
close we can get to a buoy which was really scary as we almost run over it, 
but exciting too! For lunch we had gnocchi with a tomato sauce made by the 
galley team and volunteers who helped out because today Abbie was not 
allowed in the galley cause it was her birthday. We already made a plan for 
a surprise for her yesterday which involved many volunteers. Shortly before 
6am Poldi, who had night watch, woke Helena, Niki, Ronja and me up. Nick 
was already awake too and joined us in the galley where we started looking 
for flour, eggs, milk and butter. This was far harder as expected. Especial-
ly the butter just wouldn’t want to be found. As you might have already 
guessed, we made pancakes for everyone. For our cook, whose birthday it 
was, we prepared a pancake-cake made out of a pancake ground, then jam, 
another pancake on top with nutella and a pancake lid that was covered 
with caramelized almonds and icing sugar. And of course there had to be a 
candle in it. With a big group of the crew we went downstairs and woke her 
up with a (not so) beautiful HappyBirthdaySong and brought her breakfast 
to her bed. The morning was reserved for school where we all did individual 
work. I sat at the picknick table outside and it was really hard to do my 
school exercises because every now and then my papers were blown away 
by the strong wind we had. Before lunch Fabi and I started making an advent 
calendars for each other. As we sat at the same table it was really hard to 
hide our preparations because it should be a surprise  I am very excited and 
feel ready to cross the Atlantic soon which we will be doing in two days 
time. But first we have an other special day on Cap Verde where we will get 
in contact with the local population.
Ship ahoy and fair winds

Ein ereignisreicher letzter Tag vor der Atlantiküberquerung...

Datum: 25. November 2018
Autor: Peer
Position: B. do Tarrafal, Ihla de Santo Antão, Kap Verde 
Geographical Position: 16°57,121 N; 25°18,714
Etmal: 29NM (total: 2867)

Als ich heute das erste Mal aufgewacht bin, hatte ich gerade vier Stunden 
Schlaf hinter mir. Nach dem gestrigen Barbecue hatten wir uns gegen 23 
Uhr auf den Weg zur nächsten Insel gemacht. Das hieß, dass wir 
Duty Watch von 23-05 Uhr (um fünf sollten wir ankommen) hatten, 
welches vor allem die White Watch von 0:00- 4:00 traf. Um dieses 
unfaire Schicksal auszugleichen, haben wir die vier Stunden aufge-
teilt in zwei mal zwei Stunden, die die White A und White B über-
nommen haben. Also nachdem ich liebevoll von Tati aufgeweckt 
worden bin, erfreute ich mich erstmal daran, dass ich einen neuen 
Haarschnitt habe, welches mir wieder ein Gefühl von Freiheit gibt. 
Ich habe meine Sporthose übergezogen, so dass ich nach meiner 
Wache direkt wieder ins Bett kann. Durch den warmen, starken Wind 
ging ich zur Brücke, welches bei Wellengang und der noch vorhanden 
Müdigkeit manchmal zu einem Test des Gleichgewichtssinn wird. 
Unsere Wache machte einen schnellen Handover, um die anderen ins 
Bett gehen zu lassen und so beginnt mein Lookout auf den weiten 
Atlantischen Ozean, auf welchem das nächste Land ganz allgemein 
die Karibik ist. Dies musste ich mir erstmal vorstellen, dass heute 
der letzte Landtag ist und wir uns ab morgen auf den weiten Weg 
über den Ozean machen. Aber eine Sache ist mir klar: Ich freue mich 
schon riesig. Das Ende der Wache war sehr ruhig, der Wind ist von 
knapp 30 Knoten auf 5 Knoten abgeschwächt. Anoush erklärte uns 
dieses faszinierende Phänomen, durch die Berge gibt es ein Tunnel 
Effekt, der den Wind sehr stark werden lässt. Sobald wir aber um 
die Insel herum waren, wird der Wind weniger und weniger, bis wir 
fast keinen Wind mehr hatten. So schipperten wir mit 0,3 Knoten 
auf unser Ziel zu. Aber unsere Wache war zu Ende, also überließen 
wir dieses Problem der nächsten Wache (Wir hörten wie der Motor schon 
warm lief, also war klar, das wir den Rest mit Motor Unterstützung ma-
chen). So legte ich mich in meinem neuen Bett wieder schlafen.Plötzlich 
wurde ich aus meinem Schlaf gerissen, ein lautes Schrammen von Metall 
an Metall direkt an meinem Kopfende kann einfach nicht überhört werden. 
Der Anker wurde gesetzt und da mein neuer Zimmernachbar nicht mehr das 
Mädchenzimmer gegenüber, sondern die Ankerkammer ist, ist der Geräusch-

pegel gestiegen, aber nur leicht ;). Zwei Minuten später fand ich mich aber 
in meinem Traum wieder. Naja, alle guten Dinge sind drei, und so öffnete ich 
zum dritten Mal heute die Augen. Frühstück war angesagt und lief eigentlich 
ab wie jeden Tag. Nur eine Sache war neu und zwar der Blick auf das kleine 
Dorf Tarrafal. Man kann im Urlaub beim Frühstück vielleicht den schönsten 
Blick auf einen Strand haben, aber dieser Blick auf das kleine Dorf mit Fi-
scherbooten und Bergen drumherum ist einfach einzigartig. Die Berge sind 
einerseits kahl und braun, aber haben vor allem in der Nähe des Dorfes viele 
grüne Flächen, auf denen angepflanzt wird und viele einzelne Häuser, die in 
den Bergen herausstechen. Um 8:30 Uhr setzten wir über an Land. Heute 
mal nicht mit unserem eigenen Dingy sondern via hölzernem Fischerbooten 
tarrafalischer Art. So haben uns die Dorfbewohner an einen kleinen Strand-
bereich gebracht, denn ansonsten bestand die Küste nur aus Steinen. Von 
Weitem konnte man schon erkennen, dass der Sand schwarz war. Und der 
erste Schritt war unglaublich, vor allem der weiche Sand. Die Locals vom 
Boot waren auch unsere Guides und Übersetzer für den heutigen Tag. Wir 
versammelten uns und Niki machte eine kleine Ansage zum Plan für den 
heutigen Tag. Dieser beginnt mit einer Wanderung durch das Tal. 

Auf dem Weg durch das Dorf liefen wir an einfachen Gebäuden vorbei und 
machten einen kleinen Halt an der Sekundarschule. Die Gebäude bestanden 
aus einfachem Beton, überdeckt mit Farbe und oben meistens eine offene 
Dachterrasse. Durch die Wärme, die wahrscheinlich rund ums Jahr anhält, 
sind die Häuser meistens sehr frei gebaut. Hier und da gibt es kleine, impro-
visierte Ecken aus Wellblech und Holzpfählen, welches die Atmosphäre der 
starken Isolation weiter hervorhebt. Auf der Tafel in der Bücherei der Schule 
schrieben wir einen Gruß von Ocean College. Der Weg durchs Tal führt uns 
aus dem Dorf heraus und zwischen den Anbauflächen der lokalen Bevölke-
rung. Durch die steilen Berge ist konventioneller Anbau schwierig und sie 
müssen auf den Stufenanbau zurückgreifen. Dadurch ist die Landschaft ge-
prägt von Terrassen, auf denen viele verschiedene Früchte oder Pflanzen an-
gebaut werden. Vor allem Zuckerrohr stach hervor und eine uns unbekannte 
Frucht, die Brotfrucht. Diese hängt an Bäumen wie eine überdimensionale 
grüne Brombeere. Aber auch Bananenpalmen und Papayabäume stehen hier 
an Straßenecken wie Eichen in Deutschland. Der Weg führt weiter durch das 
Tal auf engen, steilen Pfaden, die die Dorfbewohner hier jeden Tag hoch und 
runter laufen. Rechts und links erstrecken sich die vulkanischen Berge und 
würde man sich einen Regenwald dazu denken, könnte man meinen, man 
wäre im tiefsten peruanischen Dschungel bei den Azteken und Inkas. Auf 

halben Weg mitten zwischen verschiedensten Anbauflächen hielt Penelope 
ihren Pathway Vortrag über ökologische Agriculture. Danach fühlte sich der 
Weg fast an wie ein Teide 2.0, nur dass wir sehr viel dünner angezogen 
waren und weniger Gewicht auf dem Rücken hatten. Aber die zum Teil sehr 
steinigen, steilen Wege erinnerten mich an den Aufstieg zum Teide. Oben 
angekommen saßen wir zuerst an einem riesigen Auffangbecken, welches 
durch mehrere Quellen des Berges gespeist wird, um die ganzen Anbauflä-
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chen mit Wasser zu versorgen. Der Weg runter erschien nach dem Aufstieg 
sehr leichtfüßig, denn nachdem wir noch eine Grundschule besucht haben, 
ging der Weg auf der Hauptstraße nur noch bergab zurück zum Anfang. Das 
Highlight war ein atemberaubender Blick auf die Pelican of London wie sie 
zwischen Fischerbooten in der Bucht liegt und man die gesamte Pracht des 
Schiffes mit dem Atlantik im Hintergrund bewundern konnte. Alle freuten 
sich nach der Wanderung schon auf das Mittagessen, jedoch war dies erst 
für 13:30 Uhr geplant, also hatten wir noch eine Stunde Zeit. Dank unseres 
Guides Leo fanden wir ein Ereignis, welches uns den Hunger vergessen ließ. 
Die Insel hat einen kleinen Bereich für Schildkrötennistplätze und die gute 
Kenntnis von Leo führte uns direkt zu einem Loch, an welchem am Morgen 
bereits einige Schildkröten geschlüpft sind. Der Dorfbewohner zog einen 
Einweghandschuh an, begann zu graben und erklärte währenddessen, dass 
die Möglichkeit bestünde, weitere zu finden, die tiefer eingegraben sind. Wir 
standen dicht gedrängt um dieses Loch herum, gespannt, ob wir die einzig-
artige Möglichkeit bekommen. Und so war es! Leo fischte frisch geborene 
Schildkrötenbabies aus dem Loch, die nur den Weg an die Freiheit noch 
nicht geschafft haben. So durften wir den aufregenden Weg der Babies ins 
Wasser begleiten - mit natürlich vielen Photos und Videos. Es war wirklich 
ein einzigartiges Spektakel.Nach all der Freude über die Schildkröten kam 
auch wieder der Hunger zurück und wir machten uns schneller als je zuvor 
auf den Weg zum Mittagessen. Es wurde frisch gefangener Fisch für uns 
gegrillt und mit Reis, Brotfrucht und vielen Beilagen als Buffet aufgedeckt. 
Dies ähnelte schon fast einem Festmahl, da jedes Mal, wenn eine Schale 
leer wurde, sofort neue Leckereien aufgetischt wurden. Highlight war der 
Fisch, den wir zum ersten Mal auf dieser Reise kosten durften. Jedoch ver-
gisst man fast die Brotfrucht, die natürlich jeder mit Spannung und Neugier-
de probieren wollte. Uns wurde bereits erzählt, dass sie ähnlich wie Kartof-
feln schmeckt und dies tat sie auch, jedoch ein ganzes Stück weicher und 
ein wenig süßer. Auf jeden Fall eine Köstlichkeit! 

Mit vollem Magen (also wirklich so richtig vollem Magen!), so dass man 
platzen könnte, machten wir uns wieder zurück an den Strand, um das kühle 
Meerwasser zu genießen. Die steinige Küste machte das Schwimmen zu ei-
nem Abenteuer, da barfuß auf Steinen  häufig Probleme bereitet. Niklas und 
ich nutzen die Chance der Steine und bauten ein Steinmännchen.Mit tro-
ckenen Füßen und wieder abgekühlt machten wir uns alle auf den Weg zum 
nächsten Highlight des Tages: Das Fußballspiel mit der Dorfjugend. Schon 
als wir ankamen, war uns klar, dass wir barfuß auf einem Staubbolzplatz 
einfach keine Chance haben würden. Vor allem wenn der Zeitvertreib hier 
Fußballspielen ist. So versuchten wir dennoch in Mehrzahl als OC Gruppe 
gegen die Dorfbewohner zu spielen, was ziemlich in die Hose ging. Aber was 
wäre ein Fussballspiel ohne ein wenig Vielfalt, so gab es zwei “Kapitäne”, 
Robert und Leo, welche nach und nach neue Teams gewählt haben. Bunt ge-
mischt ging das Spiel dann weiter, und machte doppelt soviel Spaß. Die Zeit 
verschwand im Flug und jeder wirklich jeder der mitspielte, hatte richtig 

viel Spaß. Christian ließ die Drohne fliegen und viele Dorfbewohner bildeten 
ein große Gruppe jubelnder Fans. Die Dorfbewohner waren auch richtig nett 
und haben uns eingebunden und häufig zu uns gepasst, aber vor allem den 
Mädchen immer wieder Chancen gegeben. Sophie hat unter großem Applaus 
zwei sagenhafte Tore geschossen. Wir hatten alle richtig viel Spaß und ich 
merkte gar nicht, wie ermüdend das Spiel war. Um den Schweiß wieder ein-
mal entgegenzuwirken, gingen fast alle für eine zweite Runde schwimmen. 
Diese war auch, wie fast alles andere am heutigen Tage, einzigartig. Weit 
am Horizont ging die Sonne unter, während wir schwimmen waren. Da heute 
Sonntag ist, war auch das wöchentliche Gruppenmeeting angesagt, wel-
ches zu keinem besseren Zeitpunkt passieren könnte. Thema war natürlich 
die Atlantiküberquerung. Niki nutze die Chance, uns alle nochmal mental als 
Gruppe auf die Überquerung vorzubereiten. Am Abend bekamen wir noch-
mals ein Barbecue, diesmal am Strand. Es lief ab wie das Mittagessen, und 
schmeckte genauso gut. Das Warten auf das Abendessen war allerdings 
schwierig. Als wir erstmal an den Tischen saßen, flog die Müdigkeit rein. So 
bereitete auch der Weg nach Hause zurück zum Schiff umso mehr Schwie-
rigkeiten. Müde und träge nach einem so ereignisreichen und aufregenden 
Tag, hievten wir uns auf das Fischerboot und angekommen bei der Pelican 
ging es nach einer kleinen Fußwäsche eigentlich mehr oder weniger direkt 
ins Bett. An der Länge dieses Tagesberichtes kann man schon erkennen wie 
lange der Tag war. Er war der absolute Knaller mit einzigartigen Erfahrungen 
und war ein perfekter Abschluss für diese Seite des Atlantiks. 
Grüße gehen an meine Familie und alle meine Freunde.

Sleepy…

Date: 26. November 2018
Author: Lauryn
Position: Atlantic
Geographical Position: 16° 45.112N; 26° 06.821W
Etmal: 65NM (total: 2922)

Because of the beautiful and exciting day yesterday everybody was very 
tired. So I went to bed a little earlier to get enough sleep to not get seasick 
when we go to sea again. But unfortunately, I was woken up from Theresa 
at 03:45 and she told me that I have harbour watch from 04:00 to 06:00 
because nobody wanted to do that this night and so I was chosen from a 
list. Normally, it wouldn’t be a problem for me but I had school at 08:00 in 
the morning. After my unwanted watch I went back to bed and decided not 
to go to breakfast to get some sleep until 07:55. At school I was sitting 
there just like a person who had a hangover, trying hard to keep my eyes 
open. After lunch, we set all the sails except for the outer jib, because we 
have to wait for parts to be repaired, which will probably only happen back 
in Europe. And than we left the Cape Verdes westwards to the Carribbean... 
In the afternoon, I did a one hour nap and worked on my presentation which 
is probably in 5 days if we manage to stick to the schedule ;)
At end of the day I had a lovely kiss from a flying fish which flew on board 
accidentally.

Routine auf der Pelican...

Datum: 27. November 2018
Autor: Fabian
Position: Atlantic Ocean 
Geographical Position: 16°38,046 N; 29°05,840 W
Etmal: (total: 3094)

Um 06:50 Uhr wurde ich von Theresa behutsam geweckt. „Aufstehen, gleich 
gibt´s Frühstück“. Da ich am letzten Abend noch etwas länger mit Justus 
Gitarre gespielt und an meinem Essay geschrieben habe, war ich noch recht 
müde. Da ich aber die erste Mahlzeit des Tages nicht verpassen wollte, gab 
ich mir einen Ruck und ging hoch in die Messe. Nach dem Frühstück zog 
ich mir dann auch schon meinen    Harness an und meine Watch und ich 
trafen uns auf der Bridge, um die Blue-Watch abzulösen. Während der vier 
Stunden Wache passierte wie häufig nicht sehr viel. Gelegentlich gleiteten 
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ein paar fliegende Fische knapp über die Wasseroberfläche und wurden von 
Hochseevögeln, die komischerweise immer noch so weit draußen herum-
fliegen, geschnappt. Außerdem hoffte ich auf einen Biss an Michael´s An-
gelkonstruktion. Zweimal hatten wir ja schon einen Fisch an der Leine, aber 
immer ist die Schnur gerissen. Deshalb angeln wir zurzeit mit einer 2mm 
dicken Schnur, was beim Angeln sehr dick ist, und einem massiven Stahl-
vorfach, damit ein großer Fisch mit scharfen Zähnen die Leine nicht einfach 
durchbeißt. Heute hatten wir aber leider kein Glück. Aber das kommt be-
stimmt noch! So langsam wurden wir alle hungrig. Leider müssen wir immer 
eine halbe Stunde länger Wache machen, weil die, die uns ablösen, zuerst 
noch essen müssen.  Um 12:30 Uhr durften wir uns dann aber auch an die 
Tische setzen und die Kartoffeln mit Baked Beans und anderem Gemüse 
genießen. Wie jeden Tag hatten wir alle um etwa 13:10 Uhr unser Crew 
Meeting und nach dem Count-Off begann die Permanent Crew - zur normalen 
Crew gehören wir ja alle - mit den wichtigsten Dingen. Anousch kündigte 
eine ganz große Überraschung an, die sie mit dem Entertainment-Team am 
Abend anfangen wollte zu besprechen. Das fand ich super, weil ich, da ich 
auch in dem Team bin, mitplanen kann und auch unbedingt wissen wollte, 
was es mit der Überraschung auf sich hat. Außerdem würde um 14:00 Uhr 
das Spiel „Mörder“ anfangen. Für die, die das nicht kennen: Jeder bekommt 
einen Namen und zieht einen Zettel, auf dem ein Gegenstand und ein Ort 
auf dem Schiff steht. Im Laufe der nächsten Tage muss man versuchen, 
die Person, die auf dem Zettel steht, mit diesem Gegenstand an dem ent-
sprechenden Ort „umzubringen“. Keine Angst, wir kommen voraussichtlich 
immer noch mit 30 Schüler_innen in Frankreich an. Es reicht, wenn man 
den Gegenstand der Person in die Hand gibt.  So musste ich beispielsweise 
versuchen, Sinan mit einem Pelikan in unserer Werkstatt umzubringen. Kurz 
vor Beginn des Spiels zählte Anousch den Countdown und es begann mit den 
Worten „trust nobody!“  Im Biounterricht startete Rüdiger, sich und seinen 
Verein „One earth, one ocean“ vorzustellen und wir vom Science Pathway 
nahmen gleich auch schon die ersten Wasserproben. In der letzten Stunde 
hatten wir Deutsch und wir durften frei an unseren Themen arbeiten. Nach 
dem leckeren Gulasch, dass es zum Abendessen gab, fand wie jede Woche 
eine Sicherheitsübung statt. Heute war das ein Probealarm. Alle mussten 
an Deck kommen und sich Schwimmwesten anziehen. Da die Übung schon 
nach ein paar Minuten vorbei war, konnten wir uns gleich mit dem Enter-
tainment-Team im Saloon treffen und Anousch teilte uns das große Ereignis 
mit. Was das ist, darf ich natürlich nicht sagen, aber ich freue mich schon 
darauf! Wir fingen an zu planen und auf einmal kam Sinan, der eigentlich 
nicht zum Entertainment-Team gehört, in den Saloon. Er ging auf mich zu 
und drückte mir einen Socken in die Hand. Dann bemerkte ich, dass ich so-
eben umgebracht wurde. Schade! Aber ich war immerhin nicht der Einzige. 
Den ganzen Tag über ist schon ungefähr ein Drittel der Crew gestorben. 
Da jeder so langsam müde wurde, verschwanden wir alle nach und nach in 
unseren Kojen.
Außer die Nachtwache natürlich.

If I was at home

Date: 28. November 2018 
Author: Sinan 
Position: Atlantic 
Geographical Position: 16*22.8 N; 31*46.2 W 
Etmal:3252

If I was at home I would wake up at 06:30 and not at 07:00 like I do here on 
board of the Pelican of London. I would take a shower, brush my teeth, eat 
my breakfast and try to catch my bus to school. This would be my morning 
routine if I wasn’t on a sailing ship in the middle of the Atlantic Ocean. My 
morning routine here is to get woken up from the Blue Watch who are on 
watch from 04:00 to 08:00 o`clock in the morning. After the student who 
woke me up has left the room, I often just switch off the lights again and 
get myself another 15 minutes of sleep. After that, I dress (that is grab sth. 
and hope that it is clean) and run into the mess to get some food before 
the breakfast is over and the cereals or toasts are taken away. Because 
the morning school starts at 08:00 I have to help cleaning up the mess and 
run downstairs back into my cabin to get my school stuff. In my hometown 
Ratingen I would eat my lunch in the cafeteria, get my bus back home  and 
start with my homework which I usually finish quite quickly. Then I’m free 

for a few hours until I have to go to the swim training at 18:00. When I am 
done with swimming and back home my parents make dinner and I go to 
sleep.My school on board ends at 12:00. This is also the time at which the 
first sitting for lunch starts and we have to clean our school stuff away as 
fast as possible. After lunch at 13:15 we have our „Happy Meeting“ with 
progress updates and announcements for the day. When the „Happy Meet-
ing“ is over we normally have „Happy Hour“ which means that one of the 
Watches has to clean the toilets. Then I have freetime until dinner at 18:00 
which I usually use for sleeping, chilling in the mess or school stuff. After 
dinner I have even more spare time until my watch (Red Watch B) from 
20:00 to 24:00 begins.That was my comparison of a normal day on board 
and a normal day in my hometown Ratingen. Today was one of the rare days 
when nothing really extraordinary happened. But that‘s still special. Oh, and 
another difference: we are still wearing shorts and t-shirts at the end of 
November :) Greetings from the Tall Ship Pelican

Von Monkeys, „Bananas“ und kurzen Haaren

Datum: 29. November 2018 
Autor: Louiz  
Position: Atlantic  
Geographical Position: 16°03.1 N  34°36.7 W 
Etmal: 171 Nm (Total: 3414)
 
Wie immer in den letzten Wochen begann mein Tag um 4 Uhr mit meiner 
Wache. Da hier, mitten auf dem Atlantik, zu dieser Zeit nicht viel passiert, 
verlief eigentlich alles sehr entspannt. Als es dann um 7:00 Uhr Frühstück 
gab, gab es allgemeine Aufruhr, da ein Großteil unseres Toastbestandes 
angefangen hatte zu schimmeln, sodass wir ab jetzt unser eigenes Brot 
backen müssen. Nachdem ich mit meiner Wache fertig war, saß ich mit 
Robert in der Messe und wir haben uns überlegt, wann wir unseren „Peli-
can Monkey“ machen wollen, da ich von Zeit zur Zeit immer noch von der 
Seekrankheit geplagt werde. Der „Pelican Monkey“ ist ein Zertifikat, das 
man bekommt, wenn man den Main Mast einmal komplett erklimmt und 

die Spitze berührt. Dies kann bei starkem Seegang ziemlich schwer wer-
den, zumal es dort oben noch viel stärker schwankt als an Deck. Bis zum 
Mittagessen hatten wir dann noch Seamanship Lessons und ich versuchte 
mich noch ein bisschen auf meinen Vortrag vorzubereiten, welcher heute 
anstand. Nach dem Mittagessen hatten wir dann wie immer Happy Meeting 
und -Hour. Während die White Watch die Ehre hatte unsere Toileten und 
Duschen zu putzen, hatten alle anderen etwas Zeit zu entspannen oder sich 
auf die Afternoon Classes vorzubereiten. Während den ersten Stunden, in 
denen wir Englisch hatten, versuchten wir eine Diskussion über den Film 
„Bananas“, welchen wir letzte Woche geguckt hatten, ins Laufen zu brin-
gen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir es nicht geschafft haben, 
über etwas zu diskutieren, was aber vielleicht auch daran lag, dass wir alle 
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die gleiche Meinung hatten. Nachdem wir ca. 15 min vergeblich versucht 
hatten, die Diskussion anzukurbeln, entließ Peer uns dann und wir konnten 
an unseren eigenen Sachen arbeiten. Nach Englisch hatten wir dann alle 
unsere 2. Fremdsprache, was bedeutete, dass alle in kleinen Grüppchen vor 
ihren Französisch- und Spanischbüchern saßen und versuchten Zeitformen 
oder Vokabeln zu lernen. Schulschluss hatten wir dann um 18:00 Uhr und es 
gab Abendessen. Ich startete mit meiner Präsentation als das Galleyteam 
alles fertig abgespült hatte und wir uns in der Messe versammelt hatten. 
Da dies meine erste längere Präsentation war, die ich komplett auf Englisch 
halten musste, war ich ein bisschen aufgeregt. Als ich dann fertig war und 
alle nun hoffentlich ein bisschen mehr über die Entwicklung der Kap Verden 
wissen, verstreuten sich alle wieder und ich ging in meine Kabine, wo ich 
Justus, Poldi und Nils vorfand. Poldi saß in der Badewanne während Justus 
versuchte, ihm mithilfe einer Haarschneidemaschine und einer Kopfstirn-
lampe eine neue Frisur zu verpassen. Nach Poldi war dann auch Nils dran, 
welcher letztendlich mit einer Haarlänge von 11 mm dastand.  So endet ein 
weiterer ereignisreicher Tag auf dem Atlantik.

Atlantic crossing: Head south until the butter melts and then turn west

Date: 30. November 2018 
Author: Robert Jacobs 
Position: Atlantic 
Geographical position: 15°50,5N; 37°18,9W 
Etmal: 160Nm (Total:3580)
 
I’m back at it, summarising the second month of our journey. It is crazy to 
think about, but we’ve almost completed 1/3 of our voyage, having left more 
than 3000 Nm, various countries and an intangible amount of experiences 
behind us. My good mate Louiz and I have coined a term for a moment, in 
which one is in a state of euphoria - ‚Beste leben‘ - as there is so many on 
the pelican. Beste leben might not make total grammatical sense, but it 
literally translates to best life. So let me proceed, and outline some beste 
leben moments from this second month of our journey. Starting from where 
I left you off in the last month - Morocco. As I stated in my last entry, the 
entire crew was extremely anxious to visit Morocco. I can strongly remem-
ber the moment where Sinan, Louiz and I were laying on deck, plagued by 
see sickness, and imagining all the amazing things we would experience in 
Morocco. However, none of us could have ever imagined how astonishing 
Morocco would truly be. The seagulls screeched, the fishing vessels brought 
their daily catch in and young men were fishing along the dock as we were 
shuttled ashore in the harbour of Essouaira. After embarking our rib, we 
headed towards the Medina (old town) of Essouaira, as a group of ten, ac-
companied by one teacher. Three hours of time, allowed us to enjoy plenty 
of local delicacies, explore the entire city and enjoy a vast lunch along the 

main road in Essou-
aira. The next day, 
we got to enjoy 
Essuaira in small-
er groups for the 
entire day and met 
some students from 
a Canadian exchange 
Programm on a sailing 
ship. After 1.5 days in Essouaira, we 
were lucky enough to be able to visit Marakesh, the highlight of 
our stay Marocco. Marakesh is a typical example of an oriental town, or so 
we were told in our geography lessons by our teacher Christin. A big central 
plaza, an old city wall surrounding the medina, a large mosque, small alley-
ways and a convoluted Souk were all elements that comprised Marakesh. 
Marcel, Louiz, Sinan and I set our day off in Marakesh with a traditional 
breakfast on a roof top cafe, overlooking the entire Souk, the Jamaal ef-na 
(the main plaza), and the snowy mountain range in the distance. We con-
tinued our day with a stroll through the Medina and a couple of purchases. 
 
Sad to leave Marocco, we returned to the Pelican on the same day, happy 
to visit Tenerife, which would be our next destination. However, Tenerife 
wasn’t the first Canarian Island we set foot on. As we were ahead of shed-
ule, we got to visit a small island off of the coast of Lanzarote, La Graciosa, 
unofficially known as Bethlehem, due to its strong resembelence to the bib-
lical town, after four days of sailing. In Tenerife, an excursion to the Kontiki 
Museum and obviously the hike up the Teide were part of our land program. 
In our excursion to the Kontiki Museum, we learnt about the theories of Thor 
Heyerdahl, who claimed, that cross Atlantic exchange occurred between 
the two sides of the Atlantic, even before Columbus discovered the Ameri-
cas. To this day, his theories are widely disputed, despite him proofing that 
an Atlantic crossing is possible with primitive rafts, by crossing the Atlantic 
with a raft, the Rar 2, himself. With fresh knowledge about Thor Heyerdahl 
and his Rar 2 raft in mind, we headed up the Teide. The ascent up the Teide 
was very tideous for many of us, but as we saw the sun rise from the tip 
of the highest mountain in Spain, all our sorrows were forgotten. We were 
extremely proud of ourselves, to have managed to ascend the mountain as 
an entire group, together. After our stay in Tenerife, that lasted an entire 
week, we headed southwards, towards the Cape Verdes. A couple of days at 
sea brought us back into our routine, but that was quickly disrupted again 
after we arrived in Mindelo. Mindelo was one of two cities we were to visit 
on the Cape Verdes. Mindelo, in itself is, is a nice small city with a beautiful 
beach. Our second destination would be Tarafal, a tiny village, situated on 
the Cap Verdian island of Santo Antao. We spent our day in Tarafal with a 
small hike, plenty of local and fresh food, swimming on the black beaches, 
watching the hatching of baby turtles and finally a soccer match with the 
locals, that truly no one of us will ever forget. The day was indisputably a 
so called ‚Beste Leben’ moment, and might have been my favourite day of 
the entire journey so far. From Tarafal, the western-most point of Africa, we 
started our first Atlantic crossing a couple of days ago, turning west from 
‚where the butter melts‘, following the trail of Thor Heyerdahl.

 
Dem Alltag entsprang ein großartiger Tanz 
 
Datum: 01. Dezember 2018 
Autorin: Penelope 
Position: Atlantic  
Geographical Position: 15°30.3‘ N 39°53.6‘ W @17:00 
Etmal: 161 NM (Total: 3731 NM)

Wie ein Vogel flog ich einst frei durch die Lüfte. Niemand gab mir vor wo-
hin. So folgte ich also meinem Instinkt. Über Felder und Berge zog es mich 
zum Meer. Dort heftete sich meine Aufmerksamkeit auf ein Objekt. Es war 
benetzt, verflochten durch Taue, bekleidet mit weißem Tuch. Es schwamm 
auf dem Wasser wie ein hölzernes Floß. Dort blieb ich, zu lange verweilend. 
Das Meer, es schloss sich, umkreiste das schwimmende Boot. Bis schon 
bald kein Ausweg zu finden war und ich gefesselt bemerkte, nirgendwo Land 
zu erreichen; noch nicht mal im Blickfeld befindend. Die Tage, sie zogen sich 

    „Wieso stinkt’s 
    hier so hart nach 
              ekelhaft?“ 

         – Sini
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im Gleichklang zusammen. Der Alltag übermannte die ewige Flut, der Hor-
izont dehnte sich in die Ferne, bis ringsherum die gleiche Weite zum Fes-
tland sich in die Länge zog. Doch dann fühlte ich etwas entstehen, rasche 
Aufregung ringsherum, aus der Küche entflohen verlockende Düfte, ein roter 
Socken hing an der Wand der Messe - mit Beschreibung einer bestimmten, 
durch Zufall gewählten Person. Hatte das also alles etwas mit dem ersten 
Dezember zu tun? Doch warum entschnitten sie dann alten Bettlagen Streif-
en in Krawattenform? Und aufgehängt wurden fleddernde, kunterbunte Fet-
zen, befestigt an einem weißen Band. Gespannt wurden diese am Deck quer 
über das ganze Schiff. Glühwürmchen verweilten an diesen Gespannen. Und 
immer wieder trat ein Junge zu einem Mädchen und ließ die Frage erklingen, 
wie sie schon des Öfteren am Vortag erklang: „Möchtest du mich zum Ball 
begleiten?“. Begleitet von einem entzückenden Glanz. Darunter mischte sich 
auch des Häufigeren die mittlerweile alltägliche Frage „Lebst du noch?“. 
Wie soll ich das alles richtig begreifen, wenn nicht am Ende eine Auflösung 
folgt? Im Deutschunterricht behandelten sie Kurzgeschichten. Hat das et-
was mit dem Ganzen hier zu tun? Vielleicht eher nicht, doch war dies inter-
essant zu betrachten, wie sie sich die Köpfe zerbrachen, vornüber gebeugt, 
grübelnd über den Inhalt der wenigen Worte saßen. Eine Vermutung auf die 
Einladung der Jungen bezogen: War es etwa ein Mid Atlantic Ball? Dies 
würde erklären, wieso plötzlich alle mit Inhalt fremder Kleiderschränke be-
waffnet, eilig aus den Duschen sprangen und sich herausgeputzt mit Fliege 
und Krawatte um Punkt 18:30 Uhr auf dem Weatherdeck versammelten. So 
langsam ergab alles einen Sinn. Nun, um ein paar Namen zu nennen, fangen 
wir mit einem an. Nils mimte den Moderator und kündigte sogleich „unseren 
Ehrengast“ an. Dieser nannte sich Benita, kam im raschelnden, schwarzen 
Gewand elegant an der Seite des ersten Offiziers heran. Sie posierte, der 
Mund rosa bemalt und probierte schüchtern zu wirken, mit der Hand kokett 
immer wieder das Gesicht bedeckend. Das raschelnde, schwarz glitzernde 
Kleid, das schon fast zu sehr an eine Mülltüte erinnerte und nur das Nötig-
ste zu bedecken wünschte, stand ihr überraschend. Nun stellt sich die 
Frage: Ein blinder Passagier oder woher diese fremde Schönheit stammt? 
Vielleicht kann man sie mit dem Fehlen des Kapitäns in Verbindung bringen? 
Darauf folgten noch viele weitere Namen. Genannt in Paaren drehten sie 
eine Runde um das Dinghi. Welchen Zweck dies verfolgte, darf sich jeder 
selber zusammenreimen. Darunter befanden sich Mischungen aus der Klein-
sten mit dem Großen und dem Dreiergespann, bestehend aus der blonden 
Deutschgelehrten, begleitet von James Bond und seinem Nebenbuhler, den 
sie noch zu ermorden plante, wäre ihr da nicht Theresa zuvorgekommen.  
 
Dankbar waren allesamt dem DJ Poldi, der uns den ganzen Abend mit Musik 
beglückte und seine Begleitung auch ab und zu beim Tanzen entzückte. 

Wie die unerfahrenen 
Tanzwütigen durch 
die Expertin Ron-
ja erfuhren, galt 
es, bestimmte 
Schritte zu 
gehen, Drehu-
ngen zu dre-
hen, sich dem 
Takt der Musik 
anzugleichen. Die 
Konzentration der 
Meisten lag allerdings da-
rauf, die Wellen auszugleichen, u m 
den Partnern nicht zu viele Schmerzen zu bereit-
en. Trotz all ihrer Bemühungen muss ich leider berichten, das Taumeln an 
Deck war mehr amüsant als entzückend. Nach einiger Weile fing die Musik 
an zu schweigen und der Duft aus der Küche entfachte Gelüste, die sog-
ar mir das Wasser im Mund zusammenfließen ließen. Das Buffet, erstellt 
von der wohl allerbesten Köchin, bestückt mit Süßem wie Salzigem, ließ 
uns allen das Herz erweichen. Vielleicht erklärt dies auch den Applaus, der 
krachend  schallend ihr zu Ehren erklang und mich mit der Dankbarkeit dies-
er verband. Darauf folgten merkwürdige Ereignisse, deren Sinn mir ein Rätsel 
bleiben werden. Doch macht euch selbst ein Bild und sucht nach dem Sinn, 
wieso die Mannschaft das trockene Dinghi bestieg, um ihr Überleben kämp-
fte, als wären sie direkt auf offener, rauer See oder warum sie Schlangen 
bildeten, sich gegenseitig anbrüllten, ein sogenanntes Schere-Stein-Papier 
spielten bis sie am Ende eine Einheit gründeten. Und wie kommt ein Mas-
chinist dazu, die Gruppe zum Macarena-Tanz aufzufordern? Vielleicht, um 
dem Zwang, es alleine aufführen zu müssen, zu entkommen? Und wer hätte 
gedacht, dass der Bosun’s Mate mit solcher Eleganz und solchem Charme 
ausgestattet ist und die ganze Mannschaft mit vollem Organ zu unbekannt-
en Shantys anzustimmen weiß. Hat das alles etwas mit den Zetteln am An-
fang zu tun, die jeder Ballgast zu Beginn des Abends zog? Leider nahm das 
Ganze viel zu schell ein Ende und der Glanz verschwand, als der Kapitän, der 
auftauchte, als die mysteriöse Benita verschwand, dem Abend einen Ruck 
Richtung Ende gab. Die Musik verstummte und die Licher verklangen, doch 
die Stimmung nicht abhanden, noch vorhanden in den Gedanken ihrer und 
meiner, um sie ewig im Gedächtnis zu bewahren. So brachte sogar der all-
bekannte Gitarrist seines Mädchens Herz zum Weinen durch ein Geschenk 
von eingravierten Koordinaten. Um ihr, und mit ihr uns allen, diesen Abend 
ewig ins Gedächtnis zu bannen. So viele neue Eindrücke rasselten auf mich 

ein. Wie lange werd ich hier wohl noch verweilen?

Schweizerdeutscher Wachwechsel

Datum: 02. Dezember 2018  
Autor*in: Christian (+ Elisa = die Schweizer) 
Position: Atlantik  
Geographische Position: 15*21.771 N; 042*58.317 W 
Etmal: 163 Nm (Total: 3894 Nm)

Hüt am Mittag am 12:00 heds en Wachwechsel gäh. Es paar Mentore 
wo Pächter gha hend (so wie ech) hetted wäge dem 8h Wach am Stück 
gha. Üse captain esch aber so nett gsee und hed mer d erlaubniss gäh 
die Wach wo ech am morge gha hätti usse zloh und wege dem han ech 
sett langem weder malle chönne usschlaffe. Au fast alli schüeler_inne 
hend chönne usschlofe, usser die wo Wach gha hend, well sie am sunn-
tig kei schuel hend.
Am 11:00 esch de offizielli wachruef cho und denne hemmer eus alli uf 
em Weatherdeck troffe damit sie eus no die letschte ahwisige für de 
deepclean zgäh. Met luter musig hemmer denne zum letschte mol ih 
de alte Wache sganze schiff putzt. Nach em zmittag hemmer no eusi 
kabine müsse putze, damit de captain die nacher hed chönne ahluege 
zum gsee öp die alli guet ufgrumet send. Nocher hend mer alli zämm es 
speli gspillt. Die neue wache und permanent crew hend send gegenand 
ahträtte. Mer hend möglichst schnell müsse es holzboot anere schnuer 
vo eim endi zum andere zieh. D crew, met em abgessante Pete, send 
met absastand die schnellste gsee. Für morn mümmer eusi boot na-

      
              „Justus is 

      doing Tarzan“
                      – Tabi
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chem motto Partyboot dekoriere. Im saloon hemmer spöter denne en film 
gluegt was aber vonere kurzte fichesspause unterbroche worde esch. Mer 
hend am morge nähmlech en mahi mahi gfange und en zuekunft chömed 
hoffentlich noh meh detzue. Es esch sehr fein gsee. Dusse hend delisa no 
de Tati dhoor gschnitte was gaar ned so einfach gsee esch wegem wind und 
de welle. (@Janna Kappeler: Wie du gseesch hed d elisa sech nach der uf 
schulterlangi haar schnitt spetzialisiert. Sie freut sich scho weder dini haar 
zschnide.) Zum znacht esse heds Sheppards Pie gäh was de Thierry, euse 
ingenieur mit de Tabea gkocht hed. Nach em znacht hemmer denne noh en 
Film gluegt obwohl ech eigetlich is Bett hätti selle gah well ech am 00:00 
so weder zur Wach han müsse gah. 

Heute Mittag um 12:00 fand der Wachwechsel statt. Einige unglückliche 
Mentoren, ich inbegriffen, hätten dadurch 8h Wache am Stück gehabt. 
Unser Captain war so nett und erlaubte mir meine Morgenwache auszulas-
sen und so konnte ich seit Langem wieder einmal ausschlafen. Auch für die 
Schüler*innen war Ausschlafen angesagt, vorausgesetzt man hatte keine 
Wache, da Sonntags keine Schule stattfindet. Um 11:00 kam der offizielle 
“Wake up call” und wir versammelten uns alle auf dem Weatherdeck, um 
noch die letzten Anweisungen für den Großputz heute zu zu hören. Mit lau-
ter Musik putzten wir, noch ein letztes Mal in den alten Wachen, in allen 
Winkeln des Schiffs. Nach dem Mittagessen waren noch unsere Kabinen an 
der Reihe, die der Kapitän dann kontrollierte. Ein gemeinsames Spiel war 
der nächste Programmpunkt. Die neuen Wachen und die Permanent Crew 
traten gegeneinander an. Wir mussten möglichst schnell ein Holzboot mit 
einer Schnur eine bestimmte Distanz rüberziehen. Die Crew, mit dem Abge-
sandten Pete, waren mit Abstand die Schnellsten. Für morgen müssen wir 
unsere Boote dekorieren, nach dem Motto Partyboot. Im Salon schauten wir 
noch einen Film, der von einer Fischsnackpause unterbrochen wurde. Wir 
angelten eben heute morgen einen Mahi Mahi (Goldmakrele) und hoffentlich 
in Zukunft noch viele mehr. Er war deliziös! Draußen schnitt Elisa danach 
Tatis Haare auf Schulterhöhe, was mit dem Wind und den Wellen gar nicht 
so einfach war. (@Janna Kappeler: Wie du siehst hat sich Elisa nach dir auf 
schulterlange Haare spezialisiert. Sie freut sich bereits, deine Haare wie-
der zu schneiden.) Zum Abendessen gab es Sheppards Pie, welches Thierry, 
unser Ingenieur, mit Tabea gekocht hat. Nach dem Abendessen haben wir 
noch einen Film geschaut, obwohl ich eigentlich ins Bett gehen sollte, weil 
ich um 00:00 schon wieder zur Wache musste.

Richtung Karibik

Datum: 03. Dezember.2018 
Autorin: Kira M. 
Position: Mitten auf dem Atlantik 
Nautische Position: 15.24,7 N 45.50,0 W 
Etmal: 180 Nm (total 4074 Nm)

Heute ist Montag und das bedeutet, wir sind seit genau einer Woche auf 
dem Atlantik Richtung Karibik unterwegs. Mittlerweile hat man sich dran 
gewöhnt, um sich herum nur blaue Wellen und den Himmel zu sehen, doch 
wenn man einmal genauer darüber nachdenkt, ist es eigentlich echt un-
glaublich. Seit einer Woche bewegen wir uns nur mithilfe des Windes und 
habe dabei schon eine Strecke von über 1200 Seemeilen zurückgelegt. Das 
bedeutet mehr als die Hälfte ist geschafft und hoffentlich kommen wir 
nächste Woche Montag in der Karibik an. Von der Außenwelt abgeschnitten 
(zumindest was uns Jugendliche betrifft, die Erwachsenen können mit den 
Kommunikationsmitteln an Bord die Außenwelt erreichen) leben wir hier 
und gehen unserer täglichen Routine nach. Zwischen Wachen, Unterricht, 
Galleydienst, putzen und so weiter bleibt selten mal ein Augenblick, in dem 
man einfach nur auf das Meer gucken kann und sich klarmachen kann, was 
für eine verrückte Sache wir hier eigentlich machen. Auch mein Tag heu-
te war vollgepackt mit Küchendienst. Um 6:00 morgens wurde ich von der 
lieben Tati geweckt und bin dann hoch, um das Frühstück vorzubereiten. 
Zusammen mit Justus und Leopold habe ich Müsli und frischgebackenes 
Brot rausgestellt, Teller und Schüsseln abgewaschen und dann den Sonnen-
aufgang durch die Galleyfenster beobachtet. Dabei musste ich erschrocken 
feststellen, dass weder Leopold noch Justus es kennen, dass man leere 
Nutellagläser mit Milch ausspült um Schokomilch zu erhalten. Was für eine 

traurige Kindheit die beiden gehabt haben müssen.;-) Bis zum Mittagessen 
hatten wir dann Zeit, den Bohneneintopf für das Mittagessen und das Lamm 
für das Abendessen vorzubereiten. Bei dem Lamm mussten wir das Fleisch 
noch von Knochen trennen und es hat sich schon ein wenig merkwürdig an-
gefühlt, als wir die Knochen dann einfach durch das offenen Galleyfenster 
ins Meer schmeißen konnten. Nach dem Mittagessen hatte Justus dann 
seinen Spaß daran, den Fisch, den die Red Watch heute schon wieder ge-
fangen hat, mit Eugenio zusammen auszunehmen, während Leopold und ich 
Brot gebacken haben. Brot backen macht übrigens echt Spaß und wenn ihr 
mal Zeit habt, könnt ihr das auch mal ausprobieren. Das Brot kann man dann 
noch mit Nüssen oder Kernen verfeinern, wodurch das so schon leckere 
Brot noch ein bisschen besser wird. Leider haben wir hier diese Möglich-
keit nicht. Nachmittags hatten wir dann noch Zeit, am Matheunterricht von 
Niki teilzunehmen, wo uns die mehr oder weniger erfreuliche Nachricht mit-
geteilt wurde, dass wir nächste Woche einen Mathetest schreiben. Eine 
merkwürdige Vorstellung mitten auf dem Atlantik. Zum Abendessen gab es 
Lamm-Curry, dass ganz schön scharf war, wodurch man plötzlich das Ge-
fühl hatte, die Messe wäre genauso überhitzt wie die Galley. Lecker war’s 
trotzdem.
Gerade sitze ich frischge-
duscht in der Messe, 
schreibe den Tages-
bericht und werde 
gleich noch ein 
bisschen was 
lesen.
Liebe Grüße von 
allen an Bord an 
alle zuhause,
Kira M.

Pirate Day, approaching 
the Caribbean  

Date: 04. Dezeber 2018 
Author: Kira R. 
Position: Atlantic  
Geographical Position: 15*25.697 N; 49*16.452W 
Etmal: Nm ... (Total: 4276) 

After having opened my two advent calendars, one from Sophie and one 
from my best friend at home, I was ready to start the day. While I was 
sitting in class, I was worrying about the daily report and that I wouldn’t 
have something unique to write about, but I was wrong because here on 
board there’s always something happening at some point. About five min-
utes later, I saw Sammo and Ben dressed like pirates due to the theme for 
our little ship races. Today, white watch was leading but red watch is the 
winner of the hearts and the races haven’t finished anyway ;) After the race 
was done, we started our meeting and were talking about important things 
concerning the ship. Our captain Ben announced that we are going to have 
a movie night. We’re going to watch “Pirates of the Carribean” projected 
to the sails tonight - that’s something all of us are really looking forward 
to. Also according to the captain, he had hair on his dinner plate yesterday 
since we cut our hair and there were still some of them lying around on 
deck. He told me the night before on watch that the hairs were probably 
mine because they were dark, that they tasted good and wanted to know 
which kind of shampoo I’m using. Since it was our hair, it meant that Sophie, 
Elisa, Chregu (Christian) and I volunteered to clean them up. Having put 
out the fire hose, I was already soaking wet within seconds and following 
that, Elisa and Sophie also got a lot of water on their clothes. Of course, 
we couldn’t let Chregu get away with that :D We were all really wet and the 
only person still dry was Pete, who was standing on the Poop deck, smiling 
down on us. We didn’t get him this time but next time we will. My shoes 
got wet too and on deck there are only shoes allowed covering your toes 
which means that I’m currently walking around in my hiking shoes while 
my other shoes are hanging on ropes to dry. Also, I’m wearing hiking socks 
since all my others are dirty. The good thing is that its cabin no. 7’s time 
to use the washing machine and since I haven’t washed my laundry yet, I 

          “Wie isst man 
    nochmal ne Birne?“ 
           – Niklas
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was able to put all the wet clothes into the maschine. On my way from the 
laundry room to my cabin, I stopped by in Elisas cabin and we decided that 
we are going to take a picture of our freshly-cut hair because we already 
made one yesterday before our hairs got cut so now we have a before-after 
comparison. We got interrupted by Eugenio who was on his way to Justus 
telling us that the white watch caught another fish. We went up to have a 
look at it but went quickly back downstairs nearly crushing into Justus who 
ran up filled with enthusiasm. Afterwards I took a quick powernap, which is 
something new I’m trying, but I’m not really convinced of it yet. Currently, 
I’m watching the blue of the atlantic ocean turn dark with red crests of the 
sunset in the west.

Ungewohnte Erscheinungen: Regen und Motorengeräusche

Datum: 05. Dezember 2018 
Autorin: Sophie 
Position: Atlantik 
Geographische Position: 15‘00.01 N / 52‘15.7 W 
Etmal: 159 Nm (Total: 4435 Nm)
 
Mein Tag startete heute, wie sonst auch immer, mit einer Schüssel Müsli 
und Blick auf den Ozean. Perfekt um wach zu werden... naja, nach dem Früh-
s t ü c k ging’s erstmal zurück ins Bett für 

mich, denn hier an Bord muss 
man wirklich jede Minute 

an Schlaf auskosten. 
Ganze 15 Minuten 

später wurde ich 
dann auch schon 
wieder geweckt, 
weil der Unter-
richt losging. 
Oben angekom-

men stapften mir 
einige Schüler ziem-

lich nass entgegen 
was mir komisch vorkam, 

weil es beim Frühstück noch 
s c h ö n e s Wetter hatte und für eine Wasser-
schlacht war es noch zu früh. Ein Regenschauer hatte uns besucht, aber 
lange ist er zum Glück nicht geblieben. Ein bisschen später wurde dann der 
Englischunterricht von dem Motorengeräusch gestört und in vielen Gesich-
tern konnte man die Enttäuschung diesbezüglich ablesen... wir hatten es 
nicht geschafft den Atlantik komplett ohne Motor zu übersegeln. Naja, die 
allermeiste Zeit hat uns der Wind getragen und an der Entscheidung konnten 
wir auch nichts mehr ändern, daher befassten wir uns wieder mit unserem 
Schulkram. Halbe Stunde Mittagspause und dann auf zur Wache hieß es für 
mich. Gestern haben wir total erfreut zugesehen, wie ein Vogel es sich bei 
uns auf dem Mast gemütlich gemacht hatte und uns begleitete, doch diese 
Freude war bei mir heute definitiv vorbei, als ich den Auftrag bekam unser 
Rettungsboot von der Vogelscheiße zu befreien. Nachdem ich das erledigt 
hatte, folgte schon das nächste aufregende Ereignis: Der Alarm ging an und 
wir probten unser Verhalten bei einer zu starken Schräglage des Schiffs. 
Meine Aufgabe war es zu steuern, also stand ich (aufgrund der Übung ) 
zusammen mit Anousch im stickigen Steuerhaus und habe gewartet, bis wir 
die Fenster und Türen wieder öffnen durften. Die Wache ging schneller vor-
bei, als man schauen konnte und somit begann meine Freizeit:). Eigentlich 
wollte ich zusammen mit Kira oben an Deck die Aufgaben unserer Advents-
kalender durchführen, doch auf dem Weg dorthin haben wir mit Christian 
beschlossen, wieder auf den Hauptmast hochzuklettern um oben Tagebuch 
zu schreiben, während die Sonne so langsam unterging. Zwar wurden wir 
heute noch vor Sonnenuntergang heruntergepfiffen, aber wenigstens waren 
wir dann pünktlich fürs Abendessen und Lauryns Präsentation unten. Da-
nach haben Nele und ich noch im Rettungsboot gelegen um die Sterne zu 
betrachten, als Christin plötzlich mit dem neuesten Modetrend und dem 
dazu passenem Licht das Poopdeck als Laufsteg nutzte: Mit Bikini über den 
Klamotten präsenierte sie sich im Rotlicht unserer Taschenlampe. (Das war 
ihre heutige Aufgabe aus ihrem, von mir gestalteten Adventskalender) Jetzt 

sitze ich hier in der Messe und überlege, ob ich noch meine Gummistiefel 
rausstellen sollte, aber anstatt von Nikolausgeschenken, würde ich wohl 
eher mit einer Welle vom Ozean höchst persönlich überrascht werden und 
dafür sind mir meine grünen Stapfer dann doch zu schade. Zum krönenden 
Abschluss haben wir es dann heute Abend noch geschafft unser eigenes 
Schiff zu angeln...(beim Kontrollieren von der Angelschnur hatte sich der 
Haken an unserem Schiff verhängt und es dauerte einen Moment bis die Pel-
ican ihn wieder losließ). Naja, jetzt geht es für mich aber wirklich ins Bett, 
denn morgen steht bestimmt wieder ein aufregender Tag an. Gute Nacht:)  

Daily report in three parts

Date: 06. Dezember 2018 
Author: Niklas  
Position: In the galley 
Nautical Position: 14° 18,729 N 54° 31,606 W 
Etmal: 175 Nm (total 4600 Nm)

Pt. One: A recipe for a successful Atlantic crossing
Because I had Galley duty today and I cooked a lot by recipe, I created one 
for an atlantic crossing. So here’s how it’s done:
You will need 25 students, five mentors, three teachers, one marine scien-
tist, one doctor, one engineer, one cook and six sailing experts. After you 
put all the ingredients together on a sailing ship, you need to put it into the 
Atlantic Ocean.
The ingredients need to be mixed well, all you need for that are some good 
waves to shake it up. But watch out: when the waves are too big, some of 
the ingredients might lose some liquid, try to avoid that! The result could be 
quite dry. Then it will need even more mixing with the help of a Mid Atlantic 
dancing ball. At this time you should have a nice dough. To prevent intimate 
relationships, the cook always puts lots of garlic and onions in to the food. 
And if you want to make it a happy meal, you need to add some fun. To do 
that, nothing more is needed then a boat race. It is important to give the 
dough enough rest, maybe you want to put it into the fridge. After eight 
hours of rest, it needs to get backed in the sun. Slowly it will turn brown… if 
you are not careful enough it might also turn red. You don’t want that! Since 
all the ingredients add their unique flavor to the meal, we are sure, you’ll 
love it! Bon Appetit! 
Pt. Two: The boat race
Every day after the daily meeting at one o’clock a representative from each 
watch and one from the permanent crew needs to pull a model boat possibly 
fast over the deck. The four competitors are standing next to each other 
behind the starting line with a roll of faden in their hands. Eight meters in 
front of each representative is standing a nice decorated model boat. Once 
Ben gives the starting sign, all four have to run to their boat and tie the 
string to their boat. Then they run back behind the starting line, on the way 
back then unroll the string. Back on their starting positions they need to 
roll the string back up as fast as they can. The first boat wich crosses the 
starting line wins! And the winning team chooses the theme for the next 
race on the next day.
Pt. Three: I SAW IT!!!
As my day in the galley came to an end and the sun was about to set, Abbie 
and I went outside to watch the sunset. We had a conversation about the 
math to the green flash and if it was real and if we might be able to nose 
one today. We are in the middle of the Atlantic and the horizon was free of 
clouds, these were the perfect conditions to see one. As the sun was just 
about to disappear behind the horizon we watched it full of hope. There 
was only a tiny little bit of the sun to see before it went down completely. 
Finally it disappeared. The sun went down-without a green flash… Abbie 
looked away but I continued looking at the horizon for a moment. Suddenly 
there came a big wave and lifted the ship up. For a moment I was able to 
see a small part of the sun again and I couldn’t believe – that what I saw 
was green!!!

Poldi, wird 
zum 100sten mal 

nach der Route gefragt: 
„Der Weg ist das Ziel, wir 
kommen aber auch wieder 
zurück. So, jetzt hab ich 

noch einen Termin, 
         Servus“
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Brief an meine Schwester

Datum: 7. Dezember 2018 
Autorin: Marlen  
Position: Atlantik, nicht mehr weit bis in die Karibik 
Geographische Position: 13°45.5, N 57°22.3 W 
Etmal: 167 NM (total: 4767 NM)

Liebe Dodi, da du heute bei meinem Tag nicht dabei sein kannst, erzähle ich 
dir davon (und allen anderen natürlich auch). In zwei Tagen kommen wir in 
der Karibik an und dann sind wir einfach auf der anderen Seite des Atlantiks! 
Diese Vorstellung ist echt unglaublich. Ich hoffe, bei euch daheim ist alles 
gut und ihr lasst euch von dem Schulstress nicht unterbringen. Der Tee, der 
heute morgen aus Deinem Adventskalender kam, war mein erstes Highlight 
des Tages. Ich habe mir eine Tasse genommen, den Tee aufgegossen und 
mich mit meinem Frühstück nach draußen gesetzt, wo gerade die Sonne 
aufging. Zudem gab es heute Porridge, das zweite Highlight (auch wenn 
Deiner unschlagbar ist). Weil es beim Frühstück immer heiß hergeht und 
sich jeder um das Schokomüsli reißt, habe ich mich entschieden, ein Stück 
zu Hause in unseren Alltag zu bringen und nur Haferflocken mit Cornflakes 
zu essen, auch sehr lecker! Nach dem Frühstück hieß es für mich direkt, ab 
zur Wache! Dank des Wachwechsels bin ich jetzt nämlich in der Red-Watch 
und musste die heißgeliebte White-Watch verlassen. Ob du es glaubst oder 
nicht, aber die Wache von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr ist einfach die Beste und 
ich vermisse sie sehr! Aber man will sich ja nicht beklagen, denn auch in 
der Red-Watch kann man Spaß haben. Als wir wegen eines Crew-Meetings 
von der Brücke mussten, hat sich unsere Wache ins Motorboot gesetzt und 
Seemannsslieder von Santiano rauf- und runtergehört. Von „Leinen Los“ über 
„Männer mit Bärten“ und „Wasser überall“ war alles dabei. Dadurch, dass wir 
sie fast täglich in der Wache hören, kann inzwischen auch jeder mitsingen, 
zumindest den Refrain. Lizzy hat mir währenddessen zwei Zöpfe geflochten 
und gerade, als sie fertig wurde, mussten wir zurück zur Wache. Wir haben 
uns auf die schattige Steuerbord-Seite gesetzt und High-School-Musical-
Songs rauf- und runtergesungen. Als ich alles geträllert hatte (mehr oder 
weniger schief), wozu ich den Text kannte, stand der Blick auf die Uhr an. 
Es kommt immer mindestens einmal in der Wache vor, dass ich auf die Uhr 
schaue und mir überlege, wie spät es jetzt bei euch ist (praktischerweise 
habe ich dazu eine zweite Zeitzone in meiner Armbanduhr) und was zu Hau-
se passiert. Als ich heute auf die Uhr geschaut habe, war es bei uns 9:30 
Uhr und weil wir momentan noch drei Stunden Zeitverschiebung haben und 
morgen erst die Uhren umstellen, war es demnach zu Hause 12:30 Uhr. Das 
heißt, während ich auf die Wellen geblickt und den fliegenden Fischen beim 
Springen durch die Wellen zugeguckt habe, saßen Du und auch meine an-
deren Freunde in der Schule, bei schmutzigem Dezemberwetter, und haben 
den letzten fünfundzwanzig Minuten dieses Schultages entgegengefiebert. 
Während es daheim vermutlich immer kühler wird, wird es mir langsam zu 
warm und dabei sind wir noch nicht mal in der Karibik! Ronja meinte, wenn 
sogar ich schon kurze Hosen trage, muss es wirklich warm sein, denn nor-
malerweise gehören Nele und ich zu der Fraktion, die ausschließlich lange 
Hosen trägt. Die Sonne kletterte immer höher, genauso wie die Temperatu-
ren. Wir haben uns möglichst lange im Schatten aufgehalten und über alles 
Mögliche geredet.

 Leider haben Lizzy und ich unsere „Deep-Talks“ heute nur zu zweit geführt, 
weil Theresa Küchendienst hatte, aber dafür haben wir einen Text an sie 
geschrieben. Gestern hatten Theresa und ich nämlich die grandiose Niko-
lausidee, eine Geheimschrift zu erfinden und die musste heute natürlich 
geübt werden. So verging die Wache dann doch recht schnell, zumal ich 
andauernd unter Deck gerannt bin, um entweder Sonnencreme, Sonnenbrille 
oder was für den Kopf zu holen. Ehe ich mich versah, war es Mittag und Nele 
kam zu unserer Wache hoch. Sie, Lizzy und ich hatten immer zusammen 
Sport gemacht, als wir noch die Nachtwache zusammen hatten, aber nun 
ist sie in einer anderen Wache. Unser Sportprogramm behalten wir aber bei. 
Wir versuchen, jeden Tag zu dem Lied „Laurenzia“ Kniebeugen zu machen. 
Weil Anousch aber auch mitmachen wollte und wir die Liebesgeschichte 
von Laurenzia langweilig fanden, schrieben wir letztens einfach einen neuen 
Text und der geht so: „Pelican, dear Pelican, with you we‘re searching for 
new land, since October. I hope October will never end, that we can stay 
on you, Pelican, dear Pelican.“ Das wird dann immer mehr bis April und bei 
jedem Monat und jedem „Pelican“ muss man eine Kniebeuge machen. Inzwi-

schen sind wir Profis. Als wir fertig waren, kam dann auch schon die Wache 
zum Ablösen, sodass wir zum Mittagessen konnten. Ich habe mich an Lizzys 
Fersen geheftet, weil ich dabei sein wollte, wie sie die OC-Adventskalender-
socke öffnet. Gestern zum Nikolaus durfte ich öffnen und schrieb deswegen 
heute für sie. Ich hatte ihr was Kleines gebastelt und sie hat sich sehr 
gefreut. Nach dem Essen war nur noch Zeit für einen kurzen Mittagsschlaf 
von zehn Minuten (Powernap), bis ich zum Unterricht musste. Erst hatten 
wir Mathe bei Niki und da es die letzte Stunde vor dem Test war, haben wir 
noch mal viel rumgerechnet und Übungen gemacht. In Geschichte habe ich 

mich ein bisschen mit der deutschen Geschichte ab dem 15. Jahrhundert 
beschäftigt, bin aber nur bis zum ersten Weltkrieg gekommen. Da ich für 
die Schule zu Hause in Geschichte nichts machen muss, nutze ich die Zeit, 
um das zu machen, was mich interessiert. Da macht der Unterricht gleich 
viel mehr Spaß. Ebenfalls viel Spaß hat meine Unterhaltung mit Christin 
gemacht. Sie ist mehr als nur eine Lehrerin für uns! Jetzt war eben Abend-
essen und weil Kiki nur ihre halbe Portion geschafft hat, habe ich sie unter-
stützt und mir den Bauch vollgeschlagen. Tabea hat nach dem Essen ihre 
Präsentation über die Grenzen eines journalistischen Berichts gehalten.
Meiner Meinung nach war es eine der besten Präsentationen, die wir an 
Bord bisher hatten und es war total spannend. Jetzt muss ich gleich noch 
Bio lernen, denn morgen schreiben wir unseren ersten Test und deswegen 
endet der Brief gleich. Rückblickend war es doch ein sehr ereignisreicher 
Tag – da muss ich wohl auch noch Tagebuch schreiben (Mama, das Tage-
buch ist übrigens angekommen). 
Ganz liebe Grüße, ich hab dich lieb und du bist die beste Schwester der Welt!
Ebenfalls gehen Grüße an meine Eltern, Familie und meine Freunde raus. Ich 
hoffe, ihr genießt die Weihnachtszeit und esst ein paar Plätzchen für mich 
mit. Ich hab euch ganz doll lieb und denk an euch.

Schon an Barbados vorbei auf dem besten Weg:)

Date: 8. Dezember 2018
Author: Helena
Position: Schon an Barbados vorbei auf dem besten Weg:)
Geographical Position:  013° 14.185N, 060° 13.951W
Etmal: NM

Midday, a great, big sailing ship in front of Barbados and a completely crazy 
crew. Without shirts and getting soaked by Pete and the firehose every-
body has fun on the weatherdeck, even though they are covered with bad 
smelling and really disgustingly looking stuff. Wanna know what happened? 
It is called „Crossing the line“ baptism, in German „Seemannstaufe“ and 
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means that the crew of a ship crossed the Atlantik. It started like a normal 
meeting. All the students standing and sitting around Ben, who announced 
something. But suddenly the door was opened and Niki as „the dolphin 
boy“, wearing a blue towel, Nils’ snorkelling gear and with blue painted body 
comes out. After him Pete and Abbie, both wearing fishing nets, represent-
ing Neptun and his wife. And Anoush would not be our second officer, if she 
wasn’t dressed, too. She actually was wearing a trash bag standing for the 
„marine pollution“. Rene was the first person, who had to kneel in front of 
the big pot of stew, where Pete emptied a full spoon of the soup from the 
last day over his head. After this wonderful start he needs to take a sip from 
a mixture of Sirup, Tabasco and Vinegar. Except for him a few other people 
needed to do that ceremony, too. And that is how we come to the scene de-
scribed in the beginning of this text. Because Neptun Pete took the firehose 
and made the whole group wet. A couple of minutes a water fight took place 
on the weatherdeck of the Pelican of London. After the exhausting war, ev-
erybody layed down on the deck, clean again and enjoying the Caribbean 
sun. The whole day was filled with events, which pushed the mood to its 
highest points. Firstly, the morning started with the first black stripe on the 
horizon for almost two weeks. Secondly, we had a biology test, which was 
of course the best thing during the day. Thirdly, we had our first ,,crossing 
the line” cemerony and time to chill in the sun. Fourthly, for dinner we had 
Spareribs what actually made nearly everybody smile. Fifthly, we had the 
best ,,hello”, the Caribbean was able to give us. Because when we got clos-
er to the Island, a big group of Dolphins was swimming around the Pelican. 
And lastly, we had wonderful two minutes during afternoon class, because 
the generators didn’t work for a short time, what means the air conditioner 
was quiet. That is a really special thing on this ship, because you can find 
no place, where it’s completely quiet. We all were sitting in the mess room, 
listening to the silence. What a nice sound! And now we are sitting in the 
mess again. Listening to some music and eating chocolate from the tuck 
shop. Talking about this really special day. Now I want to 
greet my family. I love you to the moon and back and wish 
you the best of everything. And of course, all my love to 
my friends, also to Sonja in Australia and Louisa in Aachen. 

Die Legenden Benbossars

Datum: 09. Dezember 2018 
Autor: Justus 
Position: Karibik, Bequia 
Geographische Position: 13°00 N,61°14 W 
Etmal: 236 NM (total: 5003 NM)

Setzt eure Segelohren, Smutjes! Ich werde euch nun eine 
der vielen Geschichten – oder sollte ich besser sagen Le-
genden – des angsteinflößenden Captain Benbossar und 
seiner furchtlosen Crew erzählen: Nachdem sie auf der un-
schlagbaren Black Pelican – man sagt, ihre einzige Schwä-
che wären Fischernetze – schon in Europa und Afrika Angst 
und Schrecken verbreitet hatten, überquerten sie den At-

lantik, mit der Hoffnung, ihre Gier nach Reichtum in der Karibik stillen zu 
können. So steuerten sie in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember ihr erstes 
Ziel an: Bequia! Überlebende berichten, sie würden wie aus dem Nichts 
auftauchen. Man wache auf und schon beim ersten Atemzug spüre man 
die Präsenz der Black Pelican, welche einem das Blut in den Adern gefrieren 
ließe. Ein Gefühl, welches auch die Bewohner Bequias heimgesucht haben 
muss, als sie den Dreimaster mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 
fünf Knoten in ihre Bucht einfahren sahen. Wie bei all ihren Plünderungen 
begab sich Benbossar zusammen mit dem Oberhaupt der Crew Nikitarrr 
zuerst allein an Land, um zu verhandeln.Denn er war vielleicht angstein-
flößend, aber er hielt sich an den Piraten-Kodex. Jedoch führten auch diese 
Verhandlungen, wie leider schon viele Male zuvor, zu keinem guten Ende. 
So stieg die Crew bewaffnet (mit Sonnencreme und Schnorcheln) in das 
Beiboot und wurde an Land gebracht. Dort begaben sie sich vom Strand 
aus auf eine Erhöhung, um sich einen besseren Lageüberblick verschaffen 
zu können. Und dann war es so weit: In kleinen Gruppen von – natürlich 
– mindestens drei Piratinnen und Piraten (so steht es im Piraten-Kodex) 
zogen sie los. Den ersten Triumph landete die tapfere Theresa, welche im 
Alleingang eine gesamte Bäckerei plünderte und ihre Beute direkt großzügig 
mit ihrer Kameradschaft teilte. Gestärkt durch das schnelle Festmahl be-
schlossen die Piraten Nick Treibholz und Justus Barsch, das Ausmaß der 
Eroberung in die Unterwasserwelt auszuweiten. Als sie jedoch bemerkten, 
dass die maritimen Bewohner Bequias, bis auf ein paar Glasflaschen, nicht 
sehr vermögend schienen, beschlossen sie umzukehren. Oder war es doch 
die Sichtung einer Seeschlange, welche die beiden sonst so furchtlosen 
Piraten zur Rückkehr bewegte? Unmöglich! Nun ja, kurz bevor Musketen-Mi-
riam zum Aufbrechen zusammenrief, vergriffen sich die Piraten ein letztes 
Mal an den Ketten, Armbändern und andern Schmuckstücken der hilflosen 
Händler. Wieder zurück auf dem Schiff wurde die Beute bestaunt und ver-
speist und die erfolgreiche Plünderung vom Sternenhimmel mit einem Mete-
oritenschauer gesegnet. Bis heute gibt es Berichte von Seefahrern, welche 
zur Weihnachtszeit den Gesang von Benbossar und seiner furchtlosen Crew 
im Wind zu hören vermögen.
Liebe Grüße an meine Eltern, die mich bei Allem unterstützen und die es mir 
ermöglichen, Teil dieser unglaublichen Reise zu sein. Danke <3

Welcome to Paradise

Date: 10. Dezember 2018
Author: Felix
Position: Carribbean, Bequia
Geographical Position:  13°00 N,61°14 W
Etmal: 0 NM (total: 5003 NM)

We started our first full day in Bequia with a pick up tour to see some other 
parts of the island. Twelve of us were sitting in three open “taxis“. We drove 
to a turtle sanctuary at the Atlantic ward side of the island. But before 
we get there, we made a stop at Spring Bay which was a beautiful place 
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to be. We didn’t swim 
there but the wa-
ter looked great 
and gave us this 
Carribean feeling, 
why we’re here. 
Turquoise water, 

green hills, white 
sand… To complete 

the Carribean dream 
beach, we found coco-

nuts everywhere and tried 
to open them using different tactics. Some 
beat them so long on a stone so they cracked, others tried it with their 
knives. However you‘ve done it, in the end all of them just tasted amazing. 
Our next stop was than the turtle sanctuary. Mr. King, an old Bequian fisher-
man, built the sanctuary 23 years ago for turtles who are not strong enough 
to help to save an endangered species. In wildlife, only one of three thou-
sand survives and many of the grown up turtles are still killed by humans. 
So, having hatched almost one thousand of them in the sanctuary and then 
set free, does make an impact. We got an interesting tour by Mr. King him-
self and saw turtles from tiny ones who just came out of their eggs to eight 
year olds just before Mr. King and his crew release them. After we were done 
there we went back to Admirality Bay, where we are at anchor and walked 
a little through the small but beautiful town of Port Elizabeth. Along the 
bay hiding between the rocks, we came to a nice beach which was bigger 
than the one from the morning. Here, we had lunch and went swimming in 
the cristal-clear water. It was refreshing but not too, actually quite warm 
but not too warm… yes, perfect is just the right word for it! The rest of the 
day was filled with freetime which my group spend eating ice cream, buying 
some bread and letting some cables from Bequias Wifi-routers glow 

Von Erdnussbutterbaguette, Bananeneis und anderen Leckereien

Datum: 11. Dezember 2018
Autorin: Tabea
Position: Karibik, Bequia
Geographische Position:  13°00 N,61°14 W
Etmal: 0 NM (total: 5003 NM)

Gewohnt verfressen, genossen Marlen und ich in unsere Nachtwache von 
Mitternacht bis 02.00 Uhr, Nudeln mit Pesto und selbstgemachtes Bana-
neneis, bevor wir wieder schlafen gingen, um noch ein paar Stunden Schlaf 
zu bekommen. Da wir ein letztes Mal im Atlantik schwimmen gehen wollten, 
wanderten wir vormittags über die Insel zur Atlantikküste, in eine Bucht 
mit dem passenden Namen „Friendship Bay“. Dort genossen wir die Sonne, 
schnorchelten, schwammen und natürlich aßen wir unsere Lunchpakete. 
Beim Schnorcheln fanden Tati und ich eine Menge Gegenstände, die eigent-
lich nicht auf dem Meeresboden liegen sollten, wie z.B. eine Schwimm-
brille inklusive Schnorchel und Handtuch. Vor Beginn der Wanderung war 
ich beim Bäcker und beim Supermarkt, so dass Christin, Tati und ich nach 
dem Schwimmen Erdnussbutter-Baguette genießen konnten. Gegen Mittag 
machten wir uns auf den Rückweg, da Tati, Sophie, Kiri (R), Fabi, Basti und 
ich ab 14:00 Uhr zum Open Ship eingeteilt waren. Da wir zu faul waren, den 
ganzen Sand abzuwaschen, gingen wir barfuß, was für Kira und Sophie mit 
schönen Brandblasen endete, was wohl sehr schmerzhaft ist. Direkt nach-
dem die Pelican von der Crew in den Hafen manövriert worden war, strömten 
auch schon ein Dutzend Jugendliche an Bord, die sich aber mehr für die Kis-
sen in der Messe und die Whiteboard Stifte interessierten, als für die Segel. 
Um 16:00 Uhr wurden wir abgelöst, damit wir noch etwas Freizeit in Port 
Elizabeth haben konnten.  Da wir jetzt im Hafen liegen, nutzten Tati, Sophie, 
Kira und ich die Chance, vom Boot aus ins Wasser zu springen und an Land 
zu schwimmen. Vom Strand aus gingen wir in ein Café und aßen Knoblauch-
brot. Man würde meinen, wir hätten schon genug von dem ganzen Knob-
lauch an Bord, aber es schmeckte einfach zu gut. Mit wohlriechendem Atem 
schwimmen Tati und ich zurück zum Schiff, um Abbies Essen zu genießen. 
Danach gingen alle zu ihren Watches und wir entschieden, wer welche Posi-
tion innehaben wird, wenn wir in ein paar Tagen unser Handover haben.

Hier ein kleiner Überblick aus der Red Watch:
Captain: Poldi
1st Officer: Ich 
2nd Officer: Marcel
Engineer: Marlen
Doctor: Kira R.  (Immerhin weiß sie jetzt, wie man Brandblasen behandelt)
Cook: Theresa (Das Essen wird „vegetarisch, gluten-frei und ohne Toma-
ten“) 
Bosun: Felix
Alle anderen Mitglieder der Watch sind dann Deckhands. Um herauszu-
finden, wer das erste Handover hat, hat die Permanent Crew Schnick, 
Schnack, Schnuck gespielt. Zuerst ist also White Watch dran, dann Red 
und als Schlußlicht Blue. Nachdem das geklärt war, brachen wir wieder in 
kleinen Grüppchen in die Stadt auf. Die meisten wurden aber von dem star-
ken Regen schnell wieder an Bord zurück geschwemmt und wir ließen den 
Abend entspannt mit Schokolade unter dem Bikini Deck enden. Morgen früh 
müssen schließlich alle um 05:30 Uhr aufstehen, damit wir um 06:00 Uhr 
ablegen können.
Liebe Grüße an meine Eltern und Großeltern 

Alle an Deck – die White Watch übernimmt das Kommando

Datum: 12. Dezember 2018
Autor: Rene
Position: Karibik, Kingstown/ Saint Vincent
Geographische Position:  13°12 N, 61°19 W
Etmal: 0 NM (total: 5003 NM)

Mein Tag begann heute um 06:00 Uhr mit der allgemeinen Durchsage: ALL 
HANDS ON DECK! Da ich am Tag davor bis Mitternacht Ankerwache hatte, 
war ich dementsprechend ziemlich müde, aber da wir jetzt losfahren und 
dafür so gut wie alle Segel setzen wollten, mussten wir alle mithelfen.
Nachdem wir etwa eine Stunde Seile gezogen hatten, schafften wir es 
unter Segel, ohne auch nur einmal den Motor anzumachen, aus dem Hafen, 
Richtung Saint Vincent. Danach legte ich mich noch einmal für ungefähr 
zwei Stunden in meine Koje, um etwas Schlaf nachzuholen. Später weckte 
mich Christians Stimme über die Schiffslautsprecher – schon wieder mit 
„All hands on deck“! Dieses Mal setzten wir keine Segel, sondern nahmen 
sie wieder runter, weil wir uns jetzt Kingstown näherten. Das bedeutete, wir 
machten alles wieder rückgängig, was wir zuvor hochgezogen hatten. Wie 
schön! Als wir später fertig waren, ging ich wieder schlafen, um eine halbe 
Stunde später dann wieder von der Stimme Christians geweckt zu werden. 
Dieses Mal war sie nur viel lauter und schrie direkt in mein Ohr: “RENE, AUF-
STEHEN!” (@Christian: danke dafür…nicht!). Der Grund für dieses liebevolle 
Wecken war, dass die White Watch das erste Handover übernahm. Das be-
deutet, dass wir die Positionen der Crew übernehmen und uns selbst darum 
kümmern, wie wir nach Dominica kommen, welche Segel wir wie setzen 
und wie wir das Ganze organisieren. In unserem Team teile ich mir mit He-
lena zusammen den Posten des zweiten Offiziers / der zweiten Offizierin 
und heute habe ich mir von Anousch beibringen lassen, wie man eine Route 
plant und was man machen muss, um sie durchzuführen. Als die Einkäufe in 
Kingstown, Saint Vincent erledigt und wir mit der Planung der Route nach 
Dominica fertig waren, setzten wir die meisten Segel und starteten auf der 
von mir und Helena geplanten Strecke, die hoffentlich auch so funktioniert 
wie sie soll. Nachdem ich die Runde Schere-Stein-Papier gegen Helena ver-
lor, musste ich, wie alle anderen auch, noch einmal bei den Segeln mithelfen 
(uff!), während sie aus dem Hafen navigieren durfte. Nach der Abfahrt und 
kurz bevor es Abendessen gab, übernahm die White Watch die Wache der 
Blue Watch, damit sie essen gehen konnte. Weil wir bei dem Handover die 
A- und B Watches machen müssen, musste ich so früh wie möglich ins Bett. 
Ansonsten hätten mir weitere vier Stunden Schlaf bei der 00:00 – 04:00 
Uhr Wache gefehlt. Während dieser Wache haben wir so gut wie möglich 
versucht auf Kurs zu bleiben. Das ist zwar an sich keine Änderung, aber man 
hat eine ganz andere Perspektive auf das Steuern, wenn man sich selbst 
um den Kurs kümmern muss. Da morgen Bens Geburtstag ist und die Vor-
weihnachtszeit anfangen kann, dekorierten wir auch die Messe mit einer 
seltsamen Mischung aus Geburtstag und Weihnachten.

Robi: „Ey, 
Tabi, gib mirmal 

nen Gute- Nacht-
Kuss“ 
  Christin: *räusper

   Alle: lachen
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Silent Night – Holy Ben

Date: 13. Dezember 2018
Author: Ricarda
Position: Carribbean, Dominica, Portsmouth
Geographical Position: 15°34´495 N 61°27´785 W
Etmal: 175 NM (total: 5178 Nm)

Today is the 13th of December, the official start of Christmas season on 
board the Pelican of London. It is also our captain‘s birthday and to make 
him feel more special we weren‘t supposed to decorate or sing Christmas 
songs until today. But Ben‘s orders left some room for interpretation, which 
is why – of course – Anousch had the lovely idea to decorate the whole 
mess with christmas stuff, like setting up a fake christmas tree, during the 
night watch. However, since the Air Condition was broken, it felt more like 
mid-summer than Christmas time. We slept with open doors for most of the 
night and it still felt like being in a sauna. At midnight a group of students 
sang Happy Birthday for Ben. The rest of the night went quite silent. After 
a normal breakfast with porridge, the handover of white watch continued. 
While our white watch kept us safe under their command we had a medical 
safety drill. They taught us how to keep someone safe that has several 
wounds while we were only allowed to use everyday stuff instead of medical 
equipment. The casualties were (editor’s note: bravely) played by our teach-
ers. Our watch had to save Miriam from the starboard dog kennel, where 
she had stabbed her leg with a screw driver and broken her neck during the 
fall. (Editor’s note: She is physically fine and currently recovering from the 
mental trauma.) Then, finally, in the afternoon we arrived in Dominica. After 
a fast deep clean we went ashore and had some free time. While Ronja, 
Tabea and I went swimming, some others just went to the supermarket 
as fast as possible to buy peanutbutter. When we returned to the ship we 
started celebrating Ben’s birthday. Our cook had made delicious Lasagne 
and we surprised Ben with a self-designed T-shirt and a special Christmas 
song. These are the lyrics:
Silent Night- Holy Ben
Telling us jokes, explaining us ropes,
Singing and dancing, you teach us a lot,
How to set sails and how to steer,
For those who need help you have a big ear,
You are the Pelican‘s king,
Thank you for everything!
Silent night, holy night,
All is calm, all is bright, 
Round you virgin mother and child
Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.
Happy birthday, have a great day,
We all love you, you are the best.
Best captain that we‘ve ever had,
Always funny and never mad,
You‘ve got a big ego, too,

Happy birthday to you.
The evening ended with a special movie night: We all sat on the poop deck 
while Pirates of the Caribbean 3 was projected onto the course (sail). 

Ein Ameisenalarm, ein Wasserfall, ein Fluss und viele Früchte

Datum: 14. Dezember 2018 
Autor: Leopold 
Position: Karibik, Dominica, Portsmouth 
Geographische Position: 15°34´495 N 61°27´785 W 
Etmal: 0 NM (total: 5178 Nm)

Der Tag begann um 07:00 Uhr, als ,,Last Christmas“ und dazu Anouschs Ge-
sang durch die Lautsprecheranlage dröhnte. Jetzt wusste jeder: Weihnach-
ten ist an Bord der Pelican angekommen! Den Gesang mussten wir uns das 
ganze Frühstück über anhören, bis Niki uns mit einen Crewmeeting erlöste. 
Dort erfuhren wir, wie unser weiterer Tag aussehen würde und wir freuten 
uns schon alle auf das kommende Programm. Doch bevor es an Land ging, 
stand noch Putzen an. Trotz aller Präventionsmaßnahmen sind Ameisen in 
Kabine 10 aufgetaucht und so stand ein gründlicher Putz an. Wir mussten 
alle Schubladen, Fächer und Boxen leeren, putzen und wieder einräumen. Der 
ganze Korridor war mit Rücksäcken, Schachteln und Kleidung vollgestellt 
und nahezu unpassierbar. Doch nach zwei strapazierenden Stunden standen 
wir stolz in unseren Zimmern, die seit Dublin nicht mehr so sauber waren. 
Daraufhin bekamen Tabea und Robi als Chief Officer und ich als Captain der 
Red Watch noch ein Briefing von Anousch und Michael zur morgigen Schiffs-
übergabe. Danach ging es dann auch schon an Land. Nachdem die gesamte 
Gruppe dort angekommen war, wurden wir in Kleinbusse gequetscht und 
nahmen die holprige Fahrt Richtung Syndicate Falls an. Unser Fahrer fuhr 
uns über eine schmale Bergstraße zu einer Abzweigung, wo Nils und ich die 
Zeit nutzten, um auf den anderen Bus zu warten und um die Obstplantagen 
nach etwas Essbarem zu durchforsten. Als dann auch der andere Bus zu uns 
gestoßen war, ging es auf zu der halbstündigen Wanderung, die aber bei uns 
länger gedauert hat, da unser Guide uns alle möglichen Früchte gepflückt 
hat. So hatten wir die Möglichkeit, Grapefruits, Papayas und Mandarinen zu 
verkosten, welche natürlich viel besser schmecken, wenn man sie frisch 
gepflückt und im Dschungel isst. Nach einigen Flussüberquerungen und 
schlammigen Wegen kamen wir alle tropfnass und von Schlamm überzogen 
bei den Syndicate Falls an. Der Anblick überwältigte uns. Wir sahen einen 
ca. 30m hohen Wasserfall, mitten im Dschungel, von Bäumen und Grün um-
geben. Die Gelegenheit wurde natürlich genutzt und ein paar Minuten später 
sah man die ganze Gruppe in dem Becken schwimmen.

Es war eine spektakuläre Erfrischung: Die Wassermassen ragten über uns 
empor und man konnte sich vor lauter Wasser kaum verständigen. Auch 
hinter dem Wasserfall war einiges los. Justus und Niklas hatten dort eine 
heiße Quelle entdeckt und so machte ich mich umgehend durch die erdrü-
ckenden Wassermassen hindurch dorthin auf. Aber dann ging es auch schon 
wieder zurück.Wir hatten ja heute noch einiges vor. Auch auf dem Weg zu-
rück haben wir uns noch an allen möglichen Früchten bedient: Es fanden 
sich Kürbis, Piri-Piri und Ingwer für die Küche. Auch die Rückfahrt war holprig 
und natürlich wurde, wie immer und überall ein Rennen daraus gemacht, 
wer schneller wieder am Hafen ist. Dort angekommen ging es aber auch 
schon gleich weiter auf kleine Ruderboote, um den Indian River zu erkunden. 
Der Indian River ist ein Naturreservat, das auch aus einer Sumpflandschaft 
besteht und sich weitläufig ins Landesinnere erstreckt. Auf der Tour beka-
men wir Echsen und Vögel, aber besonders die atemberaubende Landschaft 
zu sehen. Der Flusslauf war wirklich einer der schönsten und friedlichsten 
Orte, die man je in seinen Leben sehen kann. Nach einer Stunde kam jedoch 
eine Überraschung. Eine kleine Abzweigung des Flusslaufes führte zu einem 
Steg und als wir anlegten, tat sich dahinter eine ,,Bush Bar“ auf. Versteckt 
im tiefsten Dschungel genossen wir nun einen frischen Drink, der auf Ocean 
College ging. Kein Wunder, dass der Indian River eine Setlocation für „Fluch 
der Karibik“ war. Die Rückfahrt ging deutlich schneller und wurde, wer hätte 
es gedacht, zu einem Rennen.  Ein weiteres Highlight des heutigen Tages 
war das Barbecue zum Abendessen. Thierry hatte wieder einmal der Grill 
angeschmissen und es gab köstliche Burger und Steaks und dazu Colesaw. 
Die friedliche Stimmung wurde wieder einmal durch den, für BBQ-Abende ob-
ligatorischen, Feueralarm unterbrochen, aber das war ja alles nichts Neues 
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und es handelte sich um einen Fehlalarm. Ich habe mich heute in diese 
wunderschöne Insel verliebt und hoffe, dass ich bald zurückkommen 
kann.
Viele Grüße 

Das Schiff gehört uns!

Datum: 15. Dezember 2018
Autor: Nils
Position: Zwischen Dominica und St.Lucia
Etmal: 52 NM (5230 NM) 
Geographische Position: 14°47,4 N / 61°38,0 W

Da Poldi und ich gestern noch während unserer Ankerwache von 22:00-
00:00 Uhr bis spät in die Nacht Knoten geübt haben, war ich heute mor-
gen ziemlich geschafft und schlecht gelaunt. Dann wurde auch noch 
um 06:00 Uhr zum “All-Hands”, also “Alle Mann an Deck” gerufen, was 
dazu führte, dass ich den ganzen restlichen Tag auf einer Reserve von 
nur vier bis fünf Stunden Schlaf lief. Nachdem wir dann also unter Kom-
mando des Handover Captains Poldi den Anker gelichtet und die Segel 
gesetzt hatten, konnte ich jetzt endlich frühstücken. Nach dem Frühstück 
verbreitete sich eine allgemeine Trägheitsstimmung an Bord aus und nur 
wenige hatten wirklich etwas zu tun. Währenddessen wurden Bücher ge-
lesen, Briefe geschrieben und Schlaf nachgeholt. Doch da dieser ganze Tag 
ein Handover war und nicht alles nach Plan lief, waren stets Personen auf 
Standby gesucht. Als ich zum Nachmittag meine eigene Wache antrat, war 
der Wind stärker geworden und wir machten mit einer Schräglage von rund 
20° nach Steuerbord gut 8kn Fahrt, was allgemeinen Enthusiasmus auf der 
Wache auslöste. Als der Wind aber dann zu stark und die Schräglage mehr 
wurde, begannen wir alle Segel runter zu nehmen, wobei sich beim T-Gallant 
ein Problem auftat, weshalb einer der Bosunsmates, Eugenio, geweckt wur-
de. Dieser kletterte mutig auf besagtes Segel und schnitt es los. Erst kurze 
Zeit später fanden wir heraus, dass er das falsche Seil losgeschnitten hat-
te, was bei der Schräglage für einiges an Aufregung sorgte. Als nach langer 
Tortur dann alle Segel runtergenommen waren und wir nur noch durch Moto-
ren vorwärts kamen, ließ unser lieber 1. Mate Michael verlauten, dass doch 
bitte Spanker, Foregaff und Forestaysail wieder gesetzt werden sollen. Gut 
zwei Stunden später wurde meine Watch dann für das nächste Frühstück 
abgelöst. Aber das gehört ja schon nicht mehr zu meinem Tagesbericht. 
Kurz vor meiner Tageswache hatte ich mich dann noch mit Poldi über das 
Handover und sein Empfinden darüber unterhalten und ich muss sagen: Die 
Aussichten auf wenig Schlaf und viel Stress lassen mich nicht wirklich 
sehnsüchtig auf dieses Event blicken. Aber ich werde mich dennoch der 
Herausforderung stellen und ich hoffe, ich werde viel aus dieser Erfahrung 
mitnehmen. Abschließend lässt sich zum Tag sagen, dass ich mit Blasen an 
den Händen und schlafverschlossenen Augen definitiv davon überzeugt bin, 
dass das keineswegs ein toller Tag war. Aber!!! Spoiler Alert!!! Der nächste 
Tag wurde nur umso schöner.

Unsere Spuren

Datum: 16. Dezember 2018 
Autorin: Theresa 
Position: Karibik, St. Lucia 
Geographische Position: 13°50 N, 61°03 W 
Etmal: 70 NM (total: 5300 NM)

Jeder Mensch hinterlässt Spuren. Meist nur Fußspuren. Oder im schlimms-
ten Fall Plastikmüll. Heute, als ich mit Penelope, Nick, Nils, Poldi und Justus 
auf diesem großen Felsen saß, der von den Wellen in der Brandung umspült 
wurde, habe ich über Spuren nachgedacht. Unsere Spuren. Die Spuren eines 
jeden einzelnen von uns. Fußspuren haben wir natürlich alle massig hinter-
lassen. Aber die zählen nicht. Ich denke an die, die bleiben. Die nicht verweht 
oder weggespült werden. Ich denke an Bequia, wo wir in den noch nicht 
harten Zement unsere Anfangsbuchstaben gezeichnet haben. Ich hoffe, kei-
ner hat das bemerkt, bevor er getrocknet ist. Dann wären wir dort für die 
nächste Zeit verewigt. Was wir auch hinterlassen haben, sind Eindrücke in 
den Köpfen der Menschen, die wir getroffen haben. Ich erinnere mich an die 

Jungs, die auf Santo Antao (Kapverden) mit uns Fußball gespielt haben und 
mit uns baden waren. Und obwohl sie nur portugiesisch gesprochen haben, 
was wir so gut wie nicht verstehen konnten, haben wir einen schönen Tag 
miteinander verbracht, an dem wir uns eben mit Händen und Füßen verstän-
digt haben. Ich frage mich, ob sie noch manchmal an uns denken. Oder die 
beiden Jungen von heute, die am Morgen extra zum Schiff geschwommen 
sind, weil sie es sich mal ansehen wollten. Wir haben ihnen alles gezeigt 
und als wir dann die Messe putzen mussten, haben die beiden uns sogar 
geholfen. Ich denke, auch in deren Gedächtnissen haben wir Spuren hinter-
lassen, denn das haben sie auch in meinem. Ich hoffe, es werden noch viele 
dazukommen. In jeglicher Art und Weise – außer natürlich das mit dem Müll. 
Dass die Strände von St. Lucia frei von Müll bleiben, ist den Einheimischen 
wohl echt wichtig. Wir haben an jeder Ecke Schilder gesehen, die darauf 
aufmerksam gemacht haben, als wir an den Strand geschwommen sind. Ja, 
wir sind vom Schiff aus an den Strand geschwommen, um dann nach einer 
Runde Schnorcheln in die Stadt zu gehen, um eine oder zwei Kugeln Eis zu 
essen und in Läden herumzustöbern. Viele von uns haben noch ihre Wichtel-
geschenke für Weihnachten besorgt. Weihnachten auf Curaçao. Ich freue 
mich schon. Bevor wir wieder zurückgeschwommen sind, haben wir uns mit 
ein paar gekühlten Drinks auf diesen Felsen in der Brandung gesetzt und 
den Sonnenuntergang bei rauschendem Meer genossen. Da saß ich also und 
habe über meine Spuren nachgedacht.
Liebe Grüße an Zuhause!

About Saint Lucia

Date: 17. Dezember.2018
Author: Nick
Position: Caribbean, Saint Lucia
Geographical Position: 13°50 N, 61°03 W
Etmal: 0 NM (total: 5300 NM)

Saint Lucia 
the beautiful rainforest that covers the whole island is GREEN 
the ocean around the island shines in many different types of BLUE 
the people are RICH of kindness and happiness
the beaches are POOR of plastic and garbage 
on the streets you can hear LOUD music and laughter 
at night there is the SILENT sound of waves and animals which are living 
in the forest
As you can read Saint Lucia is a beautiful island with a lot of contrasts. For 
me especially the underwater-world was very impressive. I was able to see 
hundreds of different fishes and corals in the crystal clear sea and when I 
looked up while diving sun beams would cut through the water and set ev-
erything in a beautiful golden light. Now I’m really looking forward to Tobago 
which is a hotspot for divers and maybe will even top Saint Lucia.
I wish all parents a wonderful Christmas time even without your children 
who are having a great time here in the Caribbean!
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Vom Segeln und so…

Datum: 18. Dezember 2018
Autorin: Lizzy
Position: Auf den Weg nach Tobago Keys – Mit Zwischenstopp auf Bequia 
Nautische Position: 13° 06.9´N 61° 18.4´W 
Etmal: 5366 Seemeilen

„Ladies and Gentleman, boys and girls! This was pretty amazing! Well done!“ 
tönt Bens Stimme aus den Lautsprechern. Christin und ich, die bis vor 10 
min noch alleine auf dem Vordeck standen und keine Ahnung hatten, was zu 
tun war, schauen uns von port zu starboard glückwünschend an:
Eine Vorzeige-Wende… Gut, es gab vielleicht ein paar Probleme, wie zum 
Beispiel, dass mindestens fünf Leute vom Poopdeck zu uns rufen mussten: 
„Foresails leewards!“ bis wir das Kommando hörten oder dass wir wieder 
einmal die Seile vom Staysail und Inner Jib verwechselt haben. Trotz allem 
haben wir es geschafft. Der Wind kommt jetzt aus der anderen Richtung… 
(und zum Glück gibt es ja noch Pete und Eugenio von der „Permanent Crew“, 
die einem immer helfend zur Seite stehen). Unser Ziel ist die Inselgruppe 
der Tobago Keys mit einem Zwischenstop auf St. Vincent. Dort soll unse-
re Köchin mit dem Motorboot an Land gefahren werden, um neue Vorräte 
einzukaufen und dort dann auch später wieder eingesammelt werden. Dies 
stellt sich jedoch als schwierig heraus, wie die Blue Watch, die diese Etap-
pe unserer Inselhopping-Tour durch die Karibik übernimmt, heute feststellen 
muss. Seit 04:00 Uhr morgens ist sie schon dabei, das Schiff zu manövrie-
ren und bis zu der Windflaute hatte dies auch gut funktioniert. Schon St. 
Vincent in Sichtweite, flatterten die Segel und man freute sich schon über 
eine Spitzengeschwindigkeit von zwei Knoten. Mindestens vier Stunden 
ging es so voran, bis wir das Motorboot ins Wasser lassen konnten und nun 
vor der Küste verschiedene Segelmanöver trainieren… Was es heißt, die 
Segel nach Lee zu bringen, was der Preventer macht und was es bedeutet, 
eine Wende zu segeln, wissen Christin und ich zwar nun, durch die Flaute 
haben wir jedoch Zeit verloren und werden so heute Abend wieder vor Bequia 
ankern. Was jedoch kein Problem ist… für das Abendprogramm ist schon 
gesorgt: Mit Plätzchen, die heute mit allergrößter Liebe in der Galley ge-
backen wurden, Weihnachtsmusik und (Plastik-)Teelichtern werden wir uns 
auf das Deck setzen und die Beleuchtung von Bequia bei Nacht bewundern… 
jetzt fehlt nur noch der Christbaum, damit Weihnachten kommen kann (und 
vielleicht der Schnee).

Willkommen in Bequia, wieder!

Datum: 19. Dezember 2018 
Autor: Basti 
Position: Bequia bis Tobago Cays 
Geographische Position: 12,42,5’N 61,29,6’W 
Etmal:  (total: 5419NM)

Nachdem wir gestern Abend wieder in Bequia eingelaufen waren, hatte ich 
das Gefühl, an einen sehr vertrauten Ort zurück zu kommen, obwohl wir dort 
auch erst einmal waren. Bequia ist nach wie vor eine wunderschöne Insel, 
die Menschen sind nett, die Häuser sind schön, das Essen ist gut und die 
Getränke auch! Heute nach dem Frühstück ging’s los, ab in das Dinghy und 
rüber in den Hafen. Wir hatten nur begrenzt Zeit (bis 12:30 Uhr). Das hieß für 
uns schnell alles einkaufen, was wir wollten, ab in ein WiFi Café, um noch-
mal vor Weihnachten mit Familie und Freunden schreiben beziehungsweise 
telefonieren zu können. Als wir dann alle wieder auf der Pelican waren, wur-
de der Anker gelichtet und es ging los zu den Tobago Cays.Mein erster Ge-
danke, als wir ausliefen, war: Ich muss auf jeden Fall nochmal nach Bequia 
kommen. Während einer sehr schönen siebenstündigen Fahrt, bei der wir 
sehr viele kleinere Inseln sehen konnten und ich das Gefühl hatte, jetzt erst 
richtig die Karibik kennenzulernen, war auch das erste “Lehrer-Handover” 
und Kapitänin Miriam, erster Offizier Niki, zweite Offizierin Christin und Bo-
sun Johannes haben ihre Jobs erstaunlich gut gemacht. Trotz einer starken 
Schräglage, die wir mittlerweile allerdings gewöhnt sind, kamen wir gut in 
den Tobago Cays an. Wir werden morgen nochmal den Ort wechseln und 
dann geht es schnorcheln!

Es weihnachtet noch nicht so recht

Autorin: Ronja
Datum: 20. Dezember 2018
Geographische Position: Irgendwo bei den Tobago Cays
Nautische Position: 12°41.6´N 061°25.1´W
Etmal: 5414 – 20NM seit gestern

Ahoi! Kaum zu glauben, dass in vier Tagen Weihnachten ist – gerade in An-
betracht der sommerlich paradiesischen Aussicht und des badelastigen Ta-
ges. Nachdem wir heute Morgen unseren nächtlichen Ankerplatz vor Mayrue 
verlassen hatten, haben wir eine neue karibische Insel angesteuert, auf der 
wir nicht nur am Strand baden und sonnen, sondern auch in Sechsergrup-
pen schnorchelnd die Unterwasserwelt erkunden konnten. Ich war „nur“ am 
Strand, habe mir aber von Rochen, bunten Fischen und Schildkröten erzäh-
len lassen. Während ich hier gerade fleißig tippe, läuft übrigens bereits die 
Maschine, damit wir in Kürze Richtung Curacao aufbrechen können – Weih-
nachten möchte ja keiner seekrank sein, weshalb wir pünktlich sein müs-
sen und wollen! Sobald das „all hands“ also ertönt, heißt es wieder ran an 
die bracing stations, Segel gesetzt und „duty watch report to the bridge, 
please“. Nach anstrengenden handover-Tagen war der heutige Erholungstag 
mit viel Freizeit mehr als willkommen und hat uns allen wohl die notwendige 
Energie gebracht, um uns gleich richtig reinzuhängen, unsere Pelican wieder 
auf See zu bekommen und mit Pathways und Schule wieder zu beginnen. 
Á propos Pathways: Seit wenigen Tagen ist Johannes an Bord und unser 
Economics Pathway hat begonnen – die nächsten Wochen werden intensiv, 
aber bestimmt spannend! Jetzt gibt es gleich Essen, danach die Weih-
nachtsgeschichte des Tages aus meinem Adventskalenderbuch und dann 
geht es auch schon in mein frisch bezogenes Bett (ein Hoch auf die Kombi-
nation aus Waschtag und frisch geduscht!), damit ich für meinen morgigen 
Küchendienst fit bin. Da ich als Mentorin davon nicht betroffen bin und es 
beinahe zu erwähnen vergessen hätte, noch eine Bereicherung des Tages-
berichts durch Marlen: Die Gesellschaft ändert sich – auch an Bord! Weniger 
prosaisch: Zeit für Wachwechsel! Nur im Kleinen jedoch; A und B werden in 
den drei Wachen getauscht. Wer also von den Schülern zuvor tagsüber Wa-
che hatte, schiebt nun nachts Wache und andersherum. Für uns Mentoren 
wie gehabt zwei Wachen. Kurzum, das war ein schöner, entspannter Tag, 
meinerseits ohne allzuviel Aufregung und spektakuläre Erlebnisse. Das Bes-
te zum Schluss: Frohe Weihnachten daheim! Esst ein paar Schmalzkuchen 
und Kringel für mich mit!
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Haircutting day

Date: 21. Dezember 2018
Author: Nele

Position: Karibik
Geographical Position: 

12.30,2N 064.32W
Etmal: 165 NM (total: 5600 NM)

At night, it was my first time in the nightwatch 
from 4.00 to 8.00 o’clock. During that, I really had to concentrate to keep 
my eyes open and not to fall a sleep again. So I was pretty glad that I had 
the job of of the watch leader, thanks to that I had an task for the night.
After breakfast, I went to my bed as fast as possible. My alarm started at 
ten o’clock and it was a really hard five minutes lasting fight thinking about 
sleeping again or working on my newspaper report. Finally, I decided to do 
the working part. Because my laptop has been broken down, Marlen bor-
rowed her laptop, so I wrote till the energy turned off. Don’t think I was too 
productive, the battery was already low when I started. Today, I wasn’t in a 
very creative mood. For lunch, it was rice pudding, it’s my seasickness-food, 
what means that the taste und smell of it just reminds me of vomiting and 
made me feel bad. So I ate a half bowl with as much fruits on it as I possibly 
could and the rest I gave to Niklas, who was still hungry. After that, I was 
showering and decided to cut my hair. Kira R. and Sophie designed me a 
new hairstyle and I was really surprised I didn’t care about my hair. I would 
even say I was completely chilled. School started and we got our math test 
back. Suitable for the new theme, stochastic, we calculated the chance 
of having a five in the test. Good thing was, that the chances were small. 
After dinner, we discussed our program at Christmas. When I realised that 
Christmas will be already in three days, I was absolutely shocked. There are 
no Christmas feelings at all – although we all try hard to create the right 
atmosphere. Anyway, I’m looking forward to the 24th even though I realised 
I have galley duty that day, I try to not worry about it. Now I’m sitting in the 
mess room, going to write my letter for Santa and looking forward to go to 
bed earlier than yesterday.
Greetings and Merry Christmas from Nele

Gedenken an die Seemänner

Datum: 22. Dezember 2018 
Autorin: Elly 
Position: Karibik 
Geographische Position: 12°06.717N 67°44.717W 
Etmal: ? NM (total: 5789NM) 489 Seemeilen von Neles Distanz gestern 
kamen mir ein bisschen viel vor

Ein weiterer Tag auf See. Seit wir von Bequia aufgebrochen sind, ist das 
Wetter tadellos. Der Wind hat zwar nachgelassen, sodass wir gezwungen 
waren, den Motor einzuschalten, aber seitdem kommen wir gut voran und 
werden Curaçao voraussichtlich morgen gegen 16:00 Uhr erreichen. Kurz 
nach dem Unterricht in Geografie und einer speziellen Unterrichtsstunde 
über Korallenriffe, die Miriam und Christin gemeinsam gegeben haben, wur-
den wir nach draußen gerufen. In einiger Entfernung jagten Delfine einen 
Schwarm Tunfische, die es wiederum auf Sardinen oder andere kleinere Fi-
sche abgesehen hatten. Wir konnten nur sehen, dass sie etwas umkreisten 
und immer wieder Fische aus dem Wasser sprangen. Über dem ganzen Ge-
schehen kreisten Möwen, die zu der Wasseroberfläche schnellten, um sich 
ihren Teil des Festmahls zu sichern. Obwohl man das eigentliche Spektakel, 
das unter Wasser stattgefunden haben muss, nur erahnen konnte, war es 
eine fantastische Erfahrung, alles mit eigenen Augen verfolgen zu können. 
Nach dem Mittagessen folgten vier Stunden Wache, in denen ich auf dem 
Ausguck war, den Kompass polierte und die nur von einer Crew-Versamm-
lung und von einem weiteren Vortrag unterbrochen wurden. Gegen 15:00 
Uhr fiel mir bei Eintragungen in das Logbuch auf, dass das Barometer einen 
Luftdruck anzeigte, der mehr als die üblichen ein oder zwei Zehntel von dem 
vorherigen Wert abwichen. Ich informierte den zweiten Offizier über mei-
ne Beobachtungen. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Wenig 
später türmten sich auf unserer Backbordseite, auf der ich Ausguck war, 
dunkle Wolken auf. Anousch, Offizier meiner Wache, ordnete an, dass die 

Sicherheitsleinen befestigt werden sollten. Gegen 15:20 Uhr verdeckten die 
Wolken bereits die Sonne. Die großen, grauen Wolkengebirge erstreckten 
sich nun direkt vor uns und es schien, als würden wir direkt in sie hinein-
segeln. Um 16:00 Uhr, beim Verlassen des Achterdecks, schnappte ich zu 
allem Übel bei Gesprächen der festen Mannschaft Wortfetzen über Pira-
ten auf. Piraten! Gott sei Dank musste ich noch nie einen Überfall dieser 
Schreckensgestalten miterleben. Ich war umso beunruhigter, als ich nun 
ihrer Unterhaltung folgte. Doch meine Sorge sollte unbegründet bleiben. Sie 
hatten nur darüber beraten, was im Fall eines Überfalls zu tun sei. Eine reine 
Sicherheitsübung! Auch die unheilvollen Wolken verzogen sich nach einiger 
Zeit wieder. Bis zum Abendessen genoss ich meine Freizeit und nutzte Teile 
von ihr, um an meinem Aufsatz über eine neue Epoche der Erdgeschichte 
weiter zu schreiben. Nach dem Eintopf, den es zum Abendessen gab, ver-
sammelten wir uns alle an Deck. Pete, unser Bootsmann, erzählte uns von 
alten Zeiten, von der harten Arbeit der Seemänner von damals und brachte 
uns die Lieder bei, die sie zu singen pflegten, um ihr hartes Leben auf See zu 
erleichtern. Jetzt sind die Lieder verklungen, aber ich denke, die Gedanken 
vieler kreisen so wie die meinigen immer noch um die Männer, die ihr Leben 
auf Segelschiffen und nur zwischen Himmel und den salzigen Wellen der 
Meere zugebracht haben. Ich weiß nicht, ob ich mir ein solches Leben vor-
stellen könnte, aber ich empfinde trotzdem große Ehrfurcht vor ihnen. Denn 
wenn jemand frei war und die Welt als Heim und den Himmel als Dach hatte, 
so waren sie es. Heute Abend habe ich mich ihnen besonders nahe gefühlt. 
Als Gedenken an die Vorfahren von uns jungen Seglern will ich den Refrain 
eines der Shantys beifügen.

Wrap me up in my oilskins and jumper, 
No more on the dockside I’ll be, 
Just tell me old shipmates, I’m taking a trip mates, 
And I’ll see you someday in Fiddlers Green.

(Fiddlers Green, erklärte uns Pete, sei der Ort, wo alle Seemänner und Schif-
fe hinkommen, wenn sie nicht in die Hölle fahren)
Und damit will ich mich jetzt auch verabschieden, zwar nicht für immer, 
aber für heute. 
Liebe Grüße, 
Elly

       „Die Leute 
                 glockeln“
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Dear Santa

Date: 23. Dezember 2018
Author: Marcel
Position: Ankunft Curaçao 
Geographische Position: 12.06,5N, 68.56,0W
Etmal: 95 NM (5884 NM)

Dear Santa, today was a very special day because there was just one day 
left until Christmas. Although we gave our best to create a christmas atmo-
sphere, it wasn‘t the same feeling as at home. The day began with our red 
watch. The colour of our watch already reminded me of christmas. During 
the watch we had lots of rain showers which is very similar to the weather 
in Berlin. Except that, the temperature is much higher here. We also had to 
set and hand many sails, so at least it wasn‘t a boring watch. It was also 

the first time where I sailed at this time of the year.But the day wasn‘t 
only special because of that. It got even more unique when we arrived in 
Curacao. The first thing we had to do was a harbour stow and deep clean of 
the ship (actually we already did the cleaning in front of the island at sea). 
So basically, we prepared the Pelican for christmas. For the harbour stow 
we had to go aloft in the yards to put the sails in a nice and neat package. 
So instead of packing presents we did the same with sails. During our stay 
aloft on the yards, the migration officers arrived to compare our faces with 
the images on our passports. So they called out our names and we waved 
at them and they looked up to us from the bottom while we were up in the 
yards and sometimes they barely could see our faces. But in the end they 
were happy and we were allowed to go ashore after dinner. At land we vis-
ited kind of a christmas market but it was very different to one in Germany. 
Because it was very colourful and childish with lots of those „air castles“ 
for children and other games. All in all, we had a very special day on a very 
special voyage. So although I really would like to be at home right now with 
my family to celebrate christmas, I love to be here with my second family 
and celebrate christmas in this different way.

Ein ungewöhnlich außergewöhnliches Weihnachten

Datum: 24. Dezember 2018
Autor: Peer
Position: Curaçao 
Geographische Position: 12°06,5 N, 68°56,0 W
Etmal: 0 NM (total: 5884 NM)

Für mich und ein paar andere begann Weihnachten ungewohnt mit einer 
Sporteinheit. Das seltene Glück, direkt an der Hafenmauer anlegen zu dürfen 

und damit die Freiheit zu haben, „jederzeit“ das Schiff zu verlassen, musste 
genutzt werden, um früh aufzustehen und vor dem Frühstück zu joggen. Wie 
ihr euch schon denken könnt, ist die Bewegung auf einem Schiff sehr be-
schränkt und vielen fehlt der fast tägliche Sport. So entschieden sich einige 
wie in Teneriffa die Chance zu nutzen. Am Abend zuvor war die Gruppe noch 
relativ groß, jedoch halbierte sich diese Liste während der Nacht. Danach 
bestand die Gruppe aus den motivierenden Lehrerinnen Christin und Miriam 
sowie unserem Besucher Johannes und sechs Schüler_Innen. Wir baten am 
Abend zuvor Ronja und Kira M., die uns wecken sollten, uns alle ganz lieb 
und motivierend zu wecken. 05:45 ist eine Zeit, in der viele zuhause noch 
im Tiefschlaf vom Weihnachtsmann träumen, während wir uns aus dem Bett 
schleppten, um gegen 06:00 loszulaufen. Ich als einer der Ersten schnappte 
mir ein Glas Wasser und fing an mich aufzuwärmen. In Deutschland würden 
wir jetzt bei zwei Grad und nassem Wetter wahrscheinlich eher weniger mo-
tiviert rennen gehen als bei 20-25 Grad ohne eine einzige Wolke am Himmel, 
daher auch ganz wichtig: Wasser trinken! So ging’s dann um 06:10 endlich 

los, immer am Wasser entlang, bis wir nach 25 Minuten umdrehten, 
denn keiner wollte das Frühstück verpassen. Zurück am Schiff erhielten 
wir die großartige Nachricht, dass Niki zusammen mit Abby Pancakes 
vorbereitete. So schaffte ich es auch, die letzten Meter zur Dusche und 
in die Messe schnell zurückzulegen. Gestärkt von einem ausgezeichne-
ten Frühstück versammelten wir uns alle, um gespannt den Tagesplan 
anzuhören. Zuerst machten wir uns auf den Weg zu einem sehr schönen 
neuen Museum über Sklaverei in der Karibik bevor wir dann die Chance 
bekamen entweder in die Kirche zu gehen oder die restliche Zeit bis 
um 14:30 zu verwenden weiterhin die Stadt zu erkunden. Ab 14:30, 
und dies war ganz wichtig, versammelten wir uns alle auf dem Schiff 
um nach typisch deutscher Tradition alle zusammen den Tannenbaum 
zu schmücken, die letzten Geschenke zu verpacken und darunter zu 
legen und das Essen vorzubereiten. Sobald wir damit fertig waren gab 
es im Gegensatz zu deutscher Tradition ein BBQ in Sonne und Wärme, 
bis ab 20:00 abendliche Tätigkeiten bereitgehalten wurden. Nach dem 
morgendlichen Crew Meeting packte jeder noch seine letzten Sachen, 
vor allem Mückenspray, Wasser und das Lunch Paket. Kaum 10 Minuten 
später spazierten wir alle zusammen durch Willemstad, wo es großen 
Trubel gab. Dies ist nicht nur auf die Weihnachtszeit zurückzuführen 
sondern auch auf die drei großen Kreuzfahrtschiffe, die nacheinander 
heute morgen in den Hafen einliefen, aber, so meinte Pete, heute Abend 
wieder ablegen, um nachts zum nächsten Hafen weiterzufahren. Beim 
Museum angekommen musste Niki noch schnell den Preis verhandelt 

bevor wir alles über die Sklaverei erfahren durften. Das Museum war wirklich 
schön aufgebaut und hatte viele nützliche Informationen, die interessant 
dargestellt wurden. Nach einer schönen Stunde Geschichte über die Kari-
bik und Sklaverei wurden wir entlassen, um die Stadt eigenständig weiter 
zu erkunden. Viele nutzen diese Chance, zuhause anzurufen und ihre Weih-
nachtspost über Email, WhatsApp oder in echten Postkarten an Freunde 
und Familie zu verschicken. So saß ich in einem italienischem Eiscafé mit 
meinem Eis und wünschte allen Frohe Weihnachten… schon ein wenig para-
dox und gewöhnungsbedürftig, zudem fehlte die Weihnachtsstimmung. 

Pünktlich fanden sich fast alle um 14:30 wieder am Schiff ein und schon 
ging es los mit den Vorbereitungen. Draußen auf dem Tisch fand sich der 
Bastelklub für Weihnachtssterne, drinnen die Verpackungsstation, damit 
auch jedes Geschenk schön verpackt wurde und in der Galley… naja… 
dort wurde eifrig Fleisch geschnitten, damit das BBQ ausreichend gefüllt 
werden konnte. So hatte wirklich jeder etwas zu tun und alle liefen herum, 
schmückten den kleinen Baum und das große Schiff, während Weihnachts-
musik lief, womit man soz. gezwungen war mitzusingen, weil es um einen 
herum aus jeder Ecke kam. Ich übernahm zusammen mit Niklas den Job, 
den Grill anzuschmeißen und aufzuwärmen. Als irgendwann die Ansage kam 
“macht euch schön für Weihnachten”, war ich erstaunt, dass schon zwei 
Stunden vorüber waren und wir bald anfangen würden, zu Abend zu essen. 
Der Baum sah sehr prachtvoll aus und die Lichterketten, gespannt über den 
Mainmast sowie über den Sitzbereich, würden das Schiff dann erleuchten, 
sobald die Sonne unterginge. Wir bereiteten uns alle vor, während Captain 
Ben den Grill unter seine Kontrolle brachte. Als alle fertig waren und sich 
hübsch gemacht hatten, stellten wir uns um den Weihnachtsbaum herum 
und warteten darauf, dass Anoush das Buffet eröffnete. Mit einem Burger, 
Chicken, einer Wurst sowie Kartoffelsalat und Cole saw und reichlich Soße 
setzten wir uns alle irgendwo auf das Deck, genossen den Sonnenunter-
gang und schauten den Kreuzfahrtschiffen hinterher, die sich auf den Weg 
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machten. Eins davon hatte direkt neben uns angelegt 
und irgendjemand hatte die grandiose Idee, unsere 
Schiffswelle zu machen. Wir standen alle an einer 
Seite und klatschen die Hände gegen die Seite des 
Schiffes bevor wir nacheinander die Hände hoben wie 
eine mexikanische Welle. Wir hatten viele Augen auf 
uns gezogen, denn wer sieht schon die schöne Peli-
can einfach so dort liegen. Weiter ging es mit unserem 
Schiffslied: Anoush schreit “Peli” – und wir schreien 
“can”- und so gehts dann “Peli” – “can”, “Peli” – “can”, 
“Peli” “Peli” “Peli” – “can” “can” “can” und dies so laut, 
dass ganz Curaçao uns hören konnte. Das Gleiche wie-
derholten wir mit Ocean College. Wir verabschiedeten 
das Kreuzfahrtschiff mit Winken und dem Klang unse-
res Signalhorns. Danach ging es aber gleich weiter mit 
dem Essen, welches einfach ausgezeichnet schmeck-
te. Um die Zeit zu überbrücken, die gebraucht wurde, 
um das Geschirr sauber zu machen, kamen ein paar 
von uns zusammen und sangen wild und durcheinander Weihnachtslieder, 
bis mehr und mehr dazukamen und dann perfekt zum abendlichen Meeting 
alle beisammen waren. Miriam hatte ein paar englische Weihnachtslieder 
ausgedruckt, die wir alle zusammen sangen womit es sich schon ein gan-
zes Stück mehr nach Weihachten anfühlte. Die Geschenke unterm Baum 
durften jedoch noch nicht geöffnet werden, da Bescherung erst nach briti-
scher Art morgen passiert. Wir durften jedoch die Weihnachtspost unserer 
Eltern aufmachen, die Niki uns austeilte. Jeder / jede bekam ein Moment für 
sich, um zu genießen und die ganzen Briefe durchzulesen. Danach war der 
Abend auch wieder frei gestaltbar. Einige saßen zusammen in einem Kreis 
und lasen sich ihre Briefe untereinander vor. Ich saß mit einigen anderen 
zusammen und hörte, wie Johannes die Gitarre meisterte und dazu haben 
wir zusammen Lieder gesungen, bevor ich mich zu den anderen gesellte, die 
einen Film schauten. Zum Glück durften wir morgen ausschlafen, sodass 
alle die Zeit hatten, abends noch länger aufzubleiben. So zeigt sich Weih-
nachten wirklich mal von einer anderen Seite. Vergleichbar mit Zuhause 
– Nein!, Besser oder Schlechter? – überhaupt nicht vergleichbar. Aber ich 
glaube, jeder fand den Abend sehr schön auch ohne Familie, zumal dieses 
Weihnachten einfach einmalig ist. Und eins bin ich mir sicher, keiner wird 
dieses Weihnachten vergessen. 
So wünsche ich euch allen von der Pelican aus, eine wunderschöne Weih-
nachtszeit.

Merry Christmas

Date: 25. Dezember 2018
Author: Elisa
Position: Willemstad, Curaçao 
Geographische Position:  12°06,5 N, 68°56,0 W
Etmal: 0 NM (total: 5884 NM)

What happened over night? Where did all our christmas presents from under 
our christmas tree disappear to? Was it dear Santa Claus who took them? 
These were the questions every one carried with them while eating egg and 
bacon burgers for breakfast. But we didn‘t have to wait long for the answer. 
While hearing the song „Santa Claus is coming to town“ we spotted Santa 
on his motorised water sled coming closer with high speed!
And of course he had a big full bag with him. Every crew member was called 
out by him and had to sit next to him. With his loud voice he talked about 
their good behaviour but also their sins and then he decided if the person 
deserved his present – everyone did. You need to imagine the atmosphere 
when 45 excited and curious people open their presents at the same time. 
Many of the crew members had tears because of their presents. They were 
so creative: Self made necklaces and bracelets, a self made compass, a 
box full of shared memories, small self created books, a „Du Bist Wunderbar 
Glas“ and compliment cards. Over the whole town people could then hear 
our chanty singing while carrying the picknick tables from a restaurant to 
the Pelican because we all wanted to be able to eat together on Christmas. 
The delicious smell that came out of the galley and filled the air in and 
around the ship motivated us to help preparing the food and decorate the 
tables. Electric candles and ropes were put on top of the blue bed sheets, 

that were used as table cloths. The late lunch/the early dinner was deli-
cious and very graceful. The crew served us and we even had a small salad 
as a starter and a very tasteful apple crumble for desert. To prevent anyone 
to get bored we played the game where we had to guess the person that 
was standing on the paper that was sticking to our foreheads. I was on 
a table with two Angela Merkels, Donald Duck, Spongebob, Lili Fee, Johny 
Depp and Legolas. Singing our chanties so loud that cars stoped besides us, 
pulled down their windows and started videoing, we carried the tables back 
to the restaurant after giving our cook a never ending applause. We were 
allowed to stay ashore and so we were heading for an ice cream. Back on 
the ship some of us played a game called „psychologist“ which was really 
fun. One after another went to bed and fell a sleep still having the smile of 
an unforgettable Christmas day on their faces.

Dear Salomon, Ruben, Julian and Mum and Dad Thank you sooo much for 
your lovely letters and the excellently painted picture of the Pelican. Every-
thing is now hanging besides my bed so I can always see it! While you were 
skiing today and drinking tea and hot chocolates, I met Santa Claus who 
brought me a present and I ate an ice cream while only wearing shorts and 
t-shirt. As you see, I had a very different and very special Christmas. I hope 
you had a nice Christmas day too. Take care and don‘t run over anybody on 
the slopes (that also counts for Eliza and Lex) 
yours Elisa

Zwischenstopp in Richtung Costa Rica

Datum: 26. Dezember 2018 
Autorin: Lauryn 
Position: Aruba 
Geographische Position: 12° 21.7 N ; 69° 51.0 W 
Etmal: 57 NM (total: 5941 NM)

Mein heutiger Tag begann um 02:00 Uhr morgens, weil ich Harbour Watch 
hatte. Marlen und ich saßen auf dem Well Deck und haben uns über unsere 
Weihnachtstraditionen von zu Hause ausgetauscht. Um 03:00 Uhr kamen 
dann auch die letzten beiden Crewmitglieder von ihrem Landgang zurück 
und wir amüsierten uns, wie man auf die Idee kam, um diese Uhrzeit noch 
alle Töpfe abzuwaschen. Dann erfreute ich mich noch über meine drei Stun-
den Schlaf bis zum Frühstück. Nach dem Frühstück fingen wir an, die Pe-
lican zu putzen, unsere Zimmer aufzuräumen und alles wieder seefest zu 
machen. Gegen 10:00 Uhr legten wir dann unter Segeln in Willemstad ab. 
An diesem Tag war ich so dauermüde, dass ich mich nach dem Mittagessen 
noch einmal schlafen gelegt habe. Als ich dann zu meiner Wache von Ronja 
geweckt wurde, war ich so durcheinander, dass ich sie erst einmal gefragt 
habe, ob es jetzt Frühstück gäbe… In meiner Wache saß ich mit Tati auf 
der weißen Kiste, wo die Rettungswesten drinnen sind und wir haben die 
letzten Spekulatiuskekse gegessen. Dann passierte eine sehr komische 
Sache… Johannes sah, dass wir Spekulatiuskekse hatten, kam wie ein 
hechelndes Hündchen angelaufen und schnappte Tati einen Keks aus der 
Hand. Als er dann noch anfing, sehr verrückt zu tanzen, beschlossen wir, 
dass er entweder zu viel geschlafen hatte oder sich das Geschaukel der 
Pelican nicht so gut auf ihn auswirkte. Wie ich dann, meiner verträumten 
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Art zu verschulden, erst später mitbekam, wurde bekannt gegeben, dass 
wir einen Zwischenstopp auf Aruba machen müssen, weil Tabi leider un-
glücklich auf ihren Arm gefallen war und im Krankenhaus überprüft wer-
den sollte, ob alles in Ordnung ist.So steuerte ich uns gegen 20:00 Uhr 
in den Hafen von Aruba ein und vor uns lag ein riesiges Kreuzfahrtschiff, 
welches schön weihnachtlich beleuchtet war. Nachdem wir fertig ange-
legt hatten, wurde noch ein Film über die Flüchtlingskrise angemacht. Ich 
ging aber nach ungefähr der Hälfte ins Bett, weil ich schon wieder müde 
war. Tabi ist zum Glück nichts weiter passiert. Sie wurde geröntgt und ein 
Bruch wurde ausgeschlossen. Jetzt soll sie ihr Handgelenk etwas scho-
nen. Better safe than sorry! Noch nachts konnten wir wieder ablegen.  
Liebe Grüße an alle zu Hause und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

A „normal“ Day

Date: 27. Dezember 2018
Author: Elisa
Position: somewhere in the south carib-
bean sea
Geographical Position: 12 
36,8N  072 41.2 W 
Etmal: 149 NM (total 6090 
NM)

I almost didn’t wake up for 
breakfast and then I was late 
(again) for watch. My lovely 
watch leader took it very per-
sonal and as a „punishment“ he 
sent me to the helm. I didn’t mind 
it at all and I enjoyed the nice mu-
sic played by this same genius person. 
It was incredibly hot and because steering is 
always quite tiring I lent on to the capping rail. I com-
pletely forgot about the vanish Pete has put on just then. I wasn’t the only 
one to forget, so now there are some fingerprints in the vanished wood  
With another new brown on my shirt, I then went to set the fore gaff where 
Sammo pretended to help me hall away the halyard but then was laughing 
about me almost dying, sweating and having my lips pressed hard together. 
Having lunch outside while some waves came on deck and wettend us is 
included in our daily routine and it is also common that cups and bowls 
break on a regular basis, especially when we havn‘t been at sea for a lon-
ger time in a row. In biology, we watched a short movie about parasites 
and worms, how to get infected and how to protect ourselves. Some of us 
students were very shocked, especially about the scene that was filmed in 
Costa Rica but we are all still very much looking forward to our stay there. 
In four days we will already be there. Time flies! I went to the fore deck to 
see the sun set and not miss out on the possibility of seeing the green 
flash. But we didn’t see it. Most of us have seen the last glow of the sun 
being green for several times but the captain and Nick are the only ones to 
have seen the green flash. After dinner, we set up the projector in the mess 
and everyone, who was interested, watched the movie „ Das System Milch“ 
(the dairy system). It was about economics and the production of milk and 
I was really impressed! Did you know that if we’d payed 7 cents more for 

each liter of milk, we wouldn’t need the EU subsidies? Before I went to bed, 
I went outside to have a look at the beautiful sky full of stars and the bio-
luminessence and I thought about my „normal“ day on the Pelican. Only one 
year ago I would never have imagined living a life like this. Just then a fish 
flew over board straight into my arm. Also, I would never have expected me 
to think of this as a normal and daily thing to happen. I nearly didn’t make it 
into my cabin and had to wait for the right wave for being able to open the 
door. I then couldn‘t fall asleep for a long time and was awake every time 
someone came in or went out of the room. I wasn‘t the only one to have 
slept so badly because the wind speed increased a lot and with it, our speed 
and the height of waves and swell. We managed to bring 200 miles behind 
us in 24 hours which comes quite close to the Pelicans record of 240 miles. 
As you see, a normal day here is completely different to a normal (kind of 
boring) day at home and I am so happy that I have this opportunity to being 
able to experience these other days, this other routine and this new world.

*Gerüchteküche*

Datum: 28. Dezember 2018 
Autor: Sinan 
Position: südliche karibische See 
Geographische Position: 11.35,9N, 075.51,0W 
Etmal: 235 NM (total 6325 NM)

Nach drei Monaten an Bord brodelt es in der Gerüchteküche der Pelican 
of London gewaltig. Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen um einige 
Dinge richtig zu stellen:
Wir dementieren daher ausdrücklich, dass…
… auf dieser Reise schon ein, zwei oder auch drei Segel gerissen sind.
… anfangs fast alle Schüler schon bei 0.5 Meter hohen Wellen an der Reling 
standen, um die Fische zu füttern.
… ein Schüler aufgrund verstopfter Toiletten um vier Uhr nachts über die 

port (backbord) Reling urinieren musste.
… der Biologieunterricht von durch den Klassenraum rennenden 

Piraten gestört wurde.
… ein 1.3 Meter großer Mahi-Mahi vom Maschinist mit 

einem belaying pin erschlagen wurde.
… bei fast jedem Essen durch die sich ändernde Rich-
tung der Schwerkraft ein bis zwei Portionen vom Bo-
den gekratzt werden müssen.
… in den Kabinen Nacht der offenen Tür ist, wenn die 
ausgefallene Klimaanlage mal wieder für tropisches 
Klima unter Deck sorgt.

… unser Weihnachtsbaum dreimal geschmückt werden 
musste, damit alle Schüler*innen die Möglichkeit hatten, 

eine Kugel daran zu hängen.
.. ein fliegender Fisch auf dem Gesicht einer nichts ahnenden 

Schülerin einen Zwischenstopp einlegte.
… das Essen etwas salziger schmeckt, wenn eine Welle durch die Bull-

augen in die Galley schwappt.
… unsere Shanty-singenden Schüler*Innen in Curacao fast einen Verkehrs-
tau verursachten.
… die Hälfte dieses Tagesberichts meine Lehrerinnen schreiben mussten.
… die geschilderten Ereignisse nicht doch wirklich geschehen sind.

The engineer’s tale

Date: 29. Dezember 2018 
Author: The engineer‘s crew 
Position: On the way to Costa Rica  
Geographical Position: 10.40,5N, 078.27,3W 
Etmal: 160 NM (total 6485 NM) 

This is a tragic story, dear reader. A tale of solitude, misery and anguish. 
Prepare for tears! Once upon a time there was a ship. It was a beautiful 
ship, a square-rigger like in days of old, a proper pirate ship. The ship was 
sailing on an ocean. Oh, such a tiny ship on such a vast dark ocean, where 
winds and waves would throw it from side to side and back and forth and 

   Louiz: „Gucci-Cap, 
                2€, Costa Rica“

     Christian (Schweizer): 
   „Warum kanns nicht 
      einfach ne echte 
                           sein?“
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back again. Let us take a closer look, dear reader. Let us 
go on board and look around. Do you hear this, too? The 
screeching and howling at this nightly hour? This wail-
ing sound that chills you to the bones? Is it the engine, 
groaning from a day’s hard work? Or the toilets that have 
been clogged again, and just can’t take it anymore? It is 
neither, dear reader. It is, in fact, a man, crying himself 
to sleep. You’ll find him in cabin 5, where he is sobbing 
on his pillow, tears streaming down his cheeks in utter 
despair. “I hate boats!”, he’ll mutter in between sobs. “I 
hate sailing! We would all be better off on land!” Why, you 
wonder now, dear reader, for you are a kind and sympa-
thetic soul, why is this man so sad and desperate? Well, 
let me tell you about the hardships he must endure. But 
keep in mind: This is a tragic story. The man shares his 
home with 30 teenagers. You heard me right, dear read-
er! 30 teenagers – thirty! Most people can’t even bear 
to have one of them around! And, as if this wasn’t bad 
enough, his home is a horror in itself. Imagine your house, 
the one you are in right now while you are reading this, 
was moving around constantly, the floor dropping from 
beneath you, walls crashing into you (or is it the other way around?), books 
and knives flying through mid-air and your dinner sliding from its plate. Trust 
me, you would feel miserable, too. There is a ghost on board this ship as 
well. A ghost, you ask, dear reader, do they not only exist in fairy tales and 
fantastic stories? Well, so the man, whose tale I’m telling you, had always 
thought. But how else would you explain the toilets clogging up every night 
between the hours of 2 and 4, when every soul on this mighty ship – except 
for the fearless creatures of the night we call the white watch – is fast 
asleep? There must be a ghost haunting this place and it is out to get our 
poor, good man. Sometimes the man tries to get away from it all – from the 
noise and the ghost and the unbearable heat of the engine room – to the 
only place you can run away to on a tall ship. But just when he has put on 
his harness and is ready to go aloft, a voice sounds through the loudspeak-
ers – a voice that haunts our poor man in his darkest nightmares: “Thierry, 
Th ier ry ! Generator 2 alarm. Thierry, please re-

port to the bridge!” And this may 
be the worst of it all, dear 

reader. The man would 
put up with clogged 

toilets and dropping 
floors. He would 
not complain 
about the fact that 
he always gets the 
smallest portion 

at dinner. If only 
he’d get some appre-

ciation in return. But 
on this ship, dear reader, 

gratitude is rare, and nobody 
c a r e s about what the poor man needs. 
Most of them don’t even know he exists, let alone his name. We are a 
sailing ship, they say. We sailed across the Atlantic Ocean. What would 
we need an engineer for? So, could there be a happy ending to this story? 
Would you even expect one, dear reader? After all, you have been warned 
that this tale is a tragic one. Well, dear reader, let me surprise you with 
a plot twist you did not see coming. The ship is bound to reach the shore 
of a new continent soon. They say a beautiful country awaits the crew, 
full of lush forests and other places that are not salt water. And there are 
airports as well, they say. And so our poor man will be released from his 
suffering. He will leave the ship and return to a home he has only been 
dreaming about for the past three months. Is this the end of his tale? Dear 
reader, I do not know that myself. For the sake of this good man I can 
only hope so. But you never know! Maybe deep down in this grieve-struck 
heart of his, he does love sailing after all. And one day he might return to 
this ship – it is a beautiful ship after all – and save the day once more.  
 
Dear Thierry,

thank you for unclogging the heads countless times, for setting the iron 

topsail in the middle of the night, for all your funny moans and grumpy jokes, 
and for saving the day again and again! We do appreciate you so and we will 
miss you dearly! We hope you’ll enjoy being back on steady ground!

Teamtraining

Datum: 30. Dezember.2018
Autorin: Kira M.  
Position: In der Karibik vor Costa Rica 
Geographische Position: 10°10.937 N; 81°22.031 W 
Etmal: 176 NM (total 6661 NM)

Der heutige Tag hat eigentlich ganz normal begonnen, zumindest so normal, 
wie das auf einem Segelboot eben möglich ist. Für mich hieß das um 03:30 
Uhr von der lieben Ronja geweckt zu werden, die ganz genau weiß, wie sehr 
ich den Song „I’m blue“ liebe, weshalb sie sich dachte, sie weckt mich mal 
mit diesem. (Für alle, die mich nicht kennen, ich gebe oft ironische Bemer-
kungen von mir.) Die Wache verlief soweit ganz ruhig und abgesehen von 
dem ein oder anderen Meteoritenschauer und einigen ziemlich hohen Wellen, 
die die Pelican in eine Achterbahn verwandelt haben, ist nicht wirklich viel 
passiert. Nach der Wache dachte ich mir: „Da heute Sonntag ist, könnte ich 
zur Feier des Tages mal ein kleines Nickerchen nach der Wache machen“, 
weshalb ich euch leider nicht erzählen kann, was am Vormittag so passiert 
ist, ich schätze allerdings, dass es nichts allzu Spannendes war. Um 11:20 
Uhr wurde ich also zum zweiten Mal an diesem Tag aus meinem Schlaf ge-
rissen, diesmal nicht wegen der Wache, sondern wegen Deepclean. Wie je-
den Sonntag mussten wir auch heute ein wenig gründlicher putzen. Heute 
sogar noch gründlicher als sonst, da die Pelican im Hafen von Puerto Limon 
von Gesundheitsinspektoren untersucht werden muss. Deshalb kann ich 
euch jetzt erzählen, dass es eine ganz schöne Arbeit ist, eine Mischung aus 
Staub, Krümeln und Seewasser aus einer Kiste zu kratzen. Wenn ihr dazu 
noch mehr Details wollt, müsst ihr euch allerdings an Niklas wenden. Nach-
dem die Messe wieder ordentlich aufgeräumt und geputzt war, gab’s ein ver-
spätetes Mittagessen und unser tägliches „Happy Meeting“.  Dort wurde die 
Uhr umgestellt, wodurch die Zeitdifferenz zwischen uns und Deutschland 
und der Schweiz jetzt sechs Stunden beträgt. Im Anschluss folgte Roberts 
Präsentation über die Wirtschaftskrisen 1929 und 2008, deren Auswirkun-
gen und deren Gemeinsamkeiten. Nach einer höchst informativen halben 
Stunde haben wir uns dann wieder draußen versammelt, um der „Hour of 
Madness“ beizuwohnen. So wahnsinnig ist es im Nachhinein aber gar nicht 
geworden. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, einmal Jungs und einmal 
Mädchen, und haben die Aufgabe bekommen, einen Eimer mit Wasser von 
dem einen Deck auf die zweite Plattform des Hauptmasts und dann auf 
das andere Deck zu transportieren. Gewonnen hatte am Ende das Team, 
dass weniger Wasser verschüttet, die überzeugendere Teamarbeit leistet, 
bessere seamanship-skills zeigt und weniger Geld ausgibt. Ja, eine Kate-
gorie war, wie viel Geld ausgegeben wurde, denn wir mussten alle Sachen, 
die wir für unseren Plan benötigen von Pete kaufen (natürlich wurde kein 
echtes Geld verwendet). 

„Sollte das   
 Schiff mal im   

  Notfall nicht bren-
nen, droht umgehend     
     Lebensgefahr“

   – Niklas
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Nach einigem Hin und Her stand der Plan des Mädchenteams. Mit ein wenig 
Bestechungsarbeit in Form von Tee, einem leeren Wasserkanister, Kopftü-
chern und den Seilen, die zum Bergen von Personen, die in den Masten sind, 
verwendet werden, haben wir unseren Versuch in die Tat umgesetzt, indem 
wir das Wasser aus unserem Eimer in den Wasserkanister umgefüllt ha-
ben, damit nichts verschüttet wird und diesen dann unter kräftigem Shan-
tie-Gesang (dafür brauchten wir Pete und den Bestechungstee) den Mast 
hochgezogen. Mit einem gewissen Vorsprung vor den Jungs, der, den Bewer-
tungen der Schiedsrichter nach, erfolgreicheren Teamarbeit und durch eine 
sehr effektiv Verhandlungstaktik von Tati, wenn’s um Preise geht, haben 
die Mädchen diesen kleinen Wettbewerb gewonnen. Bis zum Groupmeeting 
am späteren Nachmittag hatten wir ein wenig Freizeit, die von allen unter-
schiedlich genutzt wurde. Dabei konnte man so ziemlich zum ersten Mal 
überhaupt die Stille an Bord genießen, da unsere Generatoren und mit ihnen 
das durchgehende Hintergrundbrummen ausgefallen sind. So schön diese 
Stille auch war, der Generatorenausfall hatte natürlich auch Folgen. Zum 
einen ist die Klimaanlage ausgefallen und zum anderen hat natürlich auch 
der Herd nicht mehr funktioniert, wodurch sich das gesamte Abendessen 
verzögert hat. Nach dem Groupmeeting, in dem wir die gestrige Feedback-
runde ausgewertet haben und die Pläne für Silvester besprochen haben, 
gab’s noch ein Meeting mit Johannes, wo er nochmal einige Sachen erklärt 
und besprochen hat, die für den Film wichtig sind, den wir heute Abend ge-
guckt haben. Da ich morgen Wache von 04:00 Uhr bis 06:00 Uhr habe, woll-
te ich aber eigentlich vorbildlich sein und früh ins Bett gehen. Deshalb hatte 
ich mich auch entschieden, den Film nicht mit zu gucken. Als Elisa dann 
allerdings ins Zimmer gekommen ist, hatten wir eher Lust, zu dem Film eine 
Serie weiter zu gucken, die wir vorher schon angefangen hatten. So viel zum 
Thema vorbildlich sein…

Die Farben des Meeres

Datum: 31.Dezember 2018 
Autor: Niki 
Position: Puerto Limón, Costa Rica  
Geographische Position:  009° 59.242N, 083° 01.597W  
Etmal: 101 NM (total 6762 NM)

„Das Meer ist so grün heute“, sagt Nele beim Frühstück. Und recht hat sie! 
Es ist frühmorgens schon schwül, diesig zeichnet sich die Küstenlinie Cos-
ta Ricas ab und das Wasser, das uns umgibt, hat eine ähnlich milchig-grü-
ne Farbe wie die hügelige Regenwaldlandschaft im Dunst am Horizont. Am 
31.12. zeigt sich das Nass also zur Abwechslung saftig grün. So viele ver-
schiedene Farben hat das Meer schon angenommen! Was für ein Geschenk, 
dass wir uns auch am neunundsiebzigsten Tag dieser Reise noch die Augen 
reiben können, sobald wir das Weather Deck betreten und entdecken, dass 
um uns herum schon wieder alles anders aussieht als an allen Tagen zuvor. 
„Niki, warum ist das Meer so golden?“, hat mich Sinan vor ein paar Tagen 
gefragt. „Wie so ein Ölgemälde!“ Es stimmt: die Sonne ging gerade im Osten 
über der Karibischen See auf, ausnahmsweise hinter kleinen Schäfchenwol-
ken versteckt, aber mit einer kraftvollen Helligkeit, die die Wolken im Wes-
ten knallgelb erstrahlen ließ. Die See hatte sich nach windigen Tagen etwas 
beruhigt und die Dünung hatte sich geordnet. Lange, glatte Pinselstriche 
zeichneten glänzende, goldene Linien ins Wasser. Wie so ein Ölgemälde! 

„Niki, komm mal schnell mit auf die Brücke. Das hast du noch nie gese-
hen!“, natürlich beeile ich mich. Theresa steht nachts am Steuerrad und der 
schwarze Atlantik hinter ihr funkelt und glitzert wie verrückt. Kleine und 
große Punkte leuchten auf und sind sofort wieder verschwunden. Als wollte 
das Meer dem atemberaubenden Sternenhimmel Konkurrenz machen. Eine 
natürliche Diskokugel. Es sieht beinahe unwirklich aus. Und weil sich der 
Anblick jede Sekunde ändert, wird das eine sehr kurzweilige Nachtwache. 
An einem anderen Tag: Die Wellen schlagen hoch, besser man trägt Gummi-
stiefel an Deck und hält sich gut fest. Die Pelican fliegt. Ihre Flügel schlagen 
weit nach Backbord und Steuerbord aus. „Am schönsten ist es, wenn man 
durch die Spitze der Wellen die Sonne sehen kann“, findet Sebastian. Das 
Wasser wird zu Glas in diesem Moment und verliert all seine Farbe. Hielte 
man in diesem Moment die Zeit an und wäre es nicht so verflixt heiß, man 
könnte es sich gefroren vorstellen so eisig-klar sieht es aus. So viele Far-
ben! Und von den unendlich vielen verschiedenen Blautönen, die uns seit 
unserer Abreise in Dublin umgeben, war noch gar nicht die Rede. Ein stäh-
lernes, graues Blau in der Irischen See. Ein türkises Bilderbuchblau in der 
Karibik. Ein tiefes, dunkles Indigoblau weit entfernt von jeder Küste. Und 
dann sind da ja auch noch die Formen und Strukturen, das Kräuseln und die 
Streifen, die Wellen und die Gischt, der gespiegelte Himmel und das Glitzern 
der Sonne. Wenn der Mond aufgeht, kann das schwarze Nachtmeer auch 
ganz weiß werden. Ich frage mich: Haben wir überhaupt jemals das gleiche 
Bild, jemals die gleichen Farben gesehen? Erinnerungen, die schwer festzu-
halten oder zu beschreiben sind. Mitbringsel einer Atlantiküberquerung. Die 
Farben des Meeres. Heute Nacht um zwölf wird das Wasser noch einmal 
bunt aufleuchten, wenn sich das Sylvesterfeuerwerk von Puerto Limón darin 
spiegelt. Das wird unser vorübergehender Abschied vom Ozean, der uns über 
sechstausend Seemeilen bis hierhergetra-
gen hat. Morgen verlassen wir die 
Pelican und genießen ein paar 
Wochen Bewegungsfreiheit 
in Costa Rica. Wir freuen 
uns auf die Rückkehr zum 
Schiff. Denn satt gese-
hen an den Farben des 
Meeres haben wir uns 
noch lange nicht. 

Same procedure as every 
year?

Datum: 01. Januar 2019
Autor: Robert
Ort: Puerto Limón
(Anmerkung: Da der heutige Tag hauptsächlich von nervenaufreibender Bü-
rokratie und Packstress geprägt war, soll an dieser Stelle noch einmal ein 
Rückblick auf den gestrigen Abend folgen, welcher deutlich ereignisreicher 
war.) 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Rund um die Welt knallen heute die Korken, 
der Abendhimmel wird von bunten Explosionen erhellt und es wird ins neue 
Jahr getanzt. Auch hier auf der Pelican of London entgeht uns von den gan-
zen Festlichkeiten selbstverständlich nichts. Auf der anderen Seite der 
Welt, etliche Strecken von unserer Heimat entfernt, knallen auch heute hier 
die Korken. Für viele der Eltern meiner Kamerad*innen und auch für mei-
ne Eltern mag es dieses Jahr wahrscheinlich etwas seltsam sein, da sie 
ohne Ihre Kinder ins neue Jahr hineinfeiern. Aber seien Sie unbekümmert, 
wir haben hier die Zeit unseres Lebens und genießen jeden Moment. Heute 
Abend gegen 20:00 Uhr gingen für uns die Feierlichkeiten erst richtig los.  
Mit einem ‘Pelican of London’ Quiz starteten wir den Abend. Nachdem wir in 
unsere Watches unterteilt wurden, begannen die Moderatoren Captain Ben 
und Johannes das große Raten.  Fragen wie “Wie hieß die erste Sonde auf 
dem Mond?” oder “Was ist das kumulative Alter der Crew?” beantworteten 
wir selbstverständlich bravurös. Und auch beim Erraten von Filmmusik lan-
deten wir volle Punktzahl, insbesondere bei den Klassikern. (Lustig Lustig) 
Weiter ging es mit einer typisch deutschen Silvestertradition: einer “Dinner 
for one” – Vorstellung. Diese lief aber nicht wie üblich über den Fernseher, 
sondern wurde live von unserem Captain Ben als ‘James’, unserer Lehrerin 
Christin als ‘Ms. Sophie’ und unserem Projektleiter Niki als Tigerfell aufge-

   „Hast du wieder    
    Schwimmbad 

    getrunken? Here 
  is a cup voll    

     Schwimmbad”
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führt. Dabei mussten wir alle, wie jedes Jahr, bei jedem alten Gag schmun-
zeln. Nach dieser äußerst guten Vorführung, einem Konzert von Elisa und 
Theresa und einer Improtheater-Einlage erwartete uns dann endlich der 
Jahreswechsel. Auf traditionelle seemännische Art und Weise läuteten die 
jüngste und älteste Person an Bord (Kira M. und unsere Deckhand Pete) 
achtmal die Schiffsglocke, um das neue Jahr anzukündigen. Kurz darauf be-
gann an Land mit buntem Blitzen und Glitzern das Feuerwerk. Mit unserem 
alkoholfreien und farbenfrohen Sektersatz in den Händen bestaunten wir 
die Kulisse, schlossen uns gegenseitig in die Arme und wünschten uns ein 
frohes neues Jahr. Gerade am 31. Dezember ist ein guter Moment zurückzu-
blicken und sich zu besinnen, was man alles im vergangenen Jahr geleistet 
hat. Ich glaube, dass wir alle sehr stolz aufeinander sein können. Von Dublin 
aus ging für uns am 14. Oktober diese unglaubliche Reise los und seitdem 
sind wir weit gekommen und haben uns stark weiterentwickelt. Bislang lie-
gen etwa 6400 Nautical Miles hinter uns und das Costa Rica Landprogramm 
steht kurz bevor. Wir freuen uns auf das neue Jahr! 
Frohes Neues und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Die Pelican-Crew und Robert J.

Another day in paradise

Date: 02. Januar 2019 
Author: Kira R. 
Position: Planet One World Farm, Costa Rica  

I woke up about three times during sleep because of the many noises that 
I am not used to after two and a half months on a sailing vessel. There was 
the scream of a rooster, the feeding of the pigs and also the heavy rain 
pouring on the roof of our house and filling our water tanks again.

First thing I did in the morning, was standing on the balcony and reading 
some letters my friends and family gave me to open on my birthday before I 
left. We had to wake up at about 7 o’clock and had the best breakfast for a 
long time. For breakfast there was egg salad, rice and bread fruit.
Whilst eating, we also enjoyed selfmade cacao and since I turned 17 today I 
tasted my first cup of coffee – not my thing, but now we all discovered how 
delicious milk powder is. Ken from the One World Farm (Carsten Tiemann) 
took us on a trip through his plantation and explained us a lot of really 
interesting things and about his impressive way of being sustainable. On 
our way, we ate some star fruits because Ken said, that all the fruits that 
are eatable and on his property are also ours. A little winter feeling came up 
when we were sliding up and down the muddy hills. After walking through 
a small river, we wanted to go up a hill but then saw a spider net that was 
right in front of us and blocked our way. Ken showed us how elastic it is by 
stretching it and putting it somewhere else without destroying it. We also 
got to know some new animals for example one of the most dangerous 
snakes on earth which is called Bushmaster. She usually gets up to 3m but 
we “only” saw a baby which left Lauryn wondering where its mother was. 
We continued our walk back to the farm where we had a delicious meal 

(egg with pasta, rice, chicken with sauce and Yuka) and one of the most 
delicious juices I’ve ever tasted (star fruit and lemon) probably because I’ve 
never tasted that one before. They even baked a cake for me and gave me a 
present that originally belonged to a shaman – probably the most awesome 
present which I’ve ever got. Afterwards, we also got hot chocolate and cof-
fee again to have enough energy for what came up. We went to the boys 
house (they live a five minutes walk away from the main accommodation) 
because we wanted to get wood out of their backyard for building a hut 
where Ken will set up a traditional kitchen. Ken told us some things about 
the importance of the cutting of the wood and about the moontimes but he 
also said that, when we’re going to meet the Bri-Bri, we’ll learn a lot more 
about that. After having carried the wood to the main house we went back 
into his farm where we got another type of wood. Behind his pig house there 
was a tree and on the tree there were 3 sloths hanging down. After staring 
at them and asking again a lot of questions, we continued our way to the 
wood that we had to bring back to the main house. Afterwards, we all took a 

shower. In our room, Sophie talked me into taking a picture of me 
in my bed since the mosquito net looks really funny only because 
she put my birthday present on my pillow and I haven’t been in 
my bed the whole day. Another present was that I was allowed 
to help cooking dinner if I wanted to (of course I did) and choose 
three people for helping with me. Of course everyone was allowed 
to join but there was just not enough place in the kitchen. Firstly, 
Ken explained us which fruits and vegetables are to be cut und 
then showed us how to cut them. For dinner there was Malanga, 
rice and sweet sour sauce and again the juice from lunch that Ken 
made by himself with help from his daughter. Gladly, we didn’t 
have to do the cleaning since we cooked and after that I went 
back into my room where Elisa gave me another present. That was 
for sure the best birthday I have ever had and ever will!
P.S.: Thanks to my parents that made it possible for me to spent 
my birthday in paradise! I love you!

Ackern mit Affen

Datum: 03. Januar 2019
Autor: Louiz
Ort: Naturreservat Monte Alto/ Hojancha/ Costa Rica
Geographische Lage: 10°04 n. Br., 85°25 w.L. 

Unser Tag begann mit dem wohl leckersten Frühstück der Reise, welches 
aus Kochbananen, Reis mit Bohnen und Kakao bestand. Leider gab es meh-
rere Leute, die dieses Festmahl nicht genießen konnten, da sie das Essen 
am Tag davor wohl nicht so gut vertragen hatten. Dies war für allemal eine 
lang ersehnte Auszeit vom Toast mit Nutella oder Marmelade auf der Peli-
can. Insgesamt ist hier alles sehr luxuriös. Wir haben richtige Betten, dürfen 
öfter als alle drei Tage duschen und das Wasser schmeckt nicht nach Chlor. 
Hier mitten im Wald auf der Halbinsel Nikoya in der Nähe der Pazifik-Küste 
von Costa Rica steht eine große Hütte, in der wir wohnen. Wir sind auf zwei 
Etagen verteilt, von denen die obere auf der einen Seite komplett offen ist. 
Neben der großen Hütte steht noch ein kleineres Häuschen, in welchem 
gekocht und gegessen wird. Als wir unser erstes Frühstück hier in dem 
Naturreservat Monte Alto beendet hatten, bekamen wir eine Einführung 
in das Aufforstungsprojekt in dieser Schutzzone. Nach dieser Einführung 
wurde uns das Programm für die nächsten sieben Tage vorgestellt. Als die 
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Präsentation zu Ende war, erfuhr ich auch, von welchem Tier das Gebrüll 
stammte, welches man hier pausenlos hört und das Robert zuerst als Leo-
pardengebrüll identifiziert hatte. Glücklicherweise waren es nur harmlose 
Brüllaffen, die wir ein paar Stunden später dann auch zu Gesicht bekamen. 
Nach einer kleinen Führung durch das umliegende Waldgebiet und einem 
Mittagessen, welches aus Reis, Bohnen und Fleisch (woraus auch sonst?) 
bestand, ging es dann endlich ans Arbeiten. Hierbei waren Teamwork und 
gute Ideen gefragt. Wir sollten einen insgesamt 950 m langen Weg mit wei-
ßen Kieselsteinen auslegen. Das hieß für alle entweder Schaufel schnappen 
und Säcke befüllen oder die Säcke den Weg hochschleppen. Nachdem wir 
zwischenzeitlich dachten, wir hätten schon die Hälfte geschafft, gab es 
nach drei Stunden Arbeit und 200 geschafften Metern Feierabend. Da es 
kein warmes Wasser gibt, ging es nach der Arbeit also erstmal unter die – 
ich will es mal positiv ausdrücken – erfrischende Dusche, nach welcher man 
sich wie ein neuer Mensch fühlte. Dann gab es bis 18:00 Uhr Freizeit und 
die meisten haben gelesen oder ausgekostet, dass sie mal wieder Musik 
auf ihrem Handy hören konnten. Als wir uns dann abends alle zum Abend-
essen trafen, gab es Nudeln und Hühnchen. Mit gefüllten Mägen saßen wir 
dann noch an der offenen Seite unserer Hütte und lauschten den Zirpen der 
Grillen und dem Brüllen der Affen. Da wir wussten, dass die Arbeit morgen 
früh um 08:00 Uhr schon weitergehen würde, legten wir uns nach und nach 
alle schlafen und freuten uns auf einen neuen Tag im Paradies.
Viele Grüße an Zuhause aus dem Costa Ricanischen Urwald!

We are building a house

Date: 04. Januar 2019
Author: Christian
Position: Talamanca, Planet One World Farm

Our day started at 07:00, with a wakeup call from Guns‘n‘Roses: „Welcome 
to the Jungle“. I still felt satisfied because yesterday I was able to proof 
that there are spiders that reflect the light in the dark (everybody thought I 
would be insane). Unfortunately, I still felt very sick because I caught a cold 
a couple of days ago. Directly after breakfast, we continued building the 
traditional kitchen that we started to construct yesterday. We got super-
vised by Adolfo and Don Julio, indigenous Bri Bri people. The house is built 
out of almost only natural materials using methods that are thousands of 
years old. After a long morning, we had the house almost finished, all of us 
were excited for lunch because the food is always awesome. After lunch, 
Johannes, Ken (our host) and I flew the drone to check the new sights of 
deforestation and other illegal activities. Sadly, we found a big spot witch 
was badly damaged, but we took great footage so that Ken is able to use 
it against the illegal activities. He already told me that we have to do many 
more drone flights to check other regions. After the lunch break, Niki and 
Ken announced that we are going to be able to go to the beach because we 
were really efficient in building the house. Eight of us went to the beach, 
while the rest decided to stay in the house after the hard work. Sadly, we 
were not able to take a swim because the surf and the current were really 
strong and it would have been too dangerous. Nevertheless, the beach was 
wonderful and we had a great time. After dinner, we played poker, guitar 
and table tennis. Ken always has an open ear for every question and tries 
to answer them as good as possible.  Everybody went to sleep really early 
because we know that we are going to have another exhausting and fulfill-
ing day tomorrow.

Ameisen, Spinnen und Co.

Datum: 05. Januar 2019 
Ort: Tropenwald, Costa Rica 
Autor: Niklas

Schon einmal von einer Bande Affen geweckt worden? Abgeworfene Anker, 
All-Hands-Ausrufe, Feueralarme, laute Musik oder einfach schnarchende 
Mitbewohner sind alles Dinge, von denen ich schon geweckt worden bin, 
aber das laute Gebrüll von unseren Nachbarn – den Brüllaffen – ist jetzt neu 
auf meiner Liste. Wenigstens war das um 07:15 Uhr, als ich sowieso aufste-
hen wollte. Nach einer sehr erholsamen Nacht in einem riesigen, bequemen 
und nicht schaukelnden Bett öffnete ich die Fenster und sofort wurde unser 
großes Zweibettzimmer mit dem Licht der Morgensonne, welches durch den 
Tropenwald grünlich gefärbt war, erleuchtet. Ich schaute zu meinem Mit-
bewohner und sah, dass er nicht mehr da war. Ich ging zum Helfen runter in 
die Waldküche und fand dort meinen verschwundenen Mitbewohner wieder. 
Ich half noch etwas in der Küche und bekam die äußerst wichtige Aufgabe, 
den Kakao zu rühren. Als die Kochbananen (Platanos), Bananen, Papaya, 
Tortilla und schließlich auch mein gerührter Kakao fertig waren, freuten 
sich alle auf ein sehr leckeres Frühstück. Nach einer wunderbaren Mahlzeit 
brachten wir unsere Aufgabe von gestern zu Ende. Hier ein kleiner Rückblick 
vom gestrigen Tag: Die Aufgabe war es, ein Gerüst aus Bambus zur Über-
dachung, welches die Baby-Bäume vor Wind und Wetter schützen soll, zu 
bauen. Dafür bauten wir zunächst das alte Gerüst ab und zogen dann mit 
Macheten in den Wald, um neues Natur-Baumaterial zu holen. Wir haben 
den riesigen Bambus gefällt und ihn zurückgetragen, abgemessen, im Boden 
versenkt und aneinandergebunden. Diese Arbeit brachten wir heute zu Ende, 
indem wir noch die letzten Baumbusstangen aneinandergebunden und das 
Ganze mit einer Plane abgedeckt haben. Es ist ein schönes Gefühl, etwas 
selbst gebaut zu haben, sein fertiges Werk zu betrachten und zu sehen, 
dass es hält. Und das nur aus Materialien, die man gerade aus dem Wald 
geschnitten hat – ohne Baumarkt! Nachdem wir einen Macheten-Crash-
kurs bekamen, durften wir uns aus dem 
übrig gebliebenen Bambus mit 
den Macheten Becher bauen. 
Aus denen haben wir dann 
beim Mittagessen Gu-
avensaft getrunken 
und zu essen gab es 
Reis mit Hühnchen. 
Normalerweise gibt 
es nach dem Essen 
eine „Siesta“ und 
dann geht es weiter 
mit der Arbeit. Gestern 
bekamen wir in der Zeit 
einen kleinen Kochkurs 
aus der costa ricanischen 
Küche, wie man Tortillas lecker 
zubereitet. Dies war heute aber anders, denn 
heute hatten wir Freizeit bis 16:00 Uhr, um dann eine Wanderung zu 
machen. In unserer Freizeit haben Peer und ich uns an eine Bank nach drau-
ßen zu den Affen gesetzt und Tagebuch geschrieben und gezeichnet. Es war 
wunderschön: Ewig hoher und dichter Bambus auf der einen Seite und eine 
riesige Vielfalt an Pflanzen und Bäumen, die in Deutschland nicht zu sehen 
sind und den Wald genauso aussehen lassen wie man sich so einen Tropen-
wald vorstellt. Die Sonne strahlte mit allem, was sie hatte, auf das Ge-
strüpp, welches den Wald richtig grün aufleuchten ließ. Nach einem kleinen 
Fotoshooting bereiteten wir uns dann auf die bevorstehende Wanderung 
vor. Eineinhalb Stunden wanderten wir auf den Berg zu einem „lookout“, von 
wo wir einen weiten Ausblick über den Tropenwald, die kleinen Berge und die 
schöne Umgebung hatten. Nur ein paar kleine Berge, welche mit Tropenwald 
und Plantagen überzogen waren, lagen vor uns bis zum weiten Pazifischen 
Ozean, der bis zum Horizont reichte. Und nur ein kleines Stück darüber lag 
die rot glühende Sonne schon in der Kurve, um unterzugehen.

Nur noch ein paar Minuten mussten wir warten, um zu beobachten, wie 
die Sonne hinter der ewigen Weite des Pazifiks versank. Schließlich ging 
sie unter und auf einmal wurde es kalt. Also eher gesagt etwas kühler als 

  “Ich komm’ da 
       nicht raus, ich 

    muss noch auf die 
     Welle warten“

             – Sophie
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sonst, wir sind ja schließlich in den Tropen, hier existiert so was wie Käl-
te nicht. Im Dunklen gingen wir dann den Berg wieder runter, den wir mit 
unseren Kopfstirnlampen erhellten. Peer und ich haben gestern schon die 
Erfahrung gemacht, wie es ist, in später Dunkelheit in den Wald zu gehen. 
Das Leben blüht hier in der Nacht! Beeindruckende Armeisenstraßen überall, 
riesige Spinnen (Taranteln!), grillende Grillen, große Käfer aller Art und in der 
Luft flatterte es in einer Tour. Heil unten angekommen, gab es dann ein (wie 
immer) sehr leckeres Abendessen. Nach dem Essen verschwanden dann 
alle in ihre Zimmer. Obwohl die meisten gar keine Zimmer haben, sondern 
nur Betten, denn viele schlafen oben auf einer Art Terrasse, die über die 
gesamte Fläche verteilt ist. Wir wohnen in einer riesigen Hütte, die wie ein 
„U“ mit zwei Etagen gebaut ist. Die untere Etage besteht aus Zimmern, die 
zwar vier Wände haben und in jede Richtung zu, aber trotzdem offen sind. 
Sie sind so, dass man sich mit normaler Lautstärke durch die Zimmer unter-
halten kann. Das ist total toll, weil man die Vögel, Affen und Naturgeräu-
sche von draußen hört und die frische Waldluft auch drinnen hat. Die obere 
Etage besteht nur aus einem überdachten Boden, welcher ansonsten offen 
ist. Hier stehen einfach nur Betten mit Moskitonetzen. Peer und ich sind in 
unser Zimmer gegangen und haben noch die letzte Energie verbrannt mit et-
was Krafttraining. Anschließend gab es noch eine erfrischende Eisdusche, 
die den Puls noch einmal etwas angeregt hat. Als ich mich dann bettfertig 
gemacht habe, musste ich noch auf’s Klo. Und als ich da so saß und auf 
die Wand der Dusche gegenüber von mir starrte, bemerkte ich einen sich 
schnell bewegenden dunklen Fleck. „Oh, eine Spinne“, dachte ich mir. Als die 
Spinne jedoch kurz stehen blieb und ich sie mir genauer anschauen konnte, 
dachte ich mir: „Oh, doch keine Spinne – das ist ein Skorpion!“ Etwas ge-
stresst brachte ich zu Ende, was ich gerade gemacht habe und entfernte 
den Skorpion aus unserem Bad. Das war noch einmal ein Erlebnis.Ich gehe 
jetzt ins Bett und wünsche euch allen eine gute Nacht, denn ich bin der ein-
zige hier, der noch wach ist. Liebe Grüße und eine gute Nacht!
P.S.: An Nick auf der anderen Seite von Costa Rica: Ich habe unsere Abma-
chung noch eingehalten, du hoffentlich auch.

Hochtalamancagedanken

Date: 06. Januar 2019
Autorin: Penelope 
Position: Talamanca, Planet One World

Hochtalamanca - wirst du auf mich warten? Wirst du dein Antlitz dir solan-
ge erhalten? Wird dein Wissen in Vergessenheit geraten? Droht die Gefahr 
der Neuzeit dich mit deinen mühsam angehäuften Erfahrungen bald schon 
zu erdrücken, überschwemmen und grausam aus dem Weg geräumt zu 
werden? Wie kann man sich stark genug dagegen erheben? Gegen die Gier 
nach Reichtum zerstörend. Wie kann man deine ganze Weisheit einfangen, 
sodass sie für immer bestehen kann? Doch nützt dies etwas, wenn das, 
auf dem die Weisheit beruht, mit rasendem Tempo zu Ende gehen droht? 
Wie kann es nur sein, dass wir Menschen so handeln? Nur auf unser eige-
nes Glück und Reichtum bauend? Wie kommt es, dass wir unsere „Mutter“ 
die Erde zerstören? Ihr, wie ein Vampir, das Blut absaugen? Wie kann es 
nur kommen, dass diese Vampire nicht selbst zur Besinnung kommen. Das 
man mit mühsamer Kraft kaum gegen sie ankommt? Hochtalamanca, mit 
all deinen Völkern, bleib‘ bestehen bis ich wieder herkomme. Bleibt weiter 
bestehen in jeder Hinsicht. Lasst euch nicht euer Gold stehlen, sodass euer 
Untergang noch nicht bevorsteht. Lasst die Prophezeiung nicht in Gänge 
treten. Wie kann es sein, dass wir unsere Erde so schwächen, obwohl wir 
noch vorhaben so lange auf ihr zu leben? Wie, nur wie, kann dies geschehen? 
Nach und nach sterben unsere Arten, durchjagt durch Verlangen von der sich 
all erlaubenden Masse. Nach und nach wird der Wald abgerodet. Dies nicht 
aus Notwendigkeit, dies nur weil es vielen nicht das Herz schmerzen lässt. 
Dies nur, da viele nicht darauf achtend, sich gut gehen lassen. Hochtala-
manca, ich schreibe durch dich inspiriert. Doch weiß ich auch, dass dies 
viele Orte dieser Welt betrifft. Ich weiß, das viele Kulturen gefährdet, dass 
irgendwo ein einzelner Indianer sitzt, dass er mit Trauer im Blick der einzige 
Verbliebene seines Stammes ist. Ich bekomme die Ahnung wie die Grausam-
keit der Vergangenheit konstant bis hin in die Zukunft reicht. Wie kommt es, 
dass wir die Hilferufe nicht hören oder lassen wir sie unbeachtet einfach an 
uns vorbei schwirren?     

Lieber Ken,
ich möchte mich, und ich glaube das ich hier für alle spreche, für all dei-
ne Mühe bedanken. Du möchtest alles perfekt so perfekt machen, dass 
du darüber gar nicht bemerkst, dass die Momente, die du erschaffst, dem 
Perfekten fast schon zu Nahe kommen. Allein das Programm dieser Tage 
und wie diese abliefen hätte niemand besser geschafft. Während unserer 
kleinen Tour mit dem Bus, musstest du des Öfteren wegen bestimmten 
Gegebenheiten umplanen. Wir schafften es wegen Zeitmangel letztendlich 
nicht an den Strand, doch hatten wir die riesige Chance an der Reinigungs-
zeremonie des Awa, dem Schamanen, Teil haben zu dürfen. Wir saßen in 
ihrem Kosmischen Domhaus, im Zentrum des Universums, und lauschten 
seinen Erzählungen. Wir hatten die Chance zu fragen, was uns interessierte. 
Wie viele haben schon solch eine Ehre? Du gabst uns einen Einblick in die 
Weite von Hochtalamanca. Du brachtest uns an den Fluss, das Tor, und er-
zähltest uns über die Wanderungen die dort stattfanden. Durch dich kamen 
wir in den botanischen Medizingarten. Unglaublich, wie viele Arten, wie viel 
Möglichkeiten sie bieten, wie viel Eigenschaften diese besitzen. Wir mahlen 
unseren eigenen Kakao auf alte traditionelle Weise und tranken diesen mit 
gesüßten Wasser. Dazu kam das köstliche Essen das uns deine Familie 
wie jeden Tag zubereitet hatte. Am Ende bevor wir nach dem Anbruch der 
Dunkelheit zurück fuhren gingen wir noch unter einem Wasserfall duschen. 
Am Tag darauf gabst du noch den meisten von uns eine Einweisung in die 
Kunst der Thai-Massage, zeigtest uns die verschiedenen Methoden mit den 
zuvor gesammelten Zutaten. Danke Dir, Ken, für all das und mehr! Ein Dank 
gebührt auch Adolfo - ich mag ihn. An ihm haftet solch eine Ruhe. Er spricht 
schnurrend, mit einer Weichheit, die ich so noch nie zuvor gehört habe. 
Seine Bewegungen sind flüssig, elegant wie die einer Katze, sein Haar so 
schwarz wie das eines Panters. Das ist er, Adolfo, ein Bribri Indianer.

Ein Montag im Dschungel

Datum: 07. Januar 2019
Autor: Rene
Ort: Monte Alto, Costa Rica

 Nachdem wir gestern an der Pazifikküste unseren freien Sonntag am 
Strand genießen durften, gab es heute wieder einen Arbeitstag. Heute Mor-
gen waren irgendwie alle etwas müde, wie es sich für einen Montag gehört. 
Das lag vermutlich daran, dass wir uns gestern in den großen Wellen gut 
ausgetobt haben.Nach dem Frühstück ging es erst einmal in die Bastel-
werkstatt im Freien. Wir haben Kalebassen (das sind grüne, runde bis ovale 
Früchte, die etwa so groß und hart wie Kokosnüsse sind) ausgehöhlt, um 
uns entweder Flaschen oder Schalen daraus zu machen. Die Flaschen wur-
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den gemacht, indem wir mit einer Machete oder einem Messer zunächst 
Löcher in die Schale gebohrt und dann mit einem kleinen Stück Bambus 
das Fruchtfleisch herausgeholt haben. Um auch die letzten Fruchtfleisch-
stücke zu entfernen, füllten einige kleine Steine und ein wenig Wasser in die 
kleine Öffnung und schüttelten die Kalebassenschale kräftig. Nach diesem 
fast musikalischen Akt ist man dann mehr oder weniger fertig mit seiner 
Flasche. Die Herstellung der Schalen war weniger aufwendig. „Einfach“ in 
der Mitte aufsägen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel entfernen. Über-
raschenderweise gab es heute keine Verletzten.Da ich als einer der Ersten 
fertig war, begann ich schon mal mit der nächsten Aufgabe: Stühle neu an-
streichen. Die Stühle erinnern an Schulbänke von damals, da sie jeweils 
eine Armlehne zum Schreiben haben. Hier vor Ort sitzen vor allem Kinder 
darauf, die im Sinne der Umweltbildung einiges über den Wald und seine 
Pflanzen- und Tierwelt erfahren. Als wir nach ein bis zwei Stunden mit dem 
grünen Anstrich der ersten Stühle fertig waren, gab es das wohlverdiente 
Mittagessen – Hackfleisch mit Gemüse (Rote-Bete-Salat) und dazu (natür-
lich) Reis mit Bohnen. Danach ging es mit neuer Kraft wieder ans Stühle 
schleifen, abfegen und streichen. Während die frisch gestrichenen Stühle 
in der Sonne trockneten, machten wir uns ebenfalls, bewaffnet mit unse-
ren Pinseln, an das Geländer und die Wand. Gegen 15:00 Uhr kam dann die 
frohe Botschaft von Viktor, einem Mitarbeiter von Tropica Verde hier vor Ort, 
dass unsere Arbeit geschafft und er stolz auf uns sei.Auf dem Weg nach 
unten beunruhigte mich Christin mit der Nachricht, dass ich heute noch den 
Tagesbericht schreiben müsse. Also fragte ich Niklas nach seinem uralten 
Laptop, dessen Optik stark einem spacigen Modell der 1980er Jahre ähnelt 
und auch eine Requisite im Film „Zurück in die Zukunft“ gewesen sein könn-

te. Nach einigen Startversuchen funktionierte er dann auch. Da vorhin an-
gekündigt wurde, dass wir eine Stunde Zeit fürs Internet haben, konnte ich 
noch eine 30-minütige Internetpause einlegen (wir haben die Gruppe in zwei 
Teile geteilt, die jeweils eine halbe Stunde hatten, um das Internet nicht zu 
überlasten). Im fernen Deutschland war es zwar schon 0:30, aber es reich-
te, um ein paar Nachrichten zu lesen und zu verschicken. Aber dann war die 
Zeit auch schon wieder um und es gab mit etwas Verspätung Hühnchen mit 
(wer hätte es gedacht) Reis und Bohnen. Der restliche Abend verlief ziem-
lich entspannt und ich freue mich schon auf eine weitere Nacht mit frischer 
Luft (im Sechserzimmer auf der Pelican) ist das nicht selbstverständlich) 
und in einem großen und weichen Bett.

How to get along with snakes

Date: 08. Januar 2019
Author: Sophie
Position: Talamanca, Planet One Worl

Drinking a lot of water in the humid and hot climate of the rainforest is 
very important but it doesn’t have only advantages... Today I woke up at 
5:30, because I had to pee again. At this time, it is already bright outside, 

so I decided to set up my hammock on the balcony. Sitting there, enjoying 
the view and writing diary is my favorite thing to do in the morning. After a 
while, everyone was awake and we ran to the tables when Ken shouted that 
there is hot chocolate for everyone. Hot chocolate, cornflower pancakes 
and plantains, those are our favorite things to have and today we’ve got all 
of them for breakfast. Energized and motivated we packed our stuff for the 
hard walk through the rainforest which we’ve planned on doing today. With 
my safari hat and walking stick I looked like a scout sliding up and down the 
muddy hills. Surprisingly, I haven’t had any aching or sore muscles from yes-
terday (we were carrying buckets and bags loaded with stones to rebuild a 
path for Ken). You might already know, but rainforests have a huge problem 
with illegal deforestation, hunting and occupied land. Our task for today was 
to patrol an area which belongs to Ken’s neighborhood, to check if there are 
illegal paths, perches or other traces from illegal activities. After one and a 
half hours, we found the first illegal path used for wood removal. Also every 
200 meters we made knots with plastic strings around the trees to show 
the criminal that this property gets controlled very often, so that they stop 
with their crimes. While I was marking the trees with those white elastic 
bands, I didn’t only feel like a scout, but also like a mother which is prepar-
ing a scavenger hunt for a birthday party. At 2:30pm, we decided to have 
lunch at a small clearing on a primary rainforest island next to a huge tree 
(60+ meters). Adolfo showed us which leafs to pick and how to fold them, 
so that we had plates for the food which Juri (Ken’s wife) gave us. It was 
rice, cornflower pancakes and soucages packed in banana leafs. Delicious! 
We heard the rain while we were unpacking our food and most of us started 
to put on their rain jackets but we had luck: because of the thick shift of 
leafs we didn’t got wet at all! After lunch we continued walking deeper into 
the rainforest but after 30 minutes Adolfo stopped and looked at us with a 
very sad impression on his face: we’ve found a little clearing where lumber 
thieves have cut wood. Six of us got machetes and together with Ken and 
Adolfo we cut everything around that area to build a place where the drone 
can fly to. We had to chop three trees, because otherwise we wouldn’t be 
able to spot the new built drone place from above. Of course it’s very sad 
that so many illegal things are happening in the rainforest but at least we 
got to know how to use a machete and I can tell you: that’s fun! Doing all of 
that took quite some time and it also started to become dark very quickly 
so we decided to go with Adolfo back to Ken’s house (four people including 
Ken stayed in the forest a little bit longer to set up some camera traps). 
You may think that we’re crazy but you can actually see small lights moving 
around on the floor, branches and leafs when it’s dark outside.  Those lights 
belong to spiders: the light from our head torches gets reflected by their 
eyes and because of that it looks like moving lights. It looks amazing, I 
can tell you! Now I’m extremely tired like every evening and I will go to bed 
very soon because I will need enough energy for the day tomorrow. Good 
night! Side note for everyone who is afraid of snakes: snakes don’t bite if 
they have no reason to bite you. We saw quite a lot of snakes during this 
time here (through Niki’s legs there was a venomous snake passing by, 
I accidentally stepped on a small snake and many more encounters with 
these animals) and nothing happened. When you treat them with respect 
and keep a safety distance of minimum 50cm, you should be safe. 

Ich bin eine Lehrerin, holt mich hier raus! (Das Finale der 1. Staffel)

Datum: 09. Januar 2019
Autorinnen / Kandidatinnen: Miriam und Christin
Ort: Dschungelcamp in Monte Alto

Willkommen zurück im Dschun-
gelcamp zum großen Finale 
der ersten Staffel mit den 
Kandidatinnen Christin 
und Miriam! Was 
bisher geschah: In 
einer abenteuer-
lichen Busfahrt 
mussten die bei-
den Lehrerinnen 
ihre 15 Schützlinge 
quer durch das Land 

     „Ich persönlich 
      bin ja nicht so 

    der Kotzfan“ 
             – Helena
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in den Trockenwald des Naturschutzgebietes Monte Alto transportieren. Die 
einzige Möglichkeit der Kommunikation mit Busfahrern und Rasthofbetrei-
bern (zum Glück alles sehr geduldige und humorvolle Vertreter ihrer Zunft) 
war dabei Miriams eingerostetes Schulspanisch – erschwerte Bedingungen 
gleich zu Beginn! Nach einer nervenaufreibenden Fahrt durch den stockfins-
teren Wald und über halbüberflutete Brücken, die viel zu schmal für den Bus 
schienen, erreichten die Kandidatinnen mit ihren Schützlingen das Dschun-
gelcamp. Im Lauf der Woche mussten Christin und Miriam sich schon so 
mancher Herausforderung stellen: Ob jammernde Schüler*innen, eine hals-
brecherische Nachtwanderung durch den Dschungel, vorbei an dornigen 
Bäumen und flauschigen Spinnen, und WLAN, welches wichtige Dokumente 
einfach nicht hochladen möchte – bisher haben die beiden Lehrerinnen jede 
Challenge gemeistert. Aber wird das auch so bleiben? Oder werden sie kurz 
vor dem Ziel scheitern? Bleiben Sie dran, gleich geht es weiter...
 
WERBEPAUSE
 
Heute steht der letzte Tag im Dschungelcamp an. Sollten sie diesen meis-
tern, können sich Christin und Miriam auf zwei Wochen Urlaub freuen, ehe 
in der zweiten Staffel von „Ich bin ein Lehrer – holt mich hier raus!“ dann 
wieder 30 Teenager auf sie losgelassen werden. Doch zunächst heißt es: 
Überleben! Für das Finale haben wir noch einmal die liebgewonnenen täg-
lichen Herausforderungen um ein paar Challenges erweitert und den bei-
den unter anderem noch einen Johannes als zusätzliche Schwierigkeits-
stufe ins Camp geschickt. Es ist kurz vor 06:00 Uhr, der Tag bricht herein 
über dem Dschungelcamp und die ersten Sonnenstrahlen bringen das Grün 
und Gelb des Trockenwaldes zum Leuchten. Da wird der Schönheitsschlaf 
unserer Kandidatinnen unterbrochen, als die Brüllaffen ihr morgendliches 
Geschrei anstimmen. Und nein, damit meinen wir nicht die Schüler*innen 
– die liegen noch brav in ihren Bettchen und träumen von Kochbananen und 
unbegrenztem WLAN. Verschlafen krabbeln die beiden Lehrerinnen aus ihren 
Schlafsäcken und beginnen mit der ersten ihrer täglichen Challenges: 15 
Teenager aus dem Bett und pünktlich an den Frühstückstisch bringen. Hier-
bei gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen, denn während die einen 
schon längst in der Küche sind und unserer bezaubernden Köchin Cecilia 
beim Frittieren der Bananen helfen und einige Sportskanonen auf der Veran-
da ihre Bauchmuskeln stählen, haben manche auch nach fast einer Woche 
noch nicht mitgekriegt, dass das Frühstück jeden Tag zwischen 7:30 Uhr 
und 8:00 Uhr stattfindet… Dann heißt es: Zum Büro rennen, E-Mails und 
Nachrichten auf für den Tag relevante Informationen überprüfen, nicht ver-
zweifeln, während die Dokumente im Schneckentempo laden und das Früh-
stück wahrscheinlich gerade von 15 hungrigen Schüler*innen vernichtet 
wird. (Keine Angst, verehrte Zuschauer*innen, die Schüler*innen lassen 
ihren Lehrerinnen normalerweise etwas übrig). Nach dem Frühstück wird 
die Pünktlichkeits-Challenge noch einmal gesteigert: Werden Christin und 
Miriam es schaffen, die 15 Schüler rechtzeitig zum Arbeitsbeginn am Büro 
des Reservats abzuliefern? Bleiben Sie dran!
 
WERBEPAUSE 
 
Zurück zu unseren beiden Kandidatinnen – wie ist die Lage im Dschun-
gelcamp? Während Christin noch in der Küche all das abspült, was die 
Schüler*innen großzügig übersehen haben, startet Miriam in die erste Auf-
scheuchrunde: An jeder Zimmertür das gleiche Spiel – anklopfen, Sprüchlein 
„Leute, es ist 8:30 Uhr, ihr solltet jetzt schon am Büro sein, kommt in die 
Puschen!“ sagen; noch einmal klopfen, bis endlich mal jemand aufmacht. 
Aus einem Zimmer tönen schrille Schreie... Hat eines der Mädchen eine 
Spinne im Bett gefunden? Doch die Bewohner des Zimmers sind alle männ-
lich und vor allem noch Meilen davon entfernt, fertig für die Arbeit zu sein. 
„Was denn?“, verteidigen sie sich. „Niemand hat uns Bescheid gesagt!“ War 
es das für die brillante Biologielehrerin? Wird sie an dieser Aufgabe endgültig 
scheitern? Doch sie atmet tapfer durch und begleitet die ersten elf Schü-
ler*innen schon einmal zur Arbeit. 15min später erscheint auch Christin mit 
der Nachhut, dunkle Schatten zeugen davon, was sie durchmachen musste, 
um es hierherzuschaffen. Für die nächsten paar Stunden sind die Schü-
ler*innen beschäftigt und unsere Kandidatinnen müssen nur Bambus sägen 
und Erde stampfen, dürfen aber ansonsten durchatmen. Doch der Nachmit-
tag wird noch die eine oder andere Herausforderung für die beiden Lehrerin-
nen bereithalten. Bleiben Sie dran, nach der Werbung geht es weiter!
 
WERBEPAUSE 

 
Damit die Schüler*innen auch mal ihre Ruhe haben, schicken wir unsere 
Kandidatinnen nach dem Mittagessen in die Technik-Challenge. Dokumente 
herunterladen, ausdrucken, einscannen und hochladen, Nachrichten schrei-
ben, Wechselkurse updaten und Internetrecherchen und das alles mit dem 
Handy oder geliehenen Laptops von vor der Jahrtausendwende (Eigentlich 
finden wir ihn echt cool, Niklas! Danke!) und einem WLAN, welches Daten 
mit dem Tempo eines altersschwachen Faultiers überträgt. Miriam beginnt 
zu wimmern, Tränen füllen ihre Augen. Doch Christin an ihrer Seite bleibt 
stark, spendet Trost und boxt die beiden da durch. Gut gemacht! Danach 
sitzt die grandiose Geographielehrerin jedoch erstmal geplättet auf der To-
ilette. „Aaaall byyy myyyyseeeelf“, singt sie aus voller Kehle und zerknüllt 
ein Taschentuch in ihrer Hand. „I wanna be aaall byyyy myyyseeeelf... fiiii-
naaally!“
„Christin? Geht es dir gut?“, kommt die leise Frage durch die dünne, von 
Astlöchern durchsetzte Badezimmerwand. 
„Ach, Nils“ seufzt Christin „das Leben unter Brüllaffen kann hart sein.“
Prompt antwortet ihr musikaffiner Zimmernachbar auf der anderen Klo-
schüssel: „Moment, da habe ich ein passendes Lied für dich.“  
Plötzlich ertönt „Probier’s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlich-
keit…“ 
Fast ist der Tag geschafft, doch die größte Herausforderung steht den 
beiden Lehrerinnen noch bevor. Bleiben Sie dran für das große Fragenbom-
bardement!
 
WERBEPAUSE 
 
Die letzte große Challenge steht bevor: Das gefürchtete Fragenbombarde-
ment! Die Schüler*innen sind bereit und liegen auf der Lauer… 
und da verlassen Christin und Miriam auch schon ihr Zimmer. 
„Christinmiriam, wisst ihr, wann es Abendessen gibt?“, ruft ein Schüler.
„Christinmiriam, wisst ihr, wie das Programm heute weitergeht?“, ruft eine 
andere Schülerin.
„Christinmiriam, wann dürfen wir nochmal ins Internet?“
„Christinmiriam, habt ihr auch die Affen vorhin gesehen?“
„Christinmiriam, wisst ihr, was es bei der anderen Gruppe an der Karibik-
küste heute zu essen gibt?“
„Christinmiriam, können wir später ins Internet?“
„Christinmiriam, was ist das für eine Pflanze?“
„Christinmiriam, was ist das für eine Erde?“
„Christinmiriam, dürfen wir nochmal ins Internet?“ 
Die beiden Lehrerinnen werden zusehends hektischer. Gehetzt blicken sie 
umher, während sie 
„Keine Ahnung!“ und „Weiß ich auch nicht!“ in alle Richtungen rufen. Und 
dann schnappt sie zu, die Falle: „Christinmiriam, darf ich…“, setzt Niklas 
an. „NEIN!!!“, rufen die beiden im Chor. Das war blitzschnell reagiert, sogar 
schon, bevor Niklas fragen konnte, ob er aufs Dach des Hauses oder des 
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Busses klettern, eine Feuerwerksrakete bauen, Klimmzüge am Balkonge-
länder machen oder eine Tarantel als Haustier halten darf. Ich denke, mit so 
einer souveränen Reaktion können wir die Challenge für bestanden erklären, 
verehrte Zuschauer*innen. Christin und Miriam, die beiden Lehrerinnen, ha-
ben sich auch am letzten Tag im Dschungelcamp tapfer geschlagen und 
sich ihren Urlaub hart verdient. Unsere Kandidatinnen verlassen uns nun für 
zwei Wochen um dann hoffentlich mit stärkeren Nerven und weniger Falten 
für die zweite Staffel zu uns zurückzukehren. Und Ihnen, verehrte Zuschau-
er*innen, wünschen wir noch einen schönen Abend!
 
P.S.: Liebe Schüler*innen! Eigentlich haben wir euch schrecklich gern, das 
wisst ihr ja. Aber wir freuen uns trotzdem auf unseren Urlaub und wünschen 
euch viel Spaß in der Sprachschule und euren Gastfamilien! Und seid bitte 
nett zu Johannes, der ist noch nicht so abgehärtet wie wir! ;-)

Last days in paradise

Date: 10. Januar 2019 
Author: Felix 
Position: Talamanca, Planet One World

Today was our last day from our great program on Ken’s farm. But before I 
tell you about the spectacular bus drive to San José, I would like to draw 
your attention to the events of yesterday. It was packed with many differ-
ent activities. For some of us, the day started early with a martial arts or 
a yoga class before breakfast. We then proceeded with a hike to the jaguar 
rescue center – well, okay we basically walked down the street from Ken‘s 
farm to the Main Street at the coast. At the rescue center, we got a insight-
ful tour by our guide Dan, who could tell countless funny and interesting 
stories about every animal we saw there. These were all wild animals, like 
caimans, monkeys, sloths, snakes or birds, who can’t survive in nature be-
cause they’re injured or not strong enough to get returned again into the 
wild. You are wondering why they are there? There is a quick answer to this 
question: humans. In the cages of the rescue center, you can find animals 
like baby sloths whose mothers grabbed electricity lines. There are wild 
cats that were nearly killed by farmers who want to protect their chickens 
or ducks. Or monkeys who got hit by a car. And there are those ones who 
got in too much contact with humans or were kept as a pet. So if you re-
lieve them in the wild, they will get back to the humans or are likely to get 
killed by other animals. Thank you, Dan for your wonderful tour!  For lunch, 
we had a picnic at a really beautiful beach, where we also had the chance 
to jump into the turquoise and very warm water – which I happily did. In 
the afternoon, Fabian from RARG (Rainforest Animals Rescue Group) gave 
us an introduction to the world of snakes in the Costa Rican rainforest. 
He explained which sneaks live here, where they live, how and why they 
bite, the difference between venomous and poisonous snakes and some 
other things about the rainforest itself. We ended the day with a night tour 
through the rainforest to see what we’re talking about in the last hours 
and afterwards we had an inauguration party for the Rancho, that we built 
in our first days of our stay, with self-made star fruit juice and a traditional 
Indian dance. Our day of departure was filled with packing, farewell photos 
and writing our names in concrete for the entrance of the Rancho. The day 
continued with a lot of bus driving, more bus driving and more bus driving 
then we thought. So we arrived later than expected in Coronado where we 
will stay at the language school Academica 
T i c a for the next two weeks. 

The other group ar-
rived some hours 

earlier and could 
already wel-
come us in our 
host families 
where we will 
all hopefully 
enjoy a nice 

dinner soon.

Angekommen in San Jose

Datum: 11. Januar 2019 
Autorin: Marlen
Ort: San Jose, Gastfamilie

Die erste Nacht in unserem neuen Zuhause habe ich mit Decke und Schlaf-
sack verbracht. Wer hätte gedacht, dass es in Costa Rica nachts so kühl 
wird? Naja, jetzt sind wir auch nicht mehr im Regenwald an der Karibik-
küste, sondern in den Bergen im Landesinneren. Gegen sechs Uhr sind Lizzy 
und ich aufgestanden, noch bevor der Wecker klingelte, und haben dann ein 
wunderbares Frühstück mit Saft und Sandwiches von Mercedes (unserer 
Gast-Oma) bekommen. Sie und ihre Enkelin begleiteten uns dann noch zur 
Kirche, wo wir uns heute getroffen haben. Zum ersten Mal seit zehn Tagen 
waren wir wieder vollständig, alle dreißig zusammen, und es gab einiges zu 
erzählen. Mit dem Bus fuhren wir dann nach San Jose rein und haben dort 
eine kleine Führung durch die Stadt bekommen. Santiago (unser Ansprech-
partner von der Sprachschule) zeigte uns auch das Nationalmuseum von 
Costa Rica, in dem wir unter anderem gelernt haben, wo der Name Ananas 
her kommt. Costa Rica ist der weltweit größte Bananen-Exporteur und auf 
den Kisten stand damals vorne fett „Bananas“ drauf. Zum Exportieren von 
Ananas nahmen sie einfach die gleichen Kisten. Um Bananen von Ananas-
kisten unterschieden zu können, strichen sie einfach das B weg, so dass 
von „Bananas“ schlussendlich nur noch „ananas“ übrig geblieben ist. Wir 
fanden es alle sehr interessant, freuten uns aber, als es eine kleine Ves-
perpause gab. „Affenfütterung“ hätte man sagen können. Jeder bekam eine 
Banane, Kekse und einen Saft, womit wir es uns auf den Stufen vor dem 
Museum gemütlich gemacht haben. Es gab noch einiges zu erzählen. Zehn 
Tage, die wir getrennt waren, sind eine lange Zeit, auch wenn wir diese Zeit 
alle sehr genossen haben. Mit Santiago ging es dann noch etwas durch die 
Stadt, bis wir mit dem Bus zurück nach Coronado fuhren. Zum Mittagessen 
sind wir in ein kleines Restaurant, nahe der Sprachschule, wo es Reis, Boh-
nen (welch eine Überraschung) und ein Fleisch oder Fisch seiner Wahl gab. 
Ich habe die vegetarische Variante mit Spiegelei genommen, was auch satt 
gemacht hat. Voller Erwartungen sind wir dann zur Sprachschule gelaufen. 
Es ist ein sehr schönes Gelände mit Garten, Volleyballnetz, Tischtennisplat-
te und schnellem WLAN. Über Letzteres waren alle sehr erfreut und haben 
gleich erstmal Nachrichten in die Welt geschickt.Auch ich habe mit zu Hau-
se telefoniert, bevor uns dann der Einstufungstest bevorstand. Bei mir fiel 
der Test sehr kurz aus, da ich, mal abgesehen von den wenigen Spanisch-
stunden, die ich bei Ronja auf dem Schiff hatte, gar kein Spanisch kann. 
Auch die Kommunikation in unserer Gastfamilie ist – sagen wir: einzigartig.

Mercedes spricht ausschließlich spanisch, sodass Lizzy und ich es mit Hän-
den und Füßen probieren, unsere Latein-und Französischkenntnisse aus-
gegraben haben, um ein paar Wörter zu verstehen und sonst einfach immer 
nicken und lächeln. Aber zur Not gibt es ja noch den Google-Übersetzer, ob-
wohl auch das zu Komplikationen führen kann, wie wir heute feststellen 
konnten, als Mercedes uns ein typisches costa ricanisches Gericht (Gallo 
Pinto) zeigen wollte und wir dachten sie isst Pferd. Wie gesagt, die Kom-
munikation ist einzigartig, aber deswegen sind wir ja auch hier. Mercedes 
hat uns auch von der Sprachschule abgeholt und Lizzy und mir Kaffee und 
Kuchen zubereitet. Sie kümmert sich echt rührend um uns und hat heute 
sogar unsere ganze verdreckte Regenwald-Wäsche gewaschen. Lizzy und 
ich haben uns dann entschieden, noch einen kleinen Trip in die Stadt zu 
machen, Kleinigkeiten für die Tour auf den Vulkan morgen zu kaufen und uns 
durch eine Bäckerei zu probieren. Vor den Stufen der Kirche haben wir süße 
Stückchen gegessen und uns über das unterhalten, was uns die nächsten 
zwei Wochen bevorsteht. Heute haben wir eine genaue Einweisung, Regeln, 
Programm und Uhrzeiten bekommen. Es war ziemlich viel Info, aber wir 
sind hier in guten Händen und Santiago kümmert sich gut um uns, wenn 
Niki demnächst in den Urlaub und Johannes (Borchert) wieder zurück nach 
London geht. Wir werden Johannes sehr vermissen, er war die letzten vier 
Wochen mit an Bord und ist ein Teil der Ocean College Crew 2018/19 gewor-
den. Morgen lernen wir den anderen Johannes (Hochholzer), unseren Physik- 
und Geschichtslehrer, kennen. Jetzt nach dem Abendessen wollen Lizzy und 
ich noch Laurenzia machen, unser Bewegungsprogramm, und dann fallen wir 
ins Bett, denn morgen müssen wir wieder früh raus. Viele Grüße an meine 
Freunde daheim, übermorgen ist Halbzeit und es geht schon wieder nach 
Hause. Der Blau Gelben Garde wünsche ich übermorgen viel Glück, Spaß 

„Ihr könnt alle 
        mitessen. Ist ein 
     Familienhuhn“ 
                  – Louiz
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und Erfolg bei den württembergischen Meisterschaften, rockt die Bühne! 
Und ein dickes Küsschen geht an meine Familie. Unsere Gastfamilie hier 
ist zwar großartig, aber ich freu mich schon, wieder von Mama bekocht zu 
werden…

A day full of food

Date: 12.Januar 2019 
Author: Justus 
Position: Coronado, Costa Rica

„Buenos diaaas, chicos, desayuuuno“, I heard our host granny’s voice 
through our door. I turned around underneath my fluffy leopard print 
blanket and by looking into the mirror on the wall I was able to see the 
sun shining through our window without moving my head. Very useful for 
lazy people (not saying that im lazy, though). After a quick breakfast, 
we packed our stuff for today’s hike, most important: some Costa Rican 
arrollados (google it). Then we were brought to the church in the center 
of St. Rafael where some of the others were already waiting. As soon as 
everyone was sitting in the bus, we were introduced to our new teacher 
Johannes and had to say goodbye to economics-mastermind Johannes 
(the other one) :(. On our way to the Irazú volcano, I slept. Im sorry Chris-
tin, no poetic description of the landscape. Arrived at the parking lot, 
Nick and I ate our only provisions because we were already so exhausted 
from sitting in the bus. After everyone made use of the toilets (or the 
bushes around the toilets), we moved on to the first lookout point and 
enjoyed the great view above two of the three crates. In one of them 
was a beautiful looking lake with crystal clear turquoise colored water. 
We continued walking to an even higher lookout with an even greater 
view, above the fluffy clouds. While Christian flew his drone, the others 
sat down and ate their snacks while admiring the view. The colour of the 
surface was similar to those of the moon except for a few green bushes. 
Our next destination was the Brumas de mi tierra restaurant. The many 
pastures with cows on them reminded me of Germany. For lunch, surprise 
surprise, it was rice, with either chicken, beef, fish, or vegetarian. Even 
though everyone probably consumed more than a ton of rice in the last few 
days, it still was a delicious lunch. Before returning to St. Rafael, we visited 
the Basilica de los Angeles. The church had round roof tops, which made her 
look like a mosque rather than a church. From the inside, the rooftops where 
revetted with a darkish looking wood and the sun shining through the yellow 
windows gave everything a warm and friendly touch. After returning to St. 
Rafael, Nick and I tried to find Churros but after half an hour without any 
success, we lost our motivation and made our way home. In the evening, our 
host took us shopping. It was already dark outside and it was fun to watch 
the joyful but also in some way mysterious night life of St. Rafael. Now I’m 
sitting on the cozy sofa in the living room of our family, satisfied and full 
from the spaghetti we had for dinner, writing this report and getting more 
and more tired. Good Night. Now I’m sitting on the cozy sofa in the living 
room of our family, satisfied and full from the spaghetti we had for dinner, 
writing this report and getting more and more tired. Good Night.

Ein Tag in San José

Datum: 13. Januar 2019 
Autor: Poldi 
Ort: Coronado, Costa Rica

Als ich aufwachte war es bereits 09:00 Uhr. Juhu! Heute, Sonntag, war der 
erste Tag in dieser Woche, an dem Ausschlafen angesagt war. Nach einem 
köstlichen Frühstück von unserer Gastmutter Anna, dass, wer hätte es ge-
dacht, aus Bohnen und Reis bestand, war etwas Zeit für Chemie und mich 
angesagt. Es ist schön, auch mal ohne Wellen, herumfliegendes Geschirr 
und Manövern zu lernen. Doch da wir heute einen freien Tag für uns selber 
haben, ging es dann auch schon bald weiter. Nils und ich hatten mit Justus 
und Nick den Plan, nach San José City zu fahren. Doch als die beiden um 
12:00 nicht am vereinbarten Treffpunkt, der Bushaltestelle, zu finden wa-
ren, folgten wir unserem Gefühl in Richtung des Fruchtmarktes, wo wir die 

beiden kurzerhand später mit einer kulinarischen Spezialität in der Hand 
auftrafen. Nun konnte es losgehen. Nach zwanzig holprigen Minuten im Bus 
stiegen wir beim Parque Nacional aus und begaben uns in Richtung Innen-
stadt. Die erste Mission: Churros. Wir haben das köstliche Gebäck, mit 
Karamell gefüllt, für 600 Colones (nicht einmal einen Euro) gefunden. Nun 
konnten wir ein bisschen shoppen gehen, was sich aber schnell als Flop 
herausstellte, da alle entweder zu wenig Geld, das falsche Geld oder eine 
Kreditkarte, die nicht funktionierte, dabei hatten. Nun ja – man kann ja nicht 
immer alles haben, eine wichtige Lektion, die man auf dieser Reise lernt. 

Doch für ein Mittagessen reichte das Geld allemal. Es gab Pizza und Salat. 
Eigentlich empfahl uns Johannes vor seiner Abreise das deutsche Wirts-
haus ,,Strammer Max“, was mitten in Costa Rica noch mal ein Erlebnis dar-
stelle, doch konnten wir trotz intensiver Herumfragerei das Wirtshaus nicht 
finden. Naja, dann gibt es den nächsten Schweinsbraten wohl doch erst 
daheim – es gibt Schlimmeres. Wir machten noch einen kleinen Spazier-
gang durch die Stadt, bevor wir uns auch schon auf den Rückweg machten. 
Als wir ausstiegen, trafen wir noch Ronja, die uns erzählte, dass wir heute 
nicht die Einzigen waren, die in San José waren. Ausnahmslos alle OCs tum-
melten sich heute in der Innenstadt. Den Rückweg legten wir, wie immer, 
zu Fuß zurück und zuhause erwartete uns ein warmes Essen: Reis mit Boh-
nen und Hühnchen. Jetzt sitze ich im Wohnzimmer unserer Gastfamilie und 
freue mich auf morgen und die ersten Stunden in der Sprachschule.

Our first day with spanish classes

Date: 14. Januar 2019 
Author: Tabea 
Position: Coronado, Costa Rica

My alarm clock woke me up 
not very gently at 06:30 
am, in my opinion way 
too early. We had to 
get ready for our 
first day of Spanish 
classes. Lauryn, 
Tati and I enjoyed 
some corn pan-
cakes with cheese 
that our host mum 
made for us, before 
we started our 30 min-
ute walk to the language 

   „Ich bin grad 
   nicht motiviert zu 

    schlafen“ 
    – Penelope, 

    im Gang sitzend
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school Academia Tica. Once we arrived there, we checked out the pinboard 
to find out with whom we were in a class. Lessons are from 08:00 till 09:40 
am and 10:00 till 11:40 am. I had a total of four hours of Spanish, as I chose 
to have an advanced course. All the others either had a class in the morning 
or after the break at 10:00 am. I‘m having the classes together with Kira M., 
for the first two hours we are joined by Marcel. Between the two lessons 
we had a short meeting in which we got to know the few other students 
at Academia Tica and the teachers. After that Kira M and I had another two 
hours of our favourite part of learning Spanish: past tenses…. Together with 
all Ocean College students we had lunch, which to nobody’s surprise con-
sisted mostly of rice. Lunch was followed by another meeting, this time only 
us with Johannes and Niki, who made a few announcements and we played 
a game in which we had to say things that made us unique or that only we 
did. For example, Elly said that she’d been the only one who was gifted a 
coke as a prize for being the first one to vomit on board the Pelican. This 
was almost three months ago! After the meeting we were free to go. On our 
way home the three of us stopped at a supermarket to get some ice cream, 
where we also met some of the boys. Later, we decided to do some sports, 
so we went to the park and tried out the many different sport devices that 
are available there. After some rather exhausting arm muscle training we 
went back home to watch some Netflix. As always, dinner was delicious and 
(of course) consisted of beans and rice with plátanos. And even after dinner 
we continued eating, this time it was nachos with cheese. Mom and Dad, 
when I’m back home you can roll me down the stairs. For now though it’s 
time to sleep because tomorrow is gonna start even earlier than today….

Wir entdecken unerwartete Malkünste

Datm: 15. Januar 2019
Autorin: Helena
Position: Coronado, Costa Rica

Wir entdecken unerwartete Malkünste Etwas frierend wache ich am Morgen 
um 05:45 Uhr im Bett neben Elly vom lieblichen Klang des Weckers auf. Ob-
wohl es jetzt schon oft erwähnt wurde, muss ich es auch nochmal erzählen: 
Es ist echt kalt hier! Ich schlafe mit langer Hose, Socken, langem T-Shirt und 
drei dicken Decken. Doch alleine der Gedanke an das Frühstück, das unsere 
Gastomi Zaida uns jeden Morgen bietet, treibt uns aus dem Bett. Spiegelei 
mit Schinken, Kakao, Orangensaft und ein Teller Obst. Wer kann dazu schon 
nein sagen? Nur eine halbe Stunde später werden wir zwei 
von Basti und Fabi abgeholt, die nur ein paar Minuten entfernt 
wohnen. Gemeinsam laufen wir zur Kirche, wo wir uns mit 
der ganzen Gruppe treffen. Als Christian kommt, sitzen wir 
alle schon wie die Hühnchen auf der Stange auf den Stufen 
und verschönern ihm den Morgen mit einem wunderschönen 
Geburtstagsständchen. Obwohl unsere Stimmen so früh am 
Morgen krächzend und kratzend klingen, habe ich definitiv ein 
Lächeln gesehen! Heute sind wir leider dreifach dezimiert. Als 
erstes müssen wir feststellen, dass Robi und Sinan krank 
sind und sie bei ihrer Gastfamilie bleiben, als zweites ver-
abschieden wir uns alle von Niki, der nun zusammen mit sei-
nem Leihauto und seiner Freundin den wohlverdienten Urlaub 
antritt. Also fahren wir nur mit Johannes und Elsa von der 
Sprachschule mit einem kleinen Bus ein paar Minuten bis zu 
einer Kita. Dort bekommen wir kurz auf Spanisch eine Einfüh-
rung, die Ronja uns freundlicherweise übersetzt: Die Kinder 
von Eltern, die beide arbeiten oder ein Studium machen, werden dort betreut 
und verpflegt. Danach beginnen wir alle Wände weiß anzumalen. Viele finden 
es ein bisschen schade, die schön bunten Wände so langweilig zu streichen, 
aber Johannes erklärt, dass ja jeden Tag Kinder hier wären und so die Wände 
ohnehin bald bunt wären, was ich recht einleuchtend finde.

28 Jugendliche, die mehrere Stunden mit Farbe hantieren... wer hätte es 
gedacht, dass viele bald weiße Farbflecken auf dem ganzen Körper haben. 
Nach einem harten Kampf mit Justus haben wir beide weiße Farbe im Ge-
sicht, auf den Armen und am Hals, sodass wir am Ende über 20 Minuten im 
Bad mit Abwaschen verbringen. Leider ist das Ganze nur teilweise erfolg-
reich, weil wir mit Ölfarbe gearbeitet haben und diese extrem schwer bis gar 
nicht zu lösen ist. Trotz manch anderer Verunstaltungen machen wir nach 

einem kurzen Snack und der Fertigstellung unseres Kunstwerkes dann ein 
Gruppenfoto und fahren mit dem Bus zur Sprachschule.Nachdem wir wieder 
einmal unsere Malkünste bewiesen haben, bekommen wir alle ein wohlver-
dientes Mittagessen und spielen dann wieder Tischtennis, bis der Unter-
richt losgeht. Der eine Teil der Gruppe geht in ihre Spanischklassen und wir 
genießen in einer großen Gruppe die erste Geschichtsstunde bei Johannes. 
Ein Glück bin ich mit Nils und Poldi in einer Klasse. Äußerst unterhaltsam 
schweifen die beiden immer wieder von einer offenen in eine private Dis-
kussion ab und erinnern ein wenig an ein altes Ehepaar. Darum gehen die 
zwei Stunden viel zu schnell vorbei und wir ziehen von Aula 2 in unsere Klas-
senzimmer um. Mit Nils, Poldi, Niklas, Fabi und Justus lausche ich unserer 
Lehrerin und beantworte ihre spanischen Fragen. Nach Ende der Stunde bin 
ich wieder mal beeindruckt, wie viel man in so kurzer Zeit lernen kann. Er-
staunlich schnell ging der Nachmittag rum und Elly und ich laufen wieder 
unsere 20 Minuten zurück nach Hause. Dort bleiben wir aber nur so lange, 
wie wir brauchen, um mit Theresa und Penelope unser Treffen zu klären. 
Nach höchstens 10 Minuten treffen wir uns mit Basti und Fabi wieder vor 
unserem Haus und laufen hoch zum Park vor der Kirche. Damit ich nicht so 
friere wie gestern (Mama, das hab ich bestimmt von dir), gehe ich heute mit 
zwei Paar Socken und meinem Thermoshirt unter dem Pulli aus dem Haus. 
Gerade als wir unsere Milchshakes ausgetrunken haben, kommen Theresa, 
Penelope, Nick und Justus an und siehe da... Nick und Penelope haben sich 
endlich die gewünschte Gitarre gekauft. Bis es dunkel ist sitzen wir im Kreis 
in der Wiese, spielen Gitarre und singen. Weil jeder nur ein paar Stücke aus-
wendig kann, wird die Gitarre herumgereicht und jeder kommt mal dazu zu 
spielen. Um 18:30 Uhr trennen wir uns und jeder läuft in seine Richtung 
nach Hause, wo Elly und mich ein warmes Bett und ein leckeres Abendes-
sen erwartet. Und so haben wir es doch tatsächlich geschafft, einen Tag in 
Costa Rica in einer Gruppe mit Sonnenuntergang und Gitarre ausklingen zu 
lassen. Kann man es schöner haben?

The cloud forest

Date: 16. Januar 2019 
Author: Nils 
Position: Coronado, Costa Rica

A magical and untouched piece of paradise on earth. There is no way any 
song or poem or any kind of other literature can describe this incredible na-

ture phenomena called 
forest. But it seems 
I have the task to try 
exactly this today. 
The bus took us from 
one beautiful place to 
another. We thought 
in our time on either 
coasts of Costa Rica 
we had seen every 
type of forest there 
was to see in Costa 
Rica… We were in-
stantly proven wrong 
as our two white bus-
ses took us deep into 
the mountains and 

away from the civilization of Coronado de San José, which we have come 
to familiarize with during our time in our host families. As I was sitting in 
the second bus on our way up the mountain I could repeatedly see the first 
bus vanish into the suffocating and hypnotizing green of the forest and then 
reappear as our second bus went around the corner following the first bus 
in close pursuit. When we arrived at our destination in a small village in the 
mountains we dismounted the busses and set off along a wide road into 
the Forest. After about half an hour we reached a small cottage on a ledge 
overlooking a cloudy valley. Here we could go to the toilet and enjoy a small 
break before the real part of the hike started.

The next part of the hike was a nature path, followed by a flight of muddy 
and slippery wooden steps leading down and deep into the rainforest. Pant-
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ing and exhausted from the relatively long walk our group settled down by 
a small waterfall followed by a stream that trickled down the mountain 
through the rocky ground. What a beautiful place for a meditation that could 
have been, but not with Justus, Leopolds and my thirst for adventure which 
ended us up on the opposite side of the stream with no clue of how to get 
back onto the other side. While Leopold and Justus successfully jumped 
from rock to rock and ended up on the other side safe and sound I carried 
on checking out the area of the side of the stream I was still on. Let me 
try and paint the picture here for you: Strait ahead lay the copper-colored 
river making its way around big rocks and beneath fallen bamboo trees. 
On either side of this deep orange trickle of water was a color explosion 
of millions of different shades of green and brown and every now and then 
a red,white, blue or yellow flower popped its head through the thick moss 
and large leaves of the trees. This color contrast made this place one of the 
most magical and unique that I have ever visited. On our way back up the 
mountain, which was an agonizing task, we reached a lookout point and 
got to see the same diversity of colors and flowers as I had experienced 
at the waterfall already. The rest of the way back to the village was filled 
with gasping faces of people looking at the landscape from ever different 
angles and places.  We might not have seen animals like tapirs, jaguars or 
pumas, but we did definitely see the most phenomenal landscape for the 
whole trip so far. In the village we had the common local meal casado, that 
means rice with beans, salad and vegetables either with chicken, beef or 
cheese. Having satisfied our hunger und thirst we mounted our two busses 
and made our way out of the Forest back to Coronado. Back at the language 
school our tired brains where forced into lessons directly after arrival and I 
had physics on my schedule next. After physics we had 20 min until the next 
lesson started. We used the time to congratulate both Christian and Justus 
for their birthdays and the school had bought cake for our entire Oceancol-
lege crew to enjoy. With our sugar level back up we were now ready to start 
the next lesson, which in my case was a spanisch lesson. The classes in 
academia Tica are focused on actually speaking the language as this is one 
of the best ways to learn a language, rather than doing grammatical drills 
only. I really like this because it is practical and makes you spontaneous. 
It is also helpful that we can use the newly learned words from the les-
sons in everyday talks with the host families at home. This day, tiring as it 
was, was also exceptionally beautiful and the picture of the waterfall in the 
mountains will forever be burned into my memory.

Ein Tag in Coronado

Datum: 17. Januar 2019
Autor: Fabian
Position: Coronado, Costa 
Rica

Um 06:45 Uhr wurde ich 
von einem meiner Lieb-
lingslieder – “Sharp Edges” 
von Linkin Park – geweckt. 
Nach leckeren Sandwiches 
zum Frühstück machten wir 
uns direkt auf den Weg zur 
Sprachschule, denn wir wa-
ren spät dran. Wie jeden Tag 
holten Basti und ich Helena 
und Elly ab und gemeinsam 
machten wir uns auf den 
etwa 30-minütigen Schul-
weg. Wir unterhielten uns 
über unsere Gastfamilien, 
bis wir plötzlich etwas auf 
dem Weg liegen sahen – 
ein Gebiss. Wer zum Teufel 
verliert denn bitte sein Ge-
biss??? Naja, auf jeden Fall 
schafften wir es noch recht-
zeitig zur Sprachschule. Als 

erstes stand Physik auf dem Stundenplan. Johannes erzählte uns einige 
Dinge über den bedeutenden Physiker Isaac Newton und wir lernten seine 
drei Gesetze kennen. Bei einer Diskussion darüber, was passiert, wenn man 
einen Tennisball in einem Aufzug fallen lässt, wurde es dann schon mal laut, 
weil keine der beiden Seiten nachgeben wollte. Am Ende kamen wir zu dem 
Entschluss, dass wir es einfach mal ausprobieren.
 
In der Pause spielte ich eine Runde Tischtennis, das ist für viele eine der 
Lieblingsbeschäftigungen.
Im anschließenden Spanischunterricht erfuhren wir etwas über die pronom-
bres directos, die perífrasis verbales und wir lernten, wie man einige un-
regelmäßige Verben konjugiert. Ich muss sagen: Spanisch macht hier echt 
Spaß! Und wir haben auch schon echt viel gelernt. Im Unterricht sprechen 
wir eigentlich hauptsächlich und schrei-
ben nur das Wichtige und neue Vo-
kabeln mit. Der Pausengong be-
endete dann den Unterricht. 
Bis auf die Leute aus dem 
Nature-Pathway, die am 
Nachmittag eine Or-
ganic Farm besuchte, 
hatten wir ab jetzt 
Freizeit. Deshalb gin-
gen Basti und ich erst 
einmal zurück zu unse-
rer Gastomi Mayra. Da es 
(auch in Deutschland) noch 
nicht allzu spät war, rief ich 
meine Familie zu Hause an. Es hat 
mich sehr gefreut, mal wieder mit ihnen 
geredet zu haben! Aber Basti und ich wollten noch irgendet-
was unternehmen. Nachdem wir ein bisschen durch die Stadt schlenderten, 
beschlossen wir, eine Pizza zu essen und so setzten wir uns in den nächste 
Pizza-Hut. Wir ließen es uns schmecken und nachdem die Pizza aufgeges-
sen war, wollten wir heute mal etwas früher wieder beim Haus sein. Als wir 
aber in unsere Straße einbogen bemerkten wir, dass etwas nicht stimmte 
– wir wussten nur nicht was… Mayra klärte uns dann auf: Stromausfall! 
Natürlich! Die Sraßenlaternen waren nicht an, das kam uns wohl so komisch 
vor! Jetzt gab es aber leider mehrere Probleme: Wir hatten natürlich kein 
Licht. Das war zwar ärgerlich, aber wozu gibt es denn Kerzen? Und das war 
eigentlich auch echt schön. Wir konnten nun leider auch nicht mehr kochen. 

„Ich weine  
     nicht, weil ich 

Heimweh 
      habe, ich weine, 
       weil ich nicht 

 kotzen kann“
   – Elisa
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Mist! Wir hatten auch noch nicht zu Abend gegessen. Aber auch dieses Pro-
blem löste Mayra solide, indem sie einfach eine riesige Pizza bestellte. Und 
die war wirklich riesig! Immerhin funktionierten die Wasserpumpen noch, 
sodass wir die Toilette und das Waschbecken wie gewohnt benutzen konn-
ten.  Bei Kerzenschein machten Basti und ich uns einen gemütlichen Chill-
abend, bei dem wir wichtige und auch weniger wichtige Gespräche führten. 
Das war’s auch schon wieder für heute – aber wir hatten glaube ich alle 
einen schönen Tag und laut den Nature-Pathway Leuten war der Ausflug zur 
Organic Farm auch interessant.

Just in case you didn’t notice: Food is important

Date: 18. Januar 2019
Author: Ronja
Position: Coronado, Costa Rica

Ahoy! Warning: If you’re reading this hungrily: Better get yourself something 
to eat first, as this is going to be quite a food-oriented report. The eat-
ing started “early” (really strange, how often my perception of that word 
changed during the last three months, always depending on watch and 
weekly program!) with French toasts – fried toasts, formerly being soaked 
in a milk-egg-sugar-vanila mixture. Absolutely delicious, especially with 
costarican honey and bananas! After some hours of Spanish course, lunch 
consisting of sandwiches and intense planning of the upcoming trade game 
(looking forward, if it all turns out as wanted!) with Peer and the rest of the 
economics pathway crew, we had a “Costa Rica fruit class”. This consisted 
of tasting, naming and describing exotic fruits – in Spanish of course! El 
tamarindo es una fruta de color marrón, textura suave y sabor muy dulce. I 
got to know quite a lot of new fruits! Afterwards we had a whole fruit-buffet 
with all my favourites: Watermelon and pineapple and banana and above all: 
Mango!!! As if this was not enough, the relaxed day ended with a movie, sup-
ported with popcorn and pizza. We watched the new adaptation of all-time 
classic Jungle Book, called “Mowgli”. And even though I didn’t like the movie 
that much, as I missed the happy Disney singing and found the animations 
rather unaesthetic, I think all participants go to bed very grateful today 
Anyway just to make you envy us a bit more: I’ll end my day with packing for 
a weekend of surf’n’beach – Jacó, we’re coming!

Endlich wieder am Meer & für viele das erste Mal Surfen

Datum: 19. Januar 2019 
Autor: Nick 
Position: Jacó, Costa Rica

Nach 18 Tagen an Land endlich wieder mit dem Meer vereint!
Heute Morgen sind wir von der Sprachschule aus zur Surfschule Vista Guapa 
aufgebrochen, in der wir das Wochenende verbringen. Auf dem Weg dort-
hin haben wir noch einen Zwischenstopp vor einer Brücke eingelegt, von 
der man eine gute Sicht auf Dutzende Alligatoren hatte, die sich unter uns 
im Wasser und an Land sonnten. Bei der Surfschule angekommen, ging es 
nach dem Zeltaufbau und einem schnellen Mittagessen direkt ans Meer, wo 
unsere Surflehrer schon auf uns warteten.Nach ein paar Trockenübungen 
konnte die erste Hälfte von uns loslegen. Mit Hilfe der Surflehrer gelang es 
fast jedem schon nach kurzer Zeit, auf dem Brett zu stehen. Als die Surfzeit 
abgelaufen war, meiner Meinung nach viel zu schnell, hätten die meisten 
am liebsten noch den ganzen Tag weitergeübt. Als Abschluss des Tages 
durften wir einen wunderschönen Sonnenuntergang am Strand genießen. 
Die orangerote Sonne spiegelte sich im Meer und dem nassen Sand und 
warf den ganzen Strand in ein goldenes Licht, das immer röter wurde, bis 
es schließlich, lang nach dem die Sonne schon untergegangen war, erlosch. 
Zurück beim Surfcamp gab es eine kleine Grillparty am Pool, bei der nochmal 
ausgiebig gebadet und gegessen wurde. Im Laufe des Abends bekamen wir 
außerdem noch Besuch von einer Fotografin, die während des Surfens Bilder 
von uns gemacht hatte. Die Bilder konnten wir als Gruppe für einen guten 
Preis kaufen. Ihr könnt euch also schonmal auf die Fotos freuen!

Day 100

Date: 20. Januar 
2019 
Author: Lizzy 
Position: Jacó, 
Costa Rica

Dear readers,
The night we 
spent sleeping in 
tents was more or 
less comfortable: Not 
as cold as in Coronado, but 
definitely not as comfortable as in our host 
families. So we walked with mixed feelings to the main house of the camp-
ing site to have desayuno (breakfast). Already most of the others were 
waiting there for breakfast to be served. While waiting we talked about the 
night – the best description was Theresa’s: “When I woke up at 4am to go 
on toilet, I thought it was already 6am, because so many people were here. 
Felix was in the hammock, Marlen came from the other side…”. But after 
the breakfast with scrambled eggs, sausages, toast, papaya, pineapple and 
– who could have guessed it – rice, everybody was motivated again and 
ready to take down our tents. Very quickly everything was back in the bags. 
For us it took a little longer because our semi-professionally repaired tent 
with duck tape needed a bit longer to be taken down. Afterwards most of 
us used the time to jump one last time into the pool. What a nice feeling 
to wash the salt and sand of yesterday away (the outdoor shower with its 
blue and orange plastic-curtains was not really effective!). After another 
group-photo, our trip to the beach started… sun, waves and reading under 
palm trees… What a pity that our trip just lasted two days! After two and 
a half hours we already went back to Coronado by bus. Dirty and tired, but 
also happy, we got on the bus (I feel very sorry for the bus driver, who has 
to clean the bus of sand and salt). During the bus ride I started writing in 
my diary and realised in that moment that today is day 100. 100 days, in 
which we visited 8 countries, 19 places, crossed the Atlantic Ocean, were 
on 16 beaches and surfed now on the Pacific Ocean. Our 299th meal we ate 
at a restaurant next to the street. We came out of the bus in a single line 
and got a sticker that was printed in capital letters with “LUNCH” (nobody 
knows why?!). Now we are happy to be back at our host grandma and enjoy-
ing our real shower.  After that we will walk to the sister of our host grand-
ma. At 10:30 there should be a total lunar eclipse, but we‘re surely too tired. 
So good night…

Das Abenteuer Krankenhaus!

Datum: 21. Januar 2019 
Autor: Basti 
Ort: Coronado, San José

Heute nach dem Frühstück war prinzipiell ein ganz normaler Tag – naja, 
was heißt schon normal. Nachdem ich am Samstag beim Surfen in einen 
Sonnenschirm gelaufen bin und mein Auge etwas verletzt hatte, waren wir 
heute nach der Schule das zweite Mal im Krankenhaus, dieses Mal beim 
Augenarzt. Das war durchaus sehr interessant, da die Krankenhäuser hier 
in Costa Rica sehr schön gestaltet sind. Die ganze Prozedur mit dem Au-
genarzt war etwas mühsam, da ich zugegebenermaßen nicht viel Spanisch 
verstehe oder spreche und der Augenarzt leider nur sehr wenig Englisch 
sprach. Johannes ist zum Glück als Dolmetscher eingesprungen, was die 
Sache sehr viel leichter gemacht hat. Es lief alles sehr reibungslos, ab-
gesehen von sehr kleinen und zu vernachlässigenden Kommunikations-
schwierigkeiten. Die Struktur und Organisation in den Krankenhäusern hier 
ist für mich überraschend gut gewesen und ich hatte immer das Gefühl, 
in guten Händen zu sein, was für mich sehr beruhigend war. Generell 
waren die Ärzte und Angestellten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, 
alle sehr nett und offen. Die Wartezeiten waren für mein Gefühl auch sehr 
kurz, was angenehm war. Kurz gesagt, ich habe mich in den Krankenhäu-
sern sehr wohlgefühlt.  Am Ende stellte sich zum Glück heraus, dass das 
Auge nur leicht verletzt war und ich für die nächsten Wochen Augentrop-

        „Are you good, 
           bro?“ 
      – Sophie
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fen nehmen muss, damit die Verletzung verheilt. Allerdings musste ich zur 
Untersuchung Tropfen nehmen, die meine Pupille weiten. Daher hat mich 
die Sonne, beziehungsweise jede Art von Lichtquelle, danach etwas stärker 
beeinträchtigt, als normalerweise.
Das war allerdings nicht schlimm, da ich einen super schönen Nachmittag 
und Abend mit Helena, Elly und Fabi hatte.

Penelope, I think we should tidy up a little

Date: 22. Januar 2019 
Author: Theresa 
Position: Coronado, San José

We should really tidy up and do our laundry…
However, we are lacking the motivation for it – this morning we rather 
went to have breakfast. I love papaya and pineapple in the morning. 
Today’s classes weren‘t that special. Nele was cleaning her nose every 
two minutes. And Nick even stayed at his host family’s house because 
he had caught a small cold. After lunch we enjoyed a dance lesson, 
which was definitely the highlight of the day. We were taught costari-
can Swing (swing criollo) and Batchata. And in the end, Ronja (because 
she’s the most experienced dancer among us) and our dance teacher 
showed us, how dancing looks like when you‘re really good at it. That 
was too cool! After that, the others went to the park to have icecream 
and play a game called psychiatrist.
I would’ve loved to join them, but Nils, Poldi and me started working on 
the video. Well, even though there were some moments of desperation, 
especially when trying to send the videos from my Samsung phone to 
the iPad, I think we did a good job. After having had a delicious dinner 
with our host family, Penelope and I went straight to bed. We’ll tidy up 
tomorrow. Hopefully 
Greetings from Coronado,

SCHOKO, SCHOKO, – LA, – LA

Datum: 23. Januar 2019 
Autorin: Nele 
Position: Coronado, Costa Rica

Unser Tag startete wie immer um 6:30 mit unserem Frühstück, welches 
heute aus Früchten und mit Käse gefüllten Tortillas bestand. Wir trafen uns 
auf dem Weg zur Schule mit Kira R. und Sophie. Da wir noch Probleme bei 
der Bank hatten, mussten wir uns kurzfristig um ein Taxi kümmern, um auch 
nur den Hauch einer Chance zu haben, pünktlich zum Unterricht zu erschei-
nen. Etwa einen Euro opferten wir also für unsere Pünktlichkeit auf und 
bissen uns durch den Physik- und Spanischunterricht hindurch. Danach hieß 
es entspannen und ganz viel schlafen. Bei etwa zwei Stunden Busfahrt war 
viel anderes nicht möglich und Schlaf konnte hier jeder gut vertragen. Ange-
kommen bei fast schon tropischen Temperaturen, trafen wir bei Geiner und 
seinem Familienbetrieb “Costa Ricas Best Chocolate” ein. Im Regenwald 
war ein Vorstellungsraum für uns vorbereitet worden und unser Tourguide 
Geiner erklärte uns: Je mehr Spanisch wir sprechen, desto mehr Schokolade 
dürfen wir essen. An alle Lehrer_innen: So motiviert man uns Schüler_innen!
Tatsächlich durften wir die Kakaobohne in jedem ihrer Zustände der Ka-
kaoverarbeitung kosten: Das weiße süße Fruchtfleisch um die Bohne, die 
frische, unverarbeitete Bohne selbst und anschließend geröstet und gemah-
len mit Zimt und Zucker. Schließlich tranken wir heißen Kakao und probier-
ten geschmolzene 50%ige und 75%ige Schokolade. Zuletzt verglichen wir 
industrielle und handgemachte Schokolade der Familie. So kann ich ganz 
offen und ehrlich sagen, ich habe wohl noch nie so leckere Schokolade ge-
gessen, wie diese von hier. Geiner begeisterte uns anschließend noch mit 
einer berührenden Rede. Mit weisen Worten erklärte er uns, dass jeder von 
uns sich für unsere Erde und unsere Umwelt aus tiefster Überzeugung ein-
setzten sollte. Denn es ist etwas, was uns alle betrifft!
Er erzählte dazu folgende Geschichte:
Als ein großes Feuer im Dschungel ausgebrochen war, flohen die Tiere. Da 
trafen sie einen Kolibri, der ihnen entgegen flog. Die Vögel fragten ihn, wieso 
er in Richtung des Feuers flog. Er antwortete, dass er einen Wassertropfen 

im Schnabel transportiere, um das Feuer zu löschen, weil das sein Beitrag 
sei. Diese Worte möchte ich auch an euch Leser*innen weitergeben. Jeder 
von uns sollte unserer Umwelt etwas Gutes tun, ganz egal wo wir ansetzen. 
Auf jeden Fall sollten wir damit anfangen und den Willen zur Veränderung in 
uns tragen, denn nur gemeinsam können wir etwas erreichen!

How fast can six teens eat a bucket of ice cream? Incredibly fast!

Date: 24. Januar 2019 
Author: Elly 
Position: Coronado, Costa Rica

This day was incredible, like every day in Costa Rica! It started with pan-
cakes, strawberries and pineapple for breakfast – isn‘t that a good start? 
Then we did our morning sports by walking 30 minutes to the language 

school together with Fabi and Basti. Because I wanted to do a video for my 
daily report we filmed the whole way from our home to the school in this 
kind of mode where everything is faster (“time lapse” – comment of Jus-
tus). In an am/pm shop Basti and me tried to withdraw money but the ATM 
didn’t work, so we continued to walk to school without any money. At the 
academy some guys were playing ping-pong as usual and I filmed them for 
a while, too. Then we had history lessons, we learned about modern piracy. 
Helena was looking forward to this topic already on our way to school. After 
that, we had our 20-minutes-break and like every day the internet collapsed 
because of 30 students trying to use it. After 20 minutes of frustrated 
staring on our phones and trying to sent a message to Europe, we had our 
Spanish lesson with our lovely teacher Hilda (one of the rare persons who 
is smaller than me). We were all „very“ motivated (dear Hilda, it wasn’t be-
cause of you, it’s just the fact that it was school). After lunch, which I think 
was a kind of vegetable pie, some of us walked to a gym with a swimming 
pool. There we stayed for about two and a half hours. I can’t really remember 
what we did there for such a long time, although the pool was really nice 
there wasn’t much to do. However, we spend two and a half hours there and 
because the sauna was closed we left at about four pm. From the gym we 
walked all the way back to the language school and all the way to the park 
in front of the cathedral. On our way we stopped at the am/pm again and 
Fabi and Basti bought stracciatella ice cream, m&ms and whipped cream. 
Together we (´we` means Helena, Justus, Fabi, Basti, René and me) sat in 
the park, talked, listened to music, talked, ate the ice cream with whipped 
cream and m&ms (that took about two minutes), talked and talked and 
talked. When it became cold and dark we went to the “Kaffa Café” because 
Justus had to call his host family because of his foot. About five minutes 
later Justus host brother José came with his self-tuned car and with him 
Nick. José offered to drive us to our home. At our host family’s we ate La-
sagna and went to bed really soon. I don’t know why but somehow you are 
reliable tired every evening at eight o’clock here in Costa Rica. Well, that’s 
it. I hope you enjoyed the day, I did.
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Letzter Tag in Coronado

Datum: 25. Januar 2019 
Autor: Marcel 
Position: Coronado, Costa Rica

Heute hatten wir einen freien Vormittag, wir konnten also 
selbst entscheiden, wann wir aufstehen wollen und 
was wir dann machen. Für Christian und mich war 
klar, dass wir heute ausschlafen, was Frühstück 
um 9 Uhr bedeutete. Nach dem sehr üppigen und 
leckeren Frühstück (Muchas Gracias a Familia 
Masis) sind wir dann noch etwas zuhause geblie-
ben und haben die letzten Stunden mit gutem In-
ternet genossen. Persönlich finde ich es gar nicht 
mal so schlimm bald kein Internet mehr zu haben, 
aber trotzdem genießt man diese Möglichkeit halt, 
wenn man sie hat. Anschließend sind wir zur Sprach-
schule aufgebrochen, um unsere letzten Spanischstunden 
wahrzunehmen und die Urkunden für den Unterricht zu erhalten. 
Dafür haben fast alle von uns auch eine kleine Abschlussrede (discur-
so) auf Spanisch verfasst. Nach den letzten paar Runden Tischtennis und 
den letzten Telefonaten nach Hause für die nächste Zeit, gab es dann ein 
BBQ mit Burgern und vielen leckeren Beilagen. Gut gesättigt und mit Blick 
auf die Rückkehr auf das Schiff, haben wir den letzten Abend in Coronado 
genossen, da wir auch etwas später als sonst erst zuhause sein mussten. 
Abends, in den Gastfamilien angekommen, mussten wir unsere Sachen zu-
sammenpacken und schliefen zum letzten Mal bei den Gastfamilien. Für 
mich (und ich denke auch für viele andere von uns) war die Zeit bei den 
Gastfamilien eine der schönsten auf der ganzen Reise und ich werde mich 
wahrscheinlich immer daran erinnern. Für mich war diese Zeit zum einen 
sehr besonders, weil sie eine sehr gelungene Abwechslung zur Zeit auf dem 
Schiff war, aber auch, weil es sehr schön war mit der Familie zu essen und 
sich etwas auf Spanisch zu unterhalten. So habe ich etwas besser verstan-
den, wie die Menschen hier denken und wie die Kultur aussieht. Ich bin sehr 
dankbar für diese Zeit und freue mich jetzt umso mehr auf die kommende 
Zeit, wenn auch mit dem komischen Gefühl im Hintergrund, dass schon 
mehr als die Hälfte unserer Zeit bei Ocean College rum ist.
Mí discurso:
Muchas gracias por un tiempo muy lindo en Coronado y las clases de 
español. Creo que aprendí muchas cosas nuevas sobre el español.  
Muchas gracias por las actividades muy divertidas y in-
teresantes como “Locos por el bosque” ó el volcán Irazú.  
¡Estoy muy agotado y nunca voy a olvidar este tiempo!

Camping on the Coffee Farm, San Marcos de Tarrazú, Costa 
Rica

Date: 26. Januar 2019  
Author: Peer  
Position: Coffee Farm Don Eli,

The day started with getting up late at 7:30 am. This is luxu-
rious if you’re thinking about the fact that we got up at 6:30 
for the past two weeks and the routine on the ship doesn’t 
allow you to sleep any longer. We had our usual breakfast with 
our host-mother and her granddaughter. It was time to say the 
last few words with the new Spanish we acquired and give 
her a big big thank you for the best time. Niklas and I left the 
house a little bit earlier to buy some cinnamon rolls with the 
last money we had, as we wouldn’t need it after Costa rica, 
and met our host-mother at the church. This was the place 
for everyone to say their goodbyes to their families with tears 
flowing everywhere, before we sat in the bus and made our 
way to the coffee farm. The bus took about two and a half 
hours getting us out of San Jose and into the mountains.Once 
we arrived there, we walked three minutes to the farm while 
our heavy bags were shuttled with a jeep from the bus to the 
farm (puh, gladly we didn’t have to carry it all the way). On the 

first glance, the main house of the farm was a simple hut that was very tall 
and seemed to be the dinning room, also there was some sort of big bowl 
on a fire. We were led further down a track to the creek, where we will be 
camping. Luckily there are lots of trees everywhere creating shade. In this 

dry hot weather there is nothing else one would wish 
for. So the hunt for the best spot began and 

soon everyone set up their tents in groups 
of two or three, basically in the same 

groups as during the surf camp. Af-
ter all the hard work setting up the 
tents we received sandwiches 
for lunch. The afternoon was free 
and many people decided to try 
out the gym that belongs to the 
farm on the other side of the riv-
er. We went swimming and train-

ing in the gym. The water was ice 
cold, colder than the Atlantic Ocean. 

It contained neither salt nor chlorine 
and seemed to come straight out of the 

creek. This means nobody stayed long inside 
the water and also Niklas and I decided to return back 

after a short dip in the water. As we still had one hour till dinner, Niklas and 
I decided to explore the river a bit. We climbed over rocks, trees and water 
until we found a nice spot to listen to music, write in our Klarheit diary and 
eat our favourite cinnamon rolls. On our way back to dinner we came past 
the big bowl on the fire and some sort of liquid was boiling inside. We asked 
what it was and the locals cooking it said it was sugar cane. They were boil-
ing it over and over again until it became sticky and could be used to make 
candy. But this night was only the first stage, it will take another day or 
two until its done. We were allowed to taste the liquid and indeed it tasted 
like sugar water. Dinner was served and everyone enjoyed it. This was when 
the highlight of the night began, the bonfire. There was a spot for a bonfire 
down at our campsite and Niklas, our fire devil, was allowed to light the fire 
which made him very happy. For the rest of the night everyone was sitting 
somewhere on the campsite, either enjoying conversations in small groups 
or roasting marshmallows on the bonfire. Around 10 pm, when the teachers 
wanted to sleep, we had to extinguish the fire and we also went to sleep. 
Cuddling in our sleeping bags as the cold creeped over the mountains we 
enjoyed the basic ways of sleeping in tents.  Good night.  
This was our first day at the coffee farm. The corresponding video report will 
be following soon.Fun fact of the day: the 26th of January is Australia day 
and a national holiday in Australia. It celebrates the landing of Captain Cook 
in Australia. Therefore I would like to wish my friends and family in Australia 
a Happy Australia Day and a relaxing long weekend.

   Christin zu 
   Miriam: “Vielleicht 

  werden wir heute schon 
               ein wenig braun.“
   Louiz: „Ja, hoffe ich auch.“
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Eine Gute-Nacht-Geschichte

Datum 27. Januar 2019  
Autorin: Elisa  
Position: Coffee Farm Don Eli, San Marcos de Tarrazú, Costa 
Rica 
 
Liebes Glühwürmchen,
Die heutige Gute-Nacht-Geschichte handelt von mir und mein-
en heutigen Erlebnissen. Wie du weißt, heiße ich Arabica 
Bourbon. Eigentlich würde ich Etiopia heissen, so wie meine 
Ururururgrosseltern, die schon 800 nach Christus den Äthiopi-
ern gedient hatten. Doch die Osmanen tauften mich, nach der 
Eroberung Jemens, auf den Namen Arabica. Die Deutschen li-
eben mich, obwohl viele von ihnen gar nicht genau wissen, wer 
ich bin und vor allem was genau aus meinen Kindern entsteht. 
Gerade heute wieder hörte ich deutsche Jugendliche untere-
inander flüstern, dass ich doch die Mama des schwarzen, bit-
teren Getränks wäre, das süchtig und wach macht, doch das 
stimmt eigentlich gar nicht.  Wenn meine Kinder, die Kaffeekirschen, richtig 
gepflückt, aufbereitet und später geröstet werden, sind sie braun, nicht bit-
ter und anstatt wach zu machen, halten sie wach, was ein wesentlicher Un-
terschied ist. Ich habe ca 800-1000 Zwillingskinder im Jahr, die im Alter von 
6 bis 12 Monaten alt genug sind, die Menschen glücklich zu machen. Grad 
heute wieder wurden meine Geschwister und ich von einer Gruppe motiv-
ierten, interessierten und super tollen Jugendlichen nach gereiften Kindern 
untersucht und von ihnen erleichtert. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass so 
viele Kinder ein rechtes Gewicht haben.  Einige davon landeten direkt in den 
Mündern der Menschen und erfreuten die Jugendlichen mit ihrem süssen 
Geschmack. Von weitem aus beobachtete ich, wie die besten Schüler von 
meinem und ihrem Arbeitgeber Don Carlos ausgezeichnet wurden. Bewertet 
wurde nach Qualität und Quantität. Dann verschwanden sie alle aus meinem 
Blickfeld und auch ihr Geplapper verstummte. Zu mir drang nur noch ein 
schmatzendes Geräusch, das an eine Raubtierfütterung erinnerte. Danach 
wurde es ruhiger, Mittagspause nehm ich an.  

Ich schnappte Gesprächsfetzen über ein Wochenende in Kiel auf. Jeder Satz 
begann mit „Wisst ihr noch...“ was mir als sehr langweilig erschien, doch 
die Jugendlichen mussten mehrere Male unglaublich lachen und amüsier-
ten sich prächtig. Auch dass immer eine Person vor dem Klo Wache hält, 
während eine zweite Person auf dem Klo ist, finde ich komisch, doch das 
liegt wohl daran, dass man die Tür nicht richtig abschliessen kann und es 
drei 5cm grosse Spalte in der Tür hat.  Als die Sonne weiter wanderte und 
der Schatten des Bananenbaums mich verließ, hörte ich gespannt meiner 
eigenen Geschichte zu. Viele Fragen der Jugendlichen zu meiner Familie 
und zum Luxusprodukt meiner Kinder wurden in dieser Zeit geklärt und The-
men für einen Zeitungsartikel besprochen und aufgeteilt. Auch drang der 
schöne Klang von Gitarren und Gesang an meine Ohren, schon alleine dafür 
werde ich die Jugendlichen vermissen, wenn sie in ein paar Tagen wieder 
abreisen müssen. Als meine täglichen vier Stunden Sonnenlicht vorbei wa-
ren und der Schatten mich wieder erreichte, begann die Erde zu vibrieren. 
Ein Erdbeben? Eine Horde Elefanten, von denen meine Ururururgrosseltern 
berichtet hatten? Doch Elefanten gibt es doch in Costa Rica gar nicht. Ich 
spähte durch die Arme meiner Geschwister hindurch und es bot sich mir 
ein lustiges Bild. In Pärchen, sich an den Händen haltend, drehten sich die 
Jugendlichen im Kreis und schritten dabei im Takt der lauten Musik von 
einem Fuß auf den anderen. Viel wurde gelacht und auch gejubelt, wenn 
etwas geklappt hat. Die Jugendlichen schienen so großen Spaß daran zu 
haben, so dass noch während des Abendessens und danach weiter ge-
tanzt wurde. Auch einer meiner Freunde stieß dazu und tanzte mit.  Es 
war der Koch, der hier jeden Tag vorbei kommt und mir immer freundlich 
zulächelt. Je dunkler es wurde, desto leiser. Immer mehr Jugendliche 
krochen in ihre Zelte und legten sich zur Ruh, während das Lagerfeuer 
knackte und das Rauschen des Flusses sie an ihr zuhause auf dem Meer 
erinnerte. Ich sehe, dass auch du, liebes Glühwürmchen, müde wirst. Lang-
sam geht dein grünes Licht aus, mit dem du den Jugendlichen den Weg 
zu den Zelten beleuchtet hast. Wenn du morgen wieder vorbei kommst, 
erzähle ich dir gerne wieder eine Geschichte. Schlaf gut und träume süß! 
Deine Arabica Bourbon

 
Processing our self-harvested coffee cherries
Date: 28. Januar 2019 
Author: Lauryn 
Position: Coffee Farm Don Elí, San Marcos de Tarrazú, Costa Rica

Today we had the second day of our coffee production process. We woke 
up as usually at 06:45 for breakfast, which was really amazing: We had 
pancakes!!!!!!! After a fullfilling meal we were ready for our working day. On 
today’s plan was de-pulping of the coffee berries. This process is shown in 
the video. After the machine separated the coffee bean from the pulp, the 
bean had to dry on so called African drying beds. There were many different 
ways of processing like honey dried, natural, fully washed and semi-washed. 
We also saw the process of separating the outer slime skin from the actual 
bean, so that the final product is so called green coffee. It is ready to be 
roasted or exported directly. Having learned a lot, it was already time for 
lunch. The tasty food gave us enough energy to go to the gym. In the video 
you can see our gymnast Niklas following his passion of climbing. Joachim 
gave us the second lecture on the coffee process from bean to cup. After 
that we enjoyed dinner and made a bonfire, as every night. Happily I went to 
bed with a lot of new insights.

Der wahrscheinlich leckerste Tag auf der Kaffeefarm

Datum: 29. Januar 2019 
Autor: Sinan  
Position: Coffee Farm Don Elí, San Marcos de Tarrazú, Costa Rica

Heute morgen dachte ich erst mal, dass ich in meinem Bett zuhause in 
Ratingen liege, aber nein, ich lag in Costa Rica auf einer Kaffeefarm in einem 
stickigen Zelt. Noch dazu auf einer Isomatte, an der das Ventil doch nicht 
geschlossen war, so dass ich die ganze Nacht auf dem steinigen Boden 
geschlafen habe (beste Leben). Also erstmal Robert wecken, aufstehen, 
anziehen & hoch zum Frühstück, welches wie immer aus Porridge, einigen 
süßen Früchten und Tortillas bestand. Da ich gerne Kaffee 
trinke, hat es mich über- rascht, dass 
man trotz des dort an- gebau-
ten, getrockneten 
und gerösteten 
S p e c i a l i t y 
Coffee den 
sch lech -
ten Indus-
triekaffee 
t r i n k t . 
A u c h 
unser Kaf-
feeexperte 
von der Berlin 
School of Coffee, 

     
   Tati zu Christin: 

      „Irgendwas bei Dir 
          ist undicht“
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Joachim, findet den Kaffee nicht ansprechend. Die cos-
taricanischen Bauern verdienen ihren Lebensunterhalt 
mit Kaffee, daher wird auf eine Tasse Speciality Coffee 
gerne verzichtet, da der Industriekaffee billiger ist. Dann 
fing auch schon die Kaffeeschule an, in der es um die Wirt-
schaft und die vielen verschiedenen Siegel des Kaffees 
ging. Wir haben beispielsweise gelernt, dass der Fairtrade 
Stempel costaricanischen Kaffeebauern nur 0,15€ mehr 
einbringt. Das überraschte mich sehr, da Fairtrade für mich 
bedeutet, dass die Produzenten ohne Probleme über die 
Runden kommen – 15 Cent helfen Kaffeebauern nicht viel. 
Das Mittagessen hatte wie immer Verspätung, sodass wir 
um 13:20 anstatt um 12:00 Essen bekamen, dafür gabs 
Lasagne. Da es der Geburtstag von Sandra war, haben wir 
alle ein Eis bekommen. Na ja, uns wurde leider zu spät ge-
sagt, dass es eine schlechte Idee ist, das Eis zu essen, 
da es den Geschmack des Kaffees beim Cup Tasting ver-
fälscht.
How to to taste a cup of coffee like a Pro:
1. Die Utensilien werden vorbereitet: der Kaffee wird abgewogen und ver-
arbeitet wobei es wichtig ist exakt zu arbeiten (6g auf 100ml).
2. Gerüche des gemahlenen Kaffees notieren.
3. Den Kaffee mit heißem Wasser übergießen, während den 4 min Ziehzeit 
findet der zweite Geruchstest statt.
4. Farbe und weitere Visuelle Eindrücke festhalten.
5. Die sich gebildete Kruste auf dem Kaffee „brechen“ und abschöpfen.
6. Der Kaffee wird mit speziellen Cup-Tasting-Löffeln geschlürft, um die ver-
schiedenen Aromen bestmöglichst wahrzunehmen.
Bei dem ganzen Prozess darf nicht gesprochen werden, damit man die an-
deren Verkoster nicht beeinflusst.
So ungefähr lief unser Cup Tasting ab, bei dem wir fünf verschiedene Kaffee-
sorten verkosteten, welche meiner Meinung zu den besten Kaffees gehör-
ten, die ich jemals getrunken habe.
Nachdem wir uns für den Kaffee bedankt hatten, sind wir in Richtung 
Gym aufgebrochen, um unser tägliches Workout hinter uns zu bringen. 
Auf dem Weg zum Gym haben wir Carlos getroffen, der mit seinem Pickup 
neben uns anhielt um uns zu fragen, ob wir nicht Lust hätten, mit ihm zu 
seiner alten Farm zu fahren. Am Anfang dachten wir uns noch wie nett, aber 
spätestens als wir ankamen wurden wir wachgerüttelt und mussten 20 Sä-
cke Kaffeekirschen verladen. Als wir dann fertig geackert hatten wurden wir 
beim Gym abgesetzt.
Nach dem zweistündigen Workout sind wir dann wieder zurück zur Farm 
gelaufen um rechtzeitig für das wieder verspätete Essen anzukommen. 
Als wir das Essen beendet hatten, mussten wir nur noch unsere Teller ab-
räumen um uns danach mit Musik in die Schaukel zu packen und noch ein 
bisschen über dies und das zu labern.
Der heutige Tag war für mich der leckerste Tag auf der Farm, da mir das 
Essen so wie der Kaffee mir sehr gut geschmeckt hat und wir sehr viele 
unterschiedliche Geschmacksrichtungen probieren durften. Das war der 
vorletzte Tag auf der Farm, was gleichzeitig heißt, dass es bald zurück aufs 
Schiff geht!
Viele Grüße an Zuhause und gute Nacht.

The day when the USA, Russia and China started working together

Date: 30. Januar 2019
Author: Kira M.
Position: Coffee Farm Don Elí, San Marcos de Tarrazú, Costa Rica

Hello family and friends, If you’ve read some of my daily reports before, you 
already know that my reports aren’t that creative and this one is no ex-
ception. So, I guess you have to be happy with me simply telling you what 
happened today. This morning Ronja and I got woken up by Miriam with the 
words: „little, green tent with mosquito net, wake up.“ That is actually a 
quite precise description of our tent. With only 120cm x 200cm our tent 
really is little, if not tiny. But after a few days Ronja and I got used to only 
having a 60cm wide space to sleep. Breakfast was served at 7:00 am co-
starican time, meaning it was ready at 7:30am. After Breakfast we had free 
time until 11:30am. Pretty much all of us used this time to communicate 

with our friends and family back home. In order to do that we got our phones 
back for about 45 minutes and in groups of six we could go to Don Carlos’ 
house and use the wifi there. Our coffee master Joachim also showed a 
few of us how to roast coffee beans the traditional way over an open fire. 
At 11:30 am we went to a waterfall, where we ate lunch in form of sand-
wiches and a few of us, the brave ones, even went swimming in the freezing 
cold water. Don Carlos drove us to the waterfall, so all thirty of us plus the 
teachers and Joachim were squeezed in two trucks – most of us sitting on 
the rear loading area. I enjoyed this trip a lot and it wasn’t dangerous due 
to the fact that the cars in Costa Rica normally don’t drive faster than forty 
kilometres per hour. We had to walk the way back and arrived about half an 
hour before the world trading game was supposed to start. The game was 
a lot of fun – two of us were working together as one country, except for 
a few of us, like Tati or Peer who embodied organisations like the WTO or 
Interpol, or like Justus, who didn’t have a partner and was embodying the 
Central African Republic all by himself. The goal of the game was to feed 
the population of the country you represented and to achieve some extra 
objectives, like status, military power or commodities.

The outcome of it was quite funny or scary, if you would imagine it as re-
ality. There was an alliance between the USA, Russia and China, Honduras 
attacked Costa Rica, but with the support of some other countries Costa 
Rica won, and France got attacked and destroyed by pretty much half of 
the world. The World Bank was giving money to random 
countries and payed some coun-
tries to do certain things. 
The outcome of the world 
training game was of 
course unrealistic, 
but it was a lot of 
fun to play and 
we learned a lot 
about how our 
world works and 
the mechanisms 
behind different 
scenarios.
Right after the end of 
the game we had dinner 
(seriously, they serve every-
thing here with rice, even spaghet- tis) 
which was followed by Tati’s presentation, where she 
explained some of the organisations from the game a bit further. Also, we 
had a last meeting with everyone before we are heading back to the Pelican 
tomorrow. During this meeting Niki told us, with whom we would be rooming 
in the next two and a half months. He also told us a bit more about our fu-
ture destinations. Because we have to get up a bit earlier to pack tomorrow 
and because the nights in a tent weren’t that resting I went straight to bed 
after that. Some of the others where lighting up a campfire and sat around 
it for some time grilling marshmallows. 
Sandra and Joachim, our coffee experts, had to leave us today after dinner 
to fly back to Germany. In case you two read this: Thank you for an incred-
ible time at the coffee farm. It was a really interesting, funny and overall 
amazing time. As far as I heard you will see quite a lot of us again, when we 
visit you in Berlin.

(Robert singt 
            Natinalhymne)

  Michael: „sounds like 
        someone stepped on 
     your balls. But for 
    that you first 

          need some.”
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Happy Birthday, Christin

Datum: 31. Januar 2019 
Autorin: Tati 
Position: Coffee Farm Don Elí und später Puerto Limón, Costa Rica

Der USB-betriebene Ventilator, der gerade über mir hängt und die sengende 
Hitze in unseren neu belegten Zimmern verquirlt, rettet mir gerade so ge-
sehen das Leben. Der Tag startete mit einem Weckruf um 06:15 Uhr. Nach-
dem wir als vorbildliche Schüler schon eine Stunde früher als verabredet 
fertig waren, konnte unser Frühstück um 07:30 Uhr beginnen, welches aus 
Porridge und Pancakes mit Erdbeersoße bestand. Nach einer langwierigen 
Veranschiedung und dem Ausdruck von Dankbarkeit machten wir uns auf 
den Weg. Vorher betonte Carlos noch, dass wir jederzeit auf seiner Farm 
willkommen sind, falls wir nochmal in Costa Rica sind. Die letzte Fahrt mit 
dem vollbeladenen Truck zum Bus war noch ein letztes Highlight. Nach einer 
fünfstündigen Busfahrt haben wir in einem Bistro zu Mittag gegessen, das 
namentlich sehr gut passte: In Ellis Bistro konnten wir uns von einem Buffet 
Essen aussuchen und dank Niki haben wir das Ganze noch mit einem Eis 
abgerundet. Nach zwei weiteren Stunden Fahrt kamen wir zurück nach Pu-
erto Limón. Als große Überraschung für alle, die an der Karibik Seite waren, 
trafen beim Schiff auch Ken und seine Frau an. Nachdem wir mit dem Dinghi 
geshuttelt worden waren, gab es ein großes Durcheinander bei dem Einzug 
in die neuen Zimmer. Nach einem leckeren Abendessen und der offiziellen 
Begrüßung an Bord ging es dann wieder unter Deck in die Hitze zum Schla-
fen. Doch heute hat ein ganz besonderer Mensch an Bord Geburtstag: Die 
liebe Christin ist für uns nicht nur eine Lehrerin, sondern auch eine Freundin. 
Mit ihren persönlichen Gesprächen und vielen “guten” Witzen hat sie schon 
jedem den Tag gerettet. Die Energie und Freude, die sie in ihre Projekte 
packt, machen diese zu einzigartigen Erlebnissen. Das von ihr eingeführte 
Improvisationstheater hat jedem an Schiff eine neue Rolle und Identität ge-
geben, das Ganze mit viel Spaß und auch Aktion (im sportlichen Sinne). Mit 
Spielen, die einem nicht nur viel beibringen, sondern auch Spaß machen, 
bereichert sie ihren Unterricht immer wieder und sprengt damit die Routine 
an Bord. Ihre bessere Hälfte Miriam, auch eine unserer Lehrerinnen, trägt zu 
den abwechslungsreichen Schulaktivitäten auch mit eigenem Enthusias-
mus bei. Doch die Möglichkeit, einen der beiden alleine anzutreffen, wird 
dadurch unmöglich, da sie wie ein altes Ehepaar sind. Den Zusammenhalt, 
den sie dadurch entwickelt haben, stellt auch eine Gruppe von wilden Ju-
gendlichen manchmal vor eine wahre Herausforderung. Vielen Dank Christin 
für alle coolen Dinge, die Du gemacht hast und in die Du so viel Energie und 
Freude gelegt hast.

Summary of the Costa Rica stay

Date: 01. Februar 2019  
Author: Robert  
Position: Red Frogs Marina, Bocas de Toro, Panamá

This year has already begun to turn out as one of the most exciting and jam-
packed years for many of us. Having completed our land stay in Costa Rica, 
many of us have already developed a strong bond to this beautiful country 
after just one month of residence. Hence, im very keen to familiarize you 
with it. Our time in Costa Rica starts on the 1st of January 2019. Celebrat-
ing into the new year could not have been more curious, as described in my 
last entry, New Year’s Eve was filled with fantastic events and a honorable 
‘Dinner for one’ presentation. As New Year’s Day began, all crew was anxious 
to disembark the Pelican and head out for Costa Rica and the lovely land 
program that awaited us. At first, we were sought to be divided into two 
groups heading for either coast of Costa Rica, the Pacific and Carribean 
coast. One group joined Ken in Puerto Viejo (Caribbean), the other one Victor 
in Monte Alto (Pacific) to learn about reforestation and much more. Being 
allocated at the Pacific side, myself and my companions were provided with 
an extra night on the Pelican in lack of half the crew, whom had already 
departed and set out towards Kens farm. Being given this privilege, the boys 
and I obviously made use of it and swiftley organized a ‘Cabin party’ in cabin 
6, which everybody enjoyed greatly.

The next morning a small bus had already awaited us at the exit of the 

harbour of Puerto Limon, ready to be beloaded with heavy lugage, comprised 
of tents, cloathing and in my case school books, due to the fact that I was 
to be writing my mock exams starting from the 8th of January. Towards 
the evening of the same day, after a long a n d 
enduring journey, we finally arrived 
in Monte Alto and were warm-
ly greeted by Victor, who 
was quick to show us to 
our dorms and to the 
dinner, as he himself 
was very keen to 
go to bed. In Monte 
Alto, we helped lay 
a gravel path, build 
and improve a bamboo 
house, visit the beach 
and re-painted quite a lot 
of things. Our time in Monte 
Alto, I thought, was to become 
my favorite time of the entire jour-
ney. However, I had not yet known what still 
lays ahead of me in Costa Rica. This was because our next destination 
and program, San Josè and the guest families would be at least equally 
exiting. In total, we spent 16 days with our families. We got to now much of 
the Costa Rican kitchen and culture and visited many landmarks, such as 
the cloud forest, and got to take part in a language school where we were 
learning quite a bit of Spanish. My family, which accomodated Sinan, Louiz 
and myself was extremley generous and kind. Every day, we were provided 
with a new typical meal for Costa Rica. However, as it is norm for the Costa 
Rican kitchen, our meals were usually served with a side dish of beans and 
rice. Our last stop of our land program in Costa Rica was the coffee farm of 
Don Carlos. On the 26th of January, after a decently long bus ride, we arrived 
and set up camp. Throughout our days at the coffee farm, Joachim and 
Sandra, coffee experts from Berlin, taught us plenty of details from seed to 
bean and from bean to cup. Don Carlos, the owner of the farm, integrated 
us in the production process of coffee. We helped harvesting the coffee 
and were taught about the further production process that is required to 
manufacture a ‘specialty coffee’, as it is grown on carlos’s farm. We have 
returned to the Pelican 3 days ago, and we are currently getting used to the 
ships routine again. Today we have arrived in Red Frogs Marina, Bocas del 
Toro, Panama to stock up provisions and enjoy the beautiful beaches before 
we go to Cuba.

Oh, wie schön ist Panama!

Datum: 02. Februar 2019 
Autorin: Penelope 
Position: Red Frogs Marina, Isla Bastimentos, Panamá

Ich dachte, dass Costa Rica in der Lage wäre, der schönste Ort auf Erden 
für mich zu bleiben. Costa Rica (übersetzt reiche Küste) mit ihren Wäldern, 
ihrer Schönheit und ihren Indianer-Stämmen. Und in einigen Punkten wird 
Costa Rica auch für mich in vielerlei Hinsicht der reichste Ort auf Erden blei-
ben. Nicht wegen Reichtümern, die sich auf den Konten einer Bank häufen, 
sondern zum Beispiel wegen einer quasi nicht existenten Kriminalisierungs-
rate oder einem nicht bestehenden Abgrund zwischen den Sozialschichten. 
Einen Einblick in diese Details bekam ich durch vielerlei Gespräche mit ver-
schiedenen Menschen, die mir begegnet sind. Mit Reichtum sind jedoch die 
Traditionon Costa Ricas gemeint, ihr Wissen der indigenen Bevölkerung, das 
auf die Umgebung ihres Lebens hinweist und die Vielfältigkeit, die es dort 
noch zu entdecken gibt. Das alles und mehr ist es, was Costa Rica für mich 
zu dem reichsten Land meiner Erfahrungen macht. Doch nun hat Panama 
ihr Titel der Schönheit abgenommen. Zu schön waren bei der Einfahrt Pana-
mas grüne Küsten, zu verlockend das Rauschen der strandenden Wellen, zu 
schön die Aussicht auf die weißen, honigfarbenen Strände. Alles so perfekt 
gehalten, ein kleines Paradies, diese Inseln im Nordosten Panamas. Früher, 
als ich klein war, war Panama für mich ein wunderbarer, nicht ganz realer 
Ort aus den Geschichten Janoschs, die vom Leben des kleinen Tigers und 
Bären berichten. Eine Weile brauchte es, bis ich realisierte, dass der Name 

      “Ja und, ich   
   bin ja nicht 

      Angela Merkel“ 
              – Louiz
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Panama wirklich der Name eines realen Landes ist. Es hieß, dass es dort 
von oben bis nach unten nach Bananen riecht. Leider muss ich dies als Un-
wahrheit abstempeln, denn der Duft von Bananen bleibt mir verborgen. Viel-
leicht hat dies aber auch damit zu tun, dass dieses Paradies, auf dem wir 
landeten, bei Weitem nicht mit dem realen Alltagsleben des Festlandes zu 
vergleichen ist. Weit und breit sind hier keine Bananenplantage oder Armut 
zu sehen, weit und breit lauter protzender Luxus der uns Besucher in seinen 
Bann zieht. Der Steg, an dem wir liegen, ist weiß und gepflegt. Die Yachten, 
die hier nebeneinander liegen, sind elegant zu betrachten. Die Duschen für 
die Gäste des Hafens sind ein Luxus an warmem Wasser. Die Wägen mit 
Chauffeur wandern auf den fein bepflasternden Gassen umringt von Schön-
heit durch die Insel. Die Villen mit Pool und Aussicht auf die Brandung, sie 
stehen halb verlassen in einem fast zu gut aussehenden Geisterdorf. Die 
vielen so interessant wirkenden Menschen, die hier einige Zeit ihres Leb-

ens verbringen, bewegen sich schlendernd über die Strände. Bars mit ihren 
teueren Preisen, wo zu auffordernder Musik Cocktails verkostet werden. An 
der Theke stehen die flirtenden Kellner, immer auf Suche nach neuen Bekan-
ntschaften. Wie all ihre Leben wohl hinter den Kulissen ausschauen? Der 
Kellner mit seinem schmeichelnden Lächeln, der Tag für Tag neue Gesichter 
von der Ankunft bis hin zur Abreise betrachtet. Der Reisende, für den dieser 
Ort ein Sommerabenteuer bedeutet, der ständig nach dem Neuen, Interes-
santen sucht und sich nach einem Leben an solch einem paradiesischen Ort 
sehnt. Ich weiß es nicht, jetzt werd ich es hier nicht erfahren können. Zu 
kurz ist die Zeit, die wir hier verharren.

Who is the teacher and who is the student?

Date: 03. Februar 2019 
Author: Johannes 
Position: Red Frogs Marina, Isla Bastimentos, Panamá
Monday, January 14th:

All Ocean College students meet in the garden of the Language School Ac-
ademia Tica. Niki introduces me as the teacher for history and physics who 
just arrived from Germany during the weekend. I will spend the next weeks 
together with the students, while all other teachers enjoy their well de-
served vacations. Plenty of my first conversations with the students are 
based on stories that they experienced on the Pelican of London, our ship: 
„Johannes, have you ever been on the Pelican?“, „Johannes, have you ever 
been sailing?“, „Johannes, have you ever met the other teachers before?“ 

are some of the questions that I get. Yes, I‘ve met the other teachers during 
a planning weekend in Berlin and yes, we‘ve all met the crew and explored 
the ship on a preparation weekend in Bristol. And no, I haven‘t been sailing 
actively, five days in the Caribbean San Blas islands motoring around do not 
count. While I‘m getting to know all students, they already tell me excitedly 
about all the details of ship routine, sailing commands and other important 
stories that happened during the first leg of our journey. 

Friday, January 31st:

All students and teachers are sitting in the bus, everybody is looking for-
ward to arrive in Puerto Limón to board the Pelican again. For me this is a 
special day, as I haven‘t been sailing on the Pelican before: All students had 
their special moment of embarking the Pelican for the first time in Dublin, 
more than three months ago, now I am also joining them as a member of 
permanent crew. In our first crew meeting, our Captain Ben asks me to join 
the White Watch to get some basic sailing knowledge. This means that 
for the first days until Monday, when school starts again, I‘ll be a watch 
member from 12 to 4 pm and from 0 to 4 am. When we finally leave Puerto 
Limón in the evening, I‘m both really excited and a little anxious how I will 
survive the pitching and rolling of the ship. During the day, I had a lot of time 
to set up all my stuff in the Foc‘s‘le, where I‘ll be sleeping. Unfortunately, 
the Foc‘s‘le is the part of the ship that shows the strongest movement 
whenever there are any waves. After dinner I‘m heading to bed to get some 
sleep before I‘m having my first watch. It’s been a long day and I have to 
get up again soon. Saturday, February 1st: Having slept only for one or two 
hours, as the movement of the ship kept me awake, I am meeting my watch 
colleagues at the wheel house to muster at a quarter to midnight. I‘m feel-
ing a little dizzy but happy to be outside in the fresh but warm breeze. As our 
students have more than three months of sailing experience, I follow their 
orders and explanations: „Bracing Stations port side: ease out“, means that 
I have to loosen the rope and give slack. Quickly I get introduced to some 
knots which I need to practice and know in order to lay the brace line, that 
means to fasten the rope that changes the angular orientation of the sail 
towards the wind. I learn that if we want to take away a sail, we start with 
loosening the sheet, and then haul away the clue lines, then leech lines and 
finally the bunt lines. I‘m really amazed how my watch works together as a 
team, even if it is a new constellation for them, too: Marcel, Tabea, Lauryn, 
Niklas and Penelope know their tasks already almost by heart when Second 
Mate Anousch gives instructions. They also help and support each other, 
especially when two members of their watch and their teacher are busy 
emptying their stomach. After intense four hours I fall into bed and sleep 
like a baby. Waking up at 10 am in the morning, I see that we‘re just arriving 
at the Red Frogs Marina, where we will stop to get provisions for our leg 
to Cuba.This place turned out to be an astonishing paradise of rainforest 
and beaches, so we are happy to stay here till Monday. Sitting together 
with Anousch in the evening, she asks me whether it is okay when the 
students are teaching me different things in sailing. I tell her that I‘m real-
ly happy about it and I’m looking forward to learn more. In 
my opinion, the role of the teacher t o 
be an expert, who knows how 
things have to be done, is 
no longer appropriate 
for the world we 
live in. Therefore, 
I‘m really happy 
to learn from all 
crew members, 
as it was formu-
lated initially on 
this journey: We 
are all crew, we are 
all here to learn. 

Sunday, February 2nd: 

Sunday is funday, therefore we enjoy a deep clean of our 
home, the Pelican Again it‘s me, who needs to learn how things are done: 
„Red cloth for general cleaning, blue for the loo.“ After doing the deep clean 
of the ship, we spend some time at a beautiful beach waiting for our lunch, 
which was today at a pizza place. There is a long table set up to fit all 30 

Penelope: 
„Lauryn, kommst 

du hoch?“
   Lauryn: „Nein 
Penelope, ich gehe 

     liegend nach   
      oben.“



61

students and 4 teachers. While we‘re waiting Tati 
says to Niki: „Niki, it’s really funny: you just look like 
a proud father who observes his 30 children and is 
happy to see them calmly and well behaved await-
ing their food.“ Yes, proudness is also a feeling that 
I share when I see how the group interacts with 
each other. In the evening, I‘m preparing my les-
sons in my hammock on the weather deck. Tomor-
row we‘ll explore the history of Cuba and the Cold 
War in more detail, before we are heading out to 
Carribean Sea to sail towards our next stop there. 
In this moment, I‘m struck by the beauty of this 
journey: We can learn from one another, inspired by 
the countries and history that is all around us. Ah, 
and I need to talk to our deck hand Pete to prepare 
the next physics lessons about forces and how we 
can effortlessly move weights with some ropes and 
blocks. That‘s going to be really cool!

Ein Ratgeber für Unentschlossene

Datum: 04. Februar 2018 
Autor: Christian 
Position: Isla Bastimentos, Panama 
Geographical Position: 9.28.2N / 82.18.6W 
Etmal: total 6888 NM

Als ich mich eben dransetzte, den heutigen Tag noch einmal durchzugehen, 
fand ich, er eignete sich gut als Beispiel um zu beschreiben, was eigentlich 
so alles Positives passiert und was manchmal auch ganz schön anstren-
gend ist, auf dieser Reise. Hier also ein kleiner Ratgeber für Unentschlos-
sene. 

Was man bedenken sollte:

·	 Manchmal braucht man ziemlich viel Geduld. Heute wollten wir 
eigentlich um 11:00 Uhr los segeln, aber es dauerte dann noch 
bis 15:30 Uhr, weil die Einkäufe später als geplant ankamen.

·	 Oder man muss die Wache eine Stunde länger machen als die 
offizielle Zeit (wie die White Watch heute), weil wir (die Blue 
Watch) noch Hilfe brauchten einige Segel zu setzen.

·	 Man muss Befehle entgegen nehmen und ausführen können – 
auch wenn es manchmal anstrengend ist oder auf den ersten 
Blick unnütz erscheint (so wie Robert und ich heute, als wir ins-
gesamt drei Mal auf den Main Mast klettern mussten). 

·	 Man muss vier Stunden am Stück Wache machen können (so wie 
alle immer einmal am Tag) und dafür zu allen möglichen und un-
möglichen Uhrzeiten aufstehen und wach bleiben. 

·	 Man muss sich in der Schule konzentrieren oder die Reling 
schleifen können, auch wenn draußen tropische Temperaturen 
herrschen, man von wunderschönem blauen Wasser, weißen 
Stränden und Palmen umgeben ist (die Schule hat heute auf der 
panamesischen Isla Bastimentos bei gefühlten 35 Grad wieder 
angefangen).

·	 Man muss auch mal von zwei Toastsandwiches zum Mittagessen 
auskommen, weil die Köchin gerade die Vorräte für 41 Personen, 
die bis Kuba reichen müssen, auffüllt.

·	 Man muss immer Ordnung halten, weil sobald wir wieder auf See 
sind, muss alles seefest sein (sonst fliegt alles rum).

Was du dafür erleben kannst:

·	 Anfang Februar morgens aufstehen und es sind schon tropische 
Temperaturen.

·	 Das man sich, wie ich jetzt nach dem Zimmerwechsel, wahnsin-
nig über die Klimaanlage freuen kann (auch wenn es ganz schön 
schaukelt vorne im Bug)

·	 Das Erlebnis den Dry Store gemeinsam mit der kompletten 
Schiffscrew mit so viel Lebensmitteln aufzufüllen, dass es un-
glaublich ist (ich so etwas hab noch nie gesehen) – auch mit vier 
Stunden Verspätung 

·	 Mit einem Dreimaster von so einem schönen Ort los zu segeln 
und dabei endlich wieder eine frische Brise auf See zu fühlen 

·	 Eine abgelegene Insel mit wunderschönem Wasser zum Baden 
kennenlernen, zu der wahrscheinlich die wenigsten jemals hin-
kommen 

·	 Den Super Bowl am Strand unter Palmen schauen zu können 

·	 Viele Dinge übers Segeln zu lernen und in der Nachtwache meis-
tens einen umwerfenden Sternenhimmel zu sehen

·	 Sonnenaufgang und -untergang über dem Atlantik zu sehen – 
jeden Tag!

·	 Überall neue nette und offene Menschen kennenlernen 

Die positiven Dinge überwiegen eigentlich jeden Tag, obwohl es auch man-
chmal Momente gibt, bei denen man sich eher wünscht Zuhause zu sein 
(z.B. bei Seekrankheit). Wenn ich die Aufgabe kriegen würde, dass ich jeden 
einzelnen einzigartigen, schönen oder aufregenden Moment aufschreiben 
müsste, würde ich jedenfalls bis ans Ende der Reise nicht fertig werden. 
Die ganze Reise ist ein einzigartiges Erlebnis, welches wahrscheinlich die 
wenigsten von uns je wieder in diese Richtung erleben werden können. Es 
ist nicht immer leicht und es ist auch schon gar nicht immer wie ein Urlaub. 
Es ist oft anstrengend, aber ich denke, dass ich im Namen von jedem hier 
an Board, auch der Permanent Crew, spreche, das ich diese Reise jederzeit 
wieder und wieder machen würde, egal, was es kostet. Und egal, was noch 
so kommt, ich werde jede einzelne Sekunde, die auf dieser Reise noch bev-
orsteht, genießen.
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Crew member rescued by superheroes

Date: 05. Februar 2019 
Author: Niklas 
Position: 11º 16,362’N 81º42,713’W 
Etmail: 132NM

I continued the way I ended yesterday: with Galley Duty. That is because 
we have a new system: Galley Duty does not start early in the morning and 
last for the day, now it starts at eight o’clock and lasts until eight o‘clock 
the next day. And you don’´t need to go to watch the day of your duty, or if 
you have night watch, you don’´t need to go the night in between. This new 
system is quite bad for blue watch because blue watch ends at eight in the 
morning and galley starts at eight o‘clock directly. So you start galley duty 
with 4 hours watch done before, which means that you fall into bed com-
pletely tired at the end of the day. But that is no problem for me because I 
am white watch, hehehe.The problem today was that I didn´’t wake up at 
the correct time to prepare breakfast this morning. But since yesterday 
Marlen and Nele couldn´t come to the Galley after lunch and I got their 
backs, they were so nice and got my back when I didn´’t come to galley this 
morning and prepared a lovely breakfast. After everything was done and I 
had breakfast, I went back to bed. At five to eleven Anousch made a wake 
up call for seamanship. She did so by playing the song „Havana“ through the 
tannoy, which was quite funny because we are actually on our way to Ha-
vana. Our seamanship classes held by Pete are there to teach us the basic 
skills of a sailor and to do maintenance of our Pelican. This time the task 
was to give some love to the tender. And that was quite necessary because 
it has been in the water the entire time in Costa Rica and there have grown 
seashells, seegrass and barnacle. We had the job to remove everything that 
should not be there. So I guess that today was quite a normal day and 
nothing really interesting was happening except for the fact that it was 
a very special persons birthday: He is always in motion and has an eye for 
everything and an ear for everyone. He impresses me everyday again with 
the way he manages everything and how all the things he plans perfectly 
fit together. Also, he is a master in improvisation when plans need to be 
changed quickly and new plans have to be made. He tries to be always fair, 
although that can be a big challenge sometimes, 
and he makes sure that everybody is 

fine. And when the ship 
is resting on the 

dock side, he is 
one of the first 

ones up, doing 
yoga alone or 
with some of 
us students. 
That is proba-
bly the reason 

why he is so 
patient. Not only 

he teaches good, 

he also learns fast. He is one of the students from Fabian, 
Helena and Theresa, who teach how to play the guitar. And 
yes, I am talking about our project leader Niki. Happy birthday 
to you!  So the day went on with our daily meeting at one 
o´’clock. Shortly after the meeting, the sound of the alarm 
filled the ship for a fire exercise. Like always, everybody mus-
tered on the poop deck and lots of people with big yellow 
life vests were standing in line to make sure that no one 
is missing and waited for instructions. Eugenio turned out 
to be missing. So Christian and I volunteered to help down 
below to save him. He pretended to be unconscious in cabin 
10. We needed to put him on a stretcher and carry him up the 
stairs out. That was very hard, but we saved him like heroes. 
The exercise ended and our physics lesson started, where 
we learned about systems that reduce the force needed to 
lift something. After two hours of physics, one hour of indi-
vidual studying and one hour of German, the school day came 
to an end. For dinner we got spaghetti with chicken, paprika 
and a sweet sour sauce.  It was time for me to work on my 
daily report and to make that nicer, I took my Musik box up on 

deck, listened to some music, watched the beautiful stars and worked on 
my report – well that was the plan… Sebastian joined me, then Peer, Helena 
and Fabian as well and finally Justus and Nick also checked out, what was 
going on. And my plan of writing the report ended in a deck party with loads 
of fun and good vibrations. I guess the report had to wait. So now you know 
why you don´’t get the reports the day we write them 

How are we feeling today?

Date: 06. Februar 2019 
Author: Kira R. 
Position 15.29.8N, 81.44.5W 
Etmal: 118 NM (total 7299 NM)

For today’s daily report, I asked everybody on board how they feel so that 
you can see how your loved ones are doing right now. I think, all in all, a lot 
of us are tired because I asked them in the morning (oops!) but also happy 
and grateful to be here on board. Motoring against the waves caused some 
seasickness and exhaustion after we left Panama, but most are about to 
get over it. 

Marlen: wunschlos happy, tired but really excited  
Kira    M.: happy, annoyed because of bathroom (flooded), relaxed 
Sophie: feeling in sync with the ship, happy, relaxed 
Elisa: smiling, seasick, excited to cut Anousch’s hair  
Theresa: happy, not seasick, sporty (worked out in the morning) 
Nele: ready to go aloft, busy like Lizzy, sleepy 
Marcel: tired because of watch but loving the watch, excited for Cuba 
Louiz: happy, relieved, full (satt) 
Robert: tired, looking forward to Cuba, ready 
Christian: not seasick, annoyed by Kira R. because she is a know-it-all, 
happy because almost end of watch, hungry, slow 
Sinan: little bit seasick, hungry, tired 
Tati: tired, excited, sick 
Tabi: happy because she made pancakes for breakfast 
Niki: blue (that always happens after his birthday), blessed (to do this trip 
with all these wonderful people) and blown-away (by the wind and all the 
experiences we make) 
Christin: heart-broken, craving sugar, wrinkled 
Miriam: clean (shower day AND laundry day), craving sugar, not seasick 
Johannes: happy, not seasick, grateful 
Pene: exhausted and great 
Justus: tired, lucky, grateful 
Poldi: thankful, motivated, exhausted 
Nils: sleepy, happy, hungry 
Helena: happy, she’s got a cold, happy 
Fabi: tired, happy, relieved 
Basti: tired, seasick, happy 

Justus zu 
Helena, die aus 

dem Fenster schaut: 
 „Du bist wie son 
Dings-Hund… [Pause] 

Wohnungskatze!“
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Nick: well rested, thirsty, hungry 
Niklas: sick (he’’s got a cold), creative mode on (thinking about what to 
print) ;), best life vibes 
Peer: relaxed, happy, sunny 
Rene: tired, motivated, seasick 
Lizzy and Ronja: #motigalleym/ventor, #sticky, #ricepuddingwithcilantro 
Felix: tired, strained, happy 
Elly: happy, healthy (again), tired 
Pete: happy, content, tired 
Eugenio: bien porque estamos navigando 
Abbie: happy, not tired, calm  

Anousch: HAPPY, not seasick anymore, sunburnt and afraid of Elisa cutting 
her hair 
Lauryn: tired, hopeful, grateful 
Brian: well, because all good with the engine, happy 
Babs: happy, frustrated because there is no butter for breakfast today 
Ben: sleepy, frustrated because of the wind but happy, bewitched 
Mo: joyful, good, thankful 
Kira R.: tired, thankful, excited for Cuba, not a know-it-all

My routine: sleep, watch, sleep, school, freetime, sleep

Date: 07. Februar 2019 
Author: Rene 
Position: 13°45.7N 81°44.8´W  
Etmal: 7149 NM

Today, as I was woken up by Niklas at 04:00 am in the morning I was surpris-
ingly pretty awake (if you think about the fact that it was 04:00 am). But 
still, I had four hours of watch ahead and I wasn’’t that motivated. At first, 
I took the position of the Starboard Lookout. I was sitting on the dinghi and 
continuously looked at the ship, that was relatively near to us. I had the job 
to pay attention that this ship doesn’t get too close to the Pelican. The only 
bad thing about this quite chilling job is: you are the next one at the helm. 
„Helming“ isn’’t a really bad job, but if it is 04:00 in the morning and you need 
to concentrate, it’s not that nice. The changing routine in our watch is like 
this: starboard lookout > helm (keeping the ship on course on the steering 
wheel) > spare person (just 30 minutes of „freetime“) > port lookout > 
logbook > starboard lookout and so on. After three quarters of the watch, 
Poldi and I had breakfast as the first ones of our watch. The watch from 4 
to 8 has breakfast during their watch time, which gives me a good motiva-
tional boost. Also there was pancakes for breakfast :D.  After the last hour 
of our watch, I went to bed again. I had enough sleep already, but it is just 
an awesome feeling, being able to get to bed again after breakfast. After my 

short three hours of sleep, we had seamanship class. Today, we practiced a 
few knots, after the month in Costa Rica we forgot a few of them. To repeat 
the knots we split into two teams and did a small race. We had to do a line 
of knots, a total of 8 knots and the last one one-handed around the wrist 
of the one who did that knot. The faster group wins! Niklas represented our 
team in a „last knot final“, but he had a bit of a struggle and my team lost 
quite close, but still it was fun. After the seamanship class, which always 
takes an hour until 12:00 am, the routine continued with the happy meeting. 
While White B had to clean heads and showers, I read a book for half an hour. 
Then we had school, first two hours German, and after that two hours of our 
second language (Spanish or French). Because I don’’t have a second lan-
guage at my school, I worked on my presentation about Tuvalu with Marlen. 
We were quite fast, because we finished the presentation and I spend the 
rest of the time reading a book for English class. Afterwards, I had some 
more freetime until dinner, and then again until my watch tomorrow starts. 
I spend that time with having a conversation with Nick and also began to 
write this daily report and reading a bit before going to sleep.

Ein Tag im Leben des Galleytrolls

Datum: 08. Februar 2019 
Autorin: Sophie 
Position: 14° 29,3‘ N, 81° 48,6’ W 
Etmal: 7237 nm

Kann der blöde Wind denn nicht endlich mal aufhören das Wasser anzust-
upsen? Man kann ja kaum einschlafen, wenn man so verkrampft im Bett 
liegt, damit man nicht herauspurzelt. Oh, Entschuldigung, ich habe euch ja 
noch gar nicht bemerkt. Mein Name ist Lümmel, ich bin ein ungefähr fünf Ze-
ntimeter großer, gut gebauter Troll und wohne momentan in der Schiffsküche 
der Pelican of London. Ursprünglich komme ich aus Costa Rica, weswegen 
das Bordleben für mich noch ziemlich gewöhnungsbedürftig ist. Im Hafen 
von Puerto Limón habe ich ein ziemlich einsames Schiff entdeckt, welches 
stark unter den Wellen dort litt. Mein Leben an Land war ziemlich langweilig 
und einseitig, das wollte ich ändern. Daher wagte ich es, auf das riesige 
Segelboot zu klettern, um zu schauen, wie es sich dort so lebt. Naja, ich 
habe mich auf dem Schiff nach meiner legendären Kletteraktion (vom Steg, 
entlang dieser riesigen grünen Seile, welche echt rutschig und eklig sind, 
bis zum Steuerrad) umgesehen und mir einen gemütlichen Platz gesucht, 
der möglichst nah am Essen liegt und warm ist. Und hier bin ich gelandet: 
in der Schiffsküche, der Galley. Genauer gesagt in einer silbernen Schüssel, 
welche auf weiteren Schüsseln liegt, unter dem Waschbecken. Die letzten 
paar Wochen war es hier echt super idyllisch und entspannt, mein einziger 
Mitbewohner war ein erfahrener Segler, der jeden Tag aus der gleichen Tasse 
trank, ohne sie zu spülen. Er hatte mich nicht bemerkt, aber ich hatte jede 
Menge Zeit ihn zu beobachten, ein fleißiges Kerlchen! Vor einer Woche unge-
fähr wurde es dann auf einmal richtig laut und wuselig hier. Der Seebär, der 
hier mit mir lebt, hat wohl ‘ne Menge Freunde, welche ihn alle gleichzeitig 
besuchen. Zuerst hab ich mich gefreut: So viele neue Menschen, vielleicht 
bemerkt mich ja auch mal jemand und ich kann mich vielleicht sogar mit 
ihnen anfreunden. Naja, da hab ich mir wohl zu große Hoffnungen gemacht. 
Bisher bin ich noch unentdeckt geblieben und so langsam finde ich es hier 
auch ein bisschen nervig. 24/7 rennt hier jemand in die Küche auf der Suche 
nach Essen und stört meinen Schlaf, dazu kommt noch, dass ich in meiner 
Schüssel fast nicht schlafen kann, weil ich umherrutsche wie blöd und das 
Licht geht andauernd an und aus. Diese Menschen hier verhalten sich auch 
äußerst komisch: Lasst mich mal nur von einem ganz gewöhnlichen Tag hier 
erzählen. Naja, jeder Tag ist hier anders, daher gibt’s kein „normal“, aber egal. 
Heute Nacht wurde ich von einem extrem grellen Licht geweckt, das durch 
die Fenster von außen hineinstrahlte. Ich war supermüde und dachte mir 
im Halbschlaf nur, dass wir eventuell Land erreicht hatten und schlief weit-
er. Um 06:30 Uhr saßen bereits die Ersten in der Messe und haben fleißig 
an ihren Schulsachen gearbeitet, während andere draußen in komischen 
Positionen die Sonne grüßten. Um diese Zeit kam auch das Küchenteam 
mit der Köchin in mein Zimmer, um das Frühstück vorzubereiten. Ich bin ja 
immer sehr gespannt, was es heute zu Essen geben wird und wer diesmal 
dem Kochprofi helfen wird. Hier an Bord gibt es nämlich ein System: Jeden 
Tag helfen drei Menschen der Chefin der Küche und um 8:00 Uhr morgens 
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wird gewechselt. Das Küchenteam, welches nur noch bis 8:00 Uhr Schicht 
hatte, war sehr freundlich, denn sie spülten alles ab, so dass die nächste 
Gruppe nicht mehr allzu viel Arbeit hatte und direkt mit der Vorbereitung des 
Mittagessens beginnen konnte. Theresa, Robert und Sophie hießen die drei 
Glücklichen, welche heute mithelfen durften. Total empört redeten sie über 
ein Geisterschiff, welches sich in der Nacht anscheinend an die Pelican 
heranschlich, sie mit einem grellen Licht musterte, nicht auf Morsezeichen 
unseres Kapitäns reagierte und dann wieder verschwand. Sie rätselten, ob 
das etwa Piraten waren oder was sich sonst hinter dieser mysteriösen Be-
gegnung verstecken könnte, aber zu einem Ergebnis kamen sie nicht.

Mich erstaunten die enttäuschten Gesichter der Drei, nachdem verkündet 
wurde, dass sie für das Mittagessen Pizza zubereiten werden. Irgendetwas 
mit „”kein Seekrankheitsessen“ und „viel Arbeit”“ konnte ich heraushören, 
aber so richtig kann ich mir die Enttäuschung mit diesen Worten nicht 
erklären. Naja, wie dem auch sei, sie machten sich eifrig an die Arbeit und 
schnibbelten Knoblauch, Zwiebeln und Schinken bis zum Umfallen. Eine hal-
be Stunde Freizeit für die Helfer und dann gings ans Anbraten. Mir wurde es 
viel zu heiß und zu stickig in der Küche, weshalb ich mich entschied, mein 
Zimmer zu verlassen und mich woanders aufzuhalten. Draußen schien die 
Sonne, der Wind wehte mir angenehm ins Gesicht und alle paar Minuten 
wurde ich durch eine Brise Salzwasser erfrischt, welche aufspritzte, weil 
das Schiff so sehr mit den Wellen zu kämpfen hatte. Ich hatte gerade meine 
perfekte Position gefunden, um ein Nickerchen zu machen, als sich plötzlich 
alle Menschen auf diesem Schiff an die Tische hier draußen quetschten und 
die Zahlen von 1-30 auf Englisch herumbrüllten. Ich glaube, das ist so eine 
Art Treffen, um den Tagesablauf zu besprechen. „Na toll!“, dachte ich mir nur, 
denn jetzt war es hier weder idyllisch noch bequem. Zurück in der Küche war 
mein Ärger aber schon längst vergessen, als ich einen riesigen Berg knack-
iger Äpfel und reifer Orangen entdeckte. Vollgegessen entschied ich mich 
mein Nickerchen hier drinnen zu machen. Nach einer halben Stunde wurde 
ich aber schon wieder von lautem Geklimper, das die Drei bei der Abendes-
sensvorbereitung erzeugten, geweckt. Aber auch darüber konnte ich mich 
nicht allzu lange aufregen, denn bei dem Wort „Burger“ war ich völlig aus 
dem Häuschen! Mittags Pizza, abends Burger und nachmittags Obst: Was 
ein Festmahl! Die Drei hatten sichtlich jede Menge Spaß bei der Zubereitung 
der Fleischbollar. Ich machte es mir auf der mittlerweile kaputten Mikrow-
elle gemütlich und beobachtete das Geschehen aus sicherem Abstand von 
oben. Während Theresa den Burgersalat mit ihren Händen knetete, hatten 
Robert und Sophie sich ein Tic-Tac-Toe-Spielfeld in den riesigen Hackfleis-
chberg gemalt und spielten munter mit Fleischbällen. Am liebsten hätte ich 
natürlich mitgespielt, aber die Fleischbälle waren so groß wie ich und dann 
hätte ich das Spielfeld nicht ganz im Griff gehabt. Naja, allein das Zuschauen 
hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und nebenbei konnte ich ja auch die 
ganze Zeit von der Haferflocken-Ahornsirup-Mischung probieren, welche es 
heute Abend zum Nachtisch gab. Schnell das Essen auf die Teller bringen 
und servieren war nun für die Drei angesagt, denn in der Messe saßen schon 
ihre hungrigen Kolleg*innen, welche auf die Burger warteten. Nach all dem 
Trubel gab es „nur noch“ eine Aufgabe, und zwar: Sauber machen! Ohne eine 
Miene zu verziehen oder sich über die Abwaschberge aufzuregen, machten 
sie sich an das dreckige Geschirr, um wenigstens noch ein bisschen Freizeit 
am Abend zu haben. Recht schnell und auch einigermaßen ordentlich hat-
ten sie dann alles verstaut und verschwanden. Endlich Ruhe! Die meisten 
Bewohner dieses Schiffes schlafen, nur ein paar vereinzelte, unter anderem 
auch die aktuelle Wache bewegen sich noch mehr oder weniger leise. Doch 
trotz der entspannten Stimmung kann ich einfach nicht einschlafen. Ich 
rutsche hier in meiner Schüssel fürchterlich umher und mir wird schon ganz 
schwindelig! Ein paar Tage muss ich das zum Glück nur noch aushalten, bis 
wir in Kuba ankommen und dann verlasse ich wahrscheinlich das Schiff, 
denn im Gegensatz zu den Leuten, die sich hier 
auf dem Schiff befinden, ist Segeln 

und so ein schwankendes 
Zuhause gar nichts 

für mich. Also dann, 
gute Nacht!

Where are we actually going?

Date: 09. Februar 2019 
Author: Louiz 
Position: Caribbean Sea 
Geographical Position: 17.02.625N/ 81.43.486W 
Etmal: (total) 7403 Nm

The everyday life aboard the Pelican is influenced by changes: changes of 
plans and changes of destinations. As things like the wind aren’t 100% 
predictable we are sometimes simply unable to go into the direction we 
want to go. At first, we unexpectedly went from Costa Rica to Panama, 
because the food we had ordered in Puerto Limón wasn’t delivered. Right 
now, we are on a course which, if we stick to it, will lead us straight to 
Mexico, even though that’s not part of our plan. As the wind is coming from 
the northeast and we have to go to the northeast, it keeps pushing us into 
the wrong direction. And since we are a sailing ship and not a power vessel, 
we don‘t have an engine strong enough to push against wind and waves 
towards our next destination, which is a place called “Cien Fuegos” on the 
southern side of Cuba. In Cuba, we will do a cycling tour and hopefully visit 
Havanna. The information on when we will arrive there changes from happy 
meeting to happy meeting, because as a sailing vessel we depend heavily 
on the weather and have to adjust to its changes. Anyhow, we‘re still plan-
ning to arrive in Cuba, it might just take longer than expected. I personally 
like these changes very much because we always get surprised with cool 
new places. After we had gotten the new updates for the route, we had our 
happy hour and like I often do, I joined Christian and Robert while they were 
on watch. As I’’m Red Watch now, I had free time for the rest of the day and 
tried to do some of my school stuff. After looking at my history book for 
about 15 minutes, I decided that sleeping is more important and went to 
bed. When I woke up it was already 18:00 o’clock and time for dinner. The 
dinner was very good, even though it was a little bit difficult to eat. This is 
because we are sailing again instead of motoring and the ship is heeling 
very much.  I’m looking forward to the breakfast tomorrow and I like the 
fact that we won’’t have school, because it’s Sunday. But before I can go to 
bed, I still have 4 hours of Watch until midnight, during which we hopefully 
sail some nautical miles into the right direction to get to Cuba. Goodnight 
and be grateful that your home isn’’t heeling in such a way that you feel like 
you’’re walking to the top of the Teide a second time, when you just want to 
get something to drink.

Johannes 
(muss einen Weih-

nachtsbrief schreiben
       mit einer Sünde): 

  Wenn ihr ne Sünde 
   braucht, geht in den 
           Maschinenraum.“
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Sunday Funday – Chaos Edition

Datum: 10. Februar 2019 
Autorin: Tabi 
Position: Karibisches Meer 
Geographical Position:18‘48.6 N / 082‘21.1 W 
Etmal: (total) 7521 nm

Als ich Christin und Anousch während einer spontanen Nachmittagswache 
gefragt habe, wie ich diesen Tagesbericht schreiben soll, damit ich eine gute 
Note in Deutsch dafür verbuchen kann, bekam ich den eher wenig hilfreichen 
Vorschlag, über die tolle Deutschlehrerin und die wundervolle Watchleaderin 
zu schreiben. Die prägendste Eigenschaft der beiden ist natürlich ihre Bes-
cheidenheit. Der hilfreichste Tipp war dann doch, mir einen roten Faden zu 
suchen. Dafür eignen sich die diversen technischen Missgeschicke, die den 
heutigen „Sunday Funday“ noch interessanter machten. Aber beginnen wir 
doch am Anfang. Der Anfang wäre mein spätes oder sollte ich sagen, frühes 
Aufstehen um kurz vor Mitternacht. Nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt 
den Wurm“ bin ich natürlich voller Elan aus dem Bett gesprungen… wenn 
man meinen lebendigen Wecker (Tati) aus der Wache vorher fragt, war es 
wohl eher „der frühe Vogel kann mich mal“. Immerhin stand ich pünktlich um 
0:00 auf der Brücke. Die nächsten zwei Stunden habe ich mich dann nicht 
weiter als einen Meter vom Helm weg bewegt und mit Anousch und Lauryn 
„gesungen“. Den zweiten Teil der Wache wurden wir dann vom General Alarm 
in Atem gehalten. Dieser geht automatisch an, wenn es (seiner Meinung 
nach) ein Problem gibt und zeichnet sich durch orangenes Blinken aus. So-
bald es anfängt zu blinken, hat man 30 Sekunden um im Wheelhouse und im 
Comms Room den Mute-Knopf zu drücken, um den Alarm stummzuschalten. 
Falls man zu spät auf den Mute-Knopf drückt, ertönt ein Alarm auf dem 
ganzen Schiff. Wie wir später an diesem Tag noch erfahren haben, funk-
tioniert das System einwandfrei und weckt wirklich alle. Zunächst bestand 
nach mehrmaligem Stummschalten des Alarms scheinbar kein Problem 
mehr, weswegen wir die Verantwortung an die nächste Wache übergaben. 
Tja, da haben wir uns auf jeden Fall getäuscht, denn um kurz nach 6:00 ging 
der Alarm dann doch für alle los. Weder Penelope, Lena noch ich konnten die 
Kraft aufbringen, um aufzustehen und zum Muster in die Messe zu gehen, 
wie es eigentlich Prozedere gewesen wäre. Zugegeben, die beste Überle-
benstaktik im Ernstfall ist das nicht. Lauryn ist immer noch stolz, dass sie 
als allererste oben war (“Tabi, du bist verbrannt, du Lusche”). Zum Glück gab 
es danach eine Entwarnung von Ben per Durchsage. Wir sind einfach wieder 
eingeschlafen und erst wieder aufgewacht, als der sonntägliche Deep Clean 
losging.  Das nächste Highlight in Form eines überhitzten Generators ließ 
auch nicht lange auf sich warten. Der folgende Stromausfall sorgte dafür, 
dass wir Toiletten und Duschen im Dunkeln mit Stirnlampen putzten. Die 
Klimaanlage funktionierte auch nicht, sodass die ganze Putzaktion ein 
kostenloser Saunabesuch für uns war. Ofen und Herd werden auch durch 
den Generator betrieben, weswegen es kalte Wraps zum Mittagessen gab. 
Der Generator war dann zwar bald repariert, aber für die Crew gab es keine 
Zeit für Entspannung, denn das Clewlinegasket hatte sich am Royal ver-
hakt und musste entknotet werden. Auch unser vorgezogener Valentinstag 

war ein wuseliges Chaos. Alle hatten Zettel gezogen und waren damit bes-
chäftigt, den entsprechenden Partner zu finden. So fanden sich einige zum 
Beispiel als Salz und Pfeffer oder Tom und Jerry, während Miriam und ich 
das britische, königliche Traumpaar Prince Harry und Meghan waren. Lauryn 
wäre danach am Liebsten bei ihrem Partner eingezogen, da in ihrem Zimmer 
Wasser aus dem Waschbeckenrohr ausgelaufen war und einige Sachen un-
ter dem Bett feucht geworden waren. Damit war das Zimmer während der 
Reparaturaktion für kurze Zeit am Abend nicht benutzbar. Schon kurz nach 
dem Abendessen konnten alle Zimmerbewohnerinnen für ihren verdienten 
Schlaf vor der nächsten Wache in das Zimmer zurück. Glücklicherweise 
funktionierte abends der Strom und damit der Fernseher/Beamer, sodass 
wir, wie geplant, einen Film über die Kubakrise, „13 Days“, gucken konnten. 
Dieser musste nur kurz unterbrochen werden, um Segel reinzuholen, denn 
als krönender Abschluss dieses lustigen Tages war eine Windböe auf dem 
Weg zu uns.

Here we go again

Date: 11. Februar 2019 
Author: Felix 
Position: Caribbean Sea 
Geographical Position: 20°11.4 N/82°17.5 
Etmal: (total) 7605 nm

And here we go again. My fourth daily report and again I’‘m sitting in the 
mess room and have no idea what I should write about. Many people wrote 
in their daily reports about every stop we visited and about every seamile 
we passed. So what should I write about? About the ship? But they wrote 
about it already, covered every line and every squarecentimeter of the deck. 
So, if I‘’m not telling you something new about the ship, I could write about 
our environment.

Let’’s look into the North: We see water everywhere, water, clouds and a 
blue sky. 
Let’’s look into the East: What do you see? Yes, you’‘re right: water and a 
blue sky. 
Let‘’s look into the South, what can we see? Water? Blue sky? Yes, excel-
lent answer, we see endless water and a blue sky. 
Let’’s look into the West, what do we see? Yeah you know, our environment 
is not that interesting.
Maybe I should talk about the people on board. Yes, they’‘re all pretty inter-
esting folks! I could tell you about their day, about my day, if that’s what you 
want to hear. Anyways, it is just the normal routine that everybody onboard 
the Pelican shares. Is it actually interesting enough to write about how I 
get up in the morning, how I put on my clothes, how I eat breakfast, how I 
sit in school, how I write this history test, how I eat lunch, how I absolved 
my watch, how I ate dinner and how I sit here and write this report? Is 
it this what brought you here?   Yes maybe it is, but we don’’t feel this 

excitement here on board of our Pelican of London every 
day. We don’’t think about how interesting and spectacular 
this voyage sounds for you, dear reader of this report. For 
us, this is just the life we live, we are spending our days 
between these paradises, between the romantic of the sea 
and the countries where there are beautiful beaches, the 
jungle and everything else that takes our breath. If you now 
want to put down your phone or turn off your computer and 
think: „Why do I even read a daily report without getting any 
information about the day?“ Don’t be disappointed, I would 
like to share with you one moment of the day:  This morning 
I ate my breakfast outside and like every day I sat there to 
enjoy the sunrise. But the sunrise this morning was a spe-
cial one: The colors changed from orange to pink and all the 
pink and orange colored clouds were reflected in the blue 
waves of the sea. Just try to imagine this picture together 
with the salty smell of the ocean, the movement of the 
waves and the nice and warm breeze of the wind. Hopefully, 
in your phantasy it feels as beautiful as it felt in real life.
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Traue Niemanden

Datum: 12. Februar .2019 
Autor: Justus 
Position: Karibisches Meer vor Kuba  
Geographical Position: 22° 07,6 N, 80° 27,4 W  
Etmal: 7634 nm

Vor vier Monaten geschah es das erste Mal. Am 30. Oktober, ein Dienstag. 
Plötzlich fing der von allen geliebte Trockner an zu rauchen. Kurze Zeit 
später verließ er die Welt der Lebenden. Todesursache? Papier in einer der 
Hosentaschen. Was damals noch wie ein Unfall aussah, konnte aufgrund 
der neuesten Umstände viel mehr als nur das sein. Vor nur einer Woche 
kam es zu einem weiteren Unglück. Oder einem weiteren blutrünstigen 
Mord? Man weiß es nicht. Doch dafür bin ich hier. Ich, (witzigen Detektiv 
Namen einfügen), werde dieses Mysterium lösen. Am Abend des 6. Feb-
ruars erreichte uns die Schreckensnachricht. Von unserem Gruppenleit-
er mussten wir erfahren, dass unsere Mikrowelle von uns gegangen sei. 
Todesursache? Unbekannt. Verdacht auf einen weiteren Unfall. Doch damit 
wollte ich mich nicht zufrieden geben. Nachdem niemand vorhatte, seine 
Schandtat zu gestehen, beschloss ich der Sache selbst auf den Grund 
zu gehen. Heute ist Tag 7 meiner Nachforschungen, immer 
noch steht sie an derselben Stelle, bedeckt mit An-
ti-Slip Matten und einem Schild auf dem ‘R.I.P Mikey’ 
geschrieben steht und immer noch keine festen 
Beweise. Nur Theorien, tausende von Theorien. 
Waren es Lauryn und Niklas, die sich nach 
ihrer 00:00 bis 04:00 Wache, mitten in der 
Nacht, jedesmal die Reste des Vortags warm 
machen? Oder doch Tati, die sich, wie üblich, 
tonnenweise Käse über ihrem gemüsefreien 
Essen schmilzt? Fragen über Fragen. Der 
Tag begann, wie typisch, mit dem Frühstück. 
Ich konnte den beiden Toastern ihre Angst re-
gelrecht ansehen. Auch sie wussten, dass mehr 
hinter den Ereignissen stecken muss, als die Mehrhe-
it vermutete. Die meisten Schüler*innen verhielten sich 
unauffällig. Schoben sich schlaftrunken ihre Toasts rein oder 
löffelten ihr in Milch aufgeweichtes Müsli. Doch ihr Schein kann mich nicht 
trügen. Einer von ihnen war es. Im Physik Unterricht begannen die ersten 
durch Experimente mit den Flaschenzügen langsam zu erwachen. Und dann 
passierte es. Während einer Demonstration der Newtonschen Gesetze, in 
der ein Topfdeckel als Rad diente, brach Johannes gewaltsam den Topfgriff 
ab. Erstaunt schaute er in die Runde, als wüsste er nicht, was er gerade 
getan hatte. Die meisten kauften ihm seine Show ab, aber mich täuscht 
man nicht so leicht. Wahrscheinlich musste auch die Mikrowelle bei einem 
seiner verrückten Experimente dran glauben. Eins ist klar. Ihn werde ich in 
den folgenden Tagen besonders im Auge behalten. Während des Mittages-
sens verspürten wir ein weiteres Mal, was der Verlust von Mikey wirklich 
für uns bedeutete. Allen, denen es nicht nach kalten Reissalat vermochte, 
war es nicht wie üblich möglich, die Reste des Vortags warm zu machen. 
Warum? Das können sie sich nun wahrscheinlich selbst denken. Aber ich 
sag nur, selber Schuld. Man muss nun mal mit den Konsequenzen seiner 
Taten leben. Wenige Stunden nach dem Mittagessen wurden wir zu einem 
Man over Bord-Drill an Deck gerufen. Nur ein Ablenkungsmanöver der Crew? 
Ich blieb fokussiert auf das, was wirklich wichtig ist. Aber auch in den fol-
genden Stunden fiel mir nichts Verdächtiges auf. Bis auf Fabian und Sebas-
tian, die Helenas Beine mit mysteriösen Zeichnungen versahen. Gitarren? 
Kompass? Rasierklinge? Komische Grimassen? Segelboot? Bein? Ein Bein 
auf einem Bein??? Eine geheime Nachricht? Was wollt ihr mir mitteilen? 
Hinweise? Dieser Fall wird immer verstrickter. Und wenn ihr denkt, das 
war’s, dann habt ihr euch gewaltig getäuscht. Wahrend des Abendessens 
erlaubte sich das Galley Team einen Spaß. Oder war es mehr als nur das? 
Asia Nudeln, Teriyaki, Bohnen. Alles ganz normal. Wäre da nicht diese eine 
weitere Beilage gewesen. Rote Beete. Rot gleich Blut. Blut gleich tot. Tot 
gleich Mikrowelle. Alles ist verknüpft. Alles hat eine Bedeutung. Auch die 
Neuwahlen des Schiffrats während des 19:30-Meetings. Ein weiterer Ver-
such, mich von meiner Arbeit abzulenken? Was haben die Lehrer zu verber-
gen? Crew, Schüler, Lehrer. Jeder konnte es gewesen sein. Alle stehen im 
Visier. Traue Niemanden.

The Final Countdown to Cuba

Date: 13. Februar 2019 
Author: Poldi 
Position: Bahia de Cienfuegos (Cuba) 
Geographical Position: 22°07.7 N/80°27.4 
Etmal: (total) 7774 nm

We’re heading to Cuba 
But still it’s a far way 
Next step is Bermuda 
But only Ben can tell 
I guess it’ll be awesome 
And the time of our lives, of our lives 
Will things ever be the same again?
It’s the Final Countdown

We’ll be exploring this island 
Form north into south  
We’re biking over the land  

And the hills will challenge ourselves  
And with Havanna to explore, to explore  

There are a lot of cars which you don’t see in 
Europe no more

It’s the Final Countdown

We’ve cleaned our tall ship  
And got all the stamps 
We’ll be leaving with our RIB 
To the shore, to cycle and camp 
We’re looking forward to this journey, 
this journey 

But tomorrow we have to get up way 
too early!

It’s the Final Countdown

What stories we’ll tell when we’re back?

It’s the Final Countdown

Valentinstag (keine Sorge, wir haben nicht groß gefeiert – wir wollen doch 
keine Baby-Pelicans)

Datum: 14. Februar 2019 
Autorin: Marlen 
Position: Cien Fuegos und Viñales, Cuba

„Auch wenn der Abschied mir bereitet Schmerzen, hast du immer einen Platz 
in meinem Herzen.“ Mit diesen Worten haben wir heute morgen um halb fünf 
Ben und Pete verabschiedet. Die beiden gehen jetzt in ihren wohlverdienten 
Urlaub und stoßen erst auf Bermuda wieder zu uns.  Der Valentinstag und 
die Liebe begleiteten uns jedoch den ganzen Tag. Poldi nahm ganz nach dem 
Motto „Liebe macht blind“ ein unfreiwilliges Bad im Hafenbecken. Mo, den 
wir ebenfalls heute verabschiedet hatten, shuttelte uns mit dem RHIB ab 
fünf Uhr zum Hafen. Voll bepackt mit unseren Rucksäcken und der Vorfreude 
auf Kuba, quetschten wir uns ins Motorboot. Vermutlich kamen Dunkelheit, 
Müdigkeit und Vorfreude zusammen, oder es war doch die Liebe, jedenfalls 
plumpste Poldi ins Wasser. Klitschnass fischte Ben ihn heraus. Mit ein 
bisschen Improvisation bekam Poldi trockene Kleidung und einen trockenen 
Rucksack und dann stiegen wir alle in den Bus. Ich muss zugeben, ich habe 
mich sehr in Kuba verliebt. Allein das, was wir aus den Busfenstern seh-
en konnten, war unglaublich! Alles ist grün und voller Palmen, Tabakfelder, 
Bananenbäume und Gärtchen. Während wir im klimatisierten Bus saßen, 
der sogar eine Toilette besaß, fuhren hinter uns auf der Straße (wie sich 
herausstellte war es die Autobahn) Oldtimer und Pferdekarren. Ich würde 
sagen, Gegensätze ziehen sich an, vor allem hier in Kuba. Für uns Touristen 
gibt es nicht nur moderne Busse, wir haben auch unsere eigene Währung. In 
Kuba gibt es nämlich zwei Währungen, eine für die Einheimischen, die fast 

„Ich würde   
     mich so gerne 

   mit den Schweinen   
 im Schlamm wälzen!“ 

– Kira R.
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nichts wert ist, und eine für die Touristen. Unsere Guides Emilio und Juniel 
haben uns jedoch erklärt, dass die Kubaner ihr Land sehr lieben und dass sie 
immer mehr Rechte bekommen. Liebe, lebe, lache heute! Während unserer 
langen Busfahrt nach Havanna hörte ich mit meinem MP3-Player Musik und 
stellte dabei fest, wie viele Lieder es über die Liebe gibt. Über die Schwest-
erliebe habe ich allerdings kein Lied gehört (bis zu Frozen kam ich nicht 
mehr). Trotzdem möchte ich an dieser Stelle meiner Schwester alles Liebe 
und Gute zum Geburtstag wünschen! Ich habe ganz fest an dich gedacht 
und hab dich unglaublich lieb. Unser erster Stopp mit dem Bus war ziemlich 
unnötig. Wir wechselten lediglich den Bus um den Weg nach Viñales einzus-
chlagen. Während der Busfahrt bekamen wir alle ganz schön Schmetterlinge 
in den Bauch, vielleicht war es aber auch nur Hunger. In einer entzückenden 
Touristenfalle gab es dann köstliches Mittagessen direkt neben einer Tropf-
steinhöhle, die wir natürlich auch besichtigten. Der dritte Busstopp (wir 
fühlten uns allmählich wie eine Rentnergruppe, die eine Bustour durch Kuba 
macht) war eine organische Farm auf der einiges an Gemüse angebaut wird. 
Am herzallerliebsten waren jedoch die Ferkel, die überall herum gestreunert 
sind. Bei unserem vierten Stopp sind einigen Jungs förmlich die Herzen auf-
gegangen vor Freude – eine Tabakfarm. Von der Pflanze bis zur fertigen Tüte 
durften wir uns alles ansehen und Alfonso, der siebzigjährige Farmer, hat 
uns gleich mal eine Zigarre vorgepafft. Eine Tabakfarm in Kuba besuchen, 
das ist schon eine kulturelle Erfahrung, wie Niki meinte. Und er hat recht, 
man sieht hier ziemlich viele Leute Zigarre rauchen.

Zum Schluss hielten wir noch an einem Aussichtspunkt. Von dort aus kon-
nte man über das ganze Tal blicken. Es war wirklich traumhaft schön und 
wir konnten sogar die drei schlafenden Elefanten en-
tdecken. Das sind Felsformationen, die so aussehen, 
als würde sich eine Elefantenfamilie zum Schlafen 
aneinander kuscheln. Dass wir über die Zeit von vier 
Monaten, die seit Dublin vergangen sind, ebenfalls zu 
einer richtigen Familie geworden sind, hat man mal 
wieder beim Zelte aufbauen gesehen. Viele Hände, 
schnelles Ende und so war unser Zeltlager ruck zuck 
fertig, sodass einige noch in den Pool gesprungen sind. 
Lizzy und ich haben den Platz gleich einmal genutzt 
und uns entgegen der Annahme „Sport ist Mord“ bewe-
gt. Elly hat begeistert herausgefunden, dass die Dus-
che lauwarmes Wasser hat, dafür ist die Toilette ver-
stopft, aber das kennen wir ja… Ich glaube ich spreche 
hier im Namen von allen, dass wir auf der Reise unsere 
Duschen, Klos und Bäder sehr zu lieben und schätzen 
gelernt haben. Das Abendessen läutete dann das Ende 
eines langen Tages ein. Liebe geht durch den Magen 
und das tat Abendessen wirklich. An einer langen, 
fein eingedeckten Tafel, erwartete uns ein drei Gänge 
Menü mit Salat, Suppe, Reis, Yams, Hühnchen und zur 
Krönung Käse mit Mangopüree. Schon lange hatten wir 
kein so köstliches Mahl. Als wir dann endlich im Schlaf-
sack lagen und die Musik vom Pool übermäßig laut zu 
uns herüber dröhnte (Lizzy und ich hatten uns dagegen 
entschieden noch mal auf der Tanzfläche das Tanzbein 
zu schwingen, nicht dass uns Blondies passend zum 
Valentinstag ein Kubaner noch einen Heiratsantrag machen würde) en-
tdeckte ich eine Spinne im Zelt. Aber wegen der Nächstenliebe und weil 
Valentinstag ist, haben wir sie nicht erschlagen, sondern vorbildlich mit 
meiner Reisepasskopie vor das Zelt gesetzt. Und nach all der Liebe an 
diesem langen, aber wunderschönen Tag ging mein letzter Gedanke in den 
Himmel über uns, wo Orion und die Zwillinge über uns wachen. Ein Stern, der 
deinen Namen trägt: liebe Dodi. Ich hoffe du hattest einen wunderschönen 
Geburtstag und ich wollte dir mal sagen, ich liebe dich bis zum Mond und 
wieder zurück! Ganz liebe Grüße natürlich auch an meine Familie, Mama 
dir nochmal alles gute nachträglich zum Geburtstag! Meinen Freunden zu 
Hause wünsche ich auch alles Gute und viel Kraft im neu angebrochenen 
Halbjahr. Vielleicht habt ihr ja auch eine Valentinstag-Karte bekommen… 
Der blau gelben Garde wünsche ich am Wochenende viel Spaß beim Fas-
chingsball und bei der bevorstehenden Faschingssaison. Ich hab euch alle 
lieb, frohen Valentinstag!

Cuban Wildlife

Date: 15. Februar 2019 
Author: Helena 
Position: Cuba 
Geographical Position: 22° 07,6 N, 80° 27,4 W 
Etmal: 7634 nm

Señora Gonzales, dog, 12 years old: I was lying on that soft and dry towel, 
which the boy left in the grass next to his tent (applause to Nick), but a 
minute later the teacher from the whole group shook every tent and said: 
„Aufwachen! Aufwachen! Frühstück.“ I just thought, „Holy s***, its 6:30 
o‘clock! Please give me my beauty sleep!“

Señora Catstro, cat, 4 years old: Jey, after the big group of teens started 
packing their stuff, at 7:00 o‘clock they walked to the restaurant to have 
breakfast. That was my chance, so I started playing with the legs of Lauryn 
and Poldi again, because I had the feeling, they liked me a lot last evening. 
I always heard them saying very kindly: „Mann, die scheiß Katze nervt so. 
Macht die doch mal da weg vom Tisch!“ Too bad, they soon left to finish 
packing their stuff.

Señora Tarantula, spider, 80 years old: Early in the morning the girls came 
to the bathroom again. Because they already had given up brushing their 
hair and using make up or stuff like that, they where really quick with ev-
erything. But the only problem they had to solve took them a lot of time. 

The flush didn’t work, so they needed to fill up a bucket and flush with it. 
Anyways, it was quite funny to observe them from my corner.

Señor Alfredo, dog, 4 years old: The small stones under our paws made it 
difficult to run, when me and my two best friends messed around at the 
parking lot. A few minutes later, we made a break to watch the guys trying 
out their bikes and fitting their sexy helmets. Actually I was surprised how 
fast everybody prepared their biking equipment and put their backpack in 
the bus so they where ready to leave. We accompanied them during their 
first exciting minutes on the bikes, until they stopped the first time. After 
the first break they had to stop every 5 minutes. First they had to fix Basti‘s 
broken chain, then they filled up the water bottles a few times, after that 
they had to put air in Fabi‘s tire again and from time to time they also had 
to wait for the slower ones.

Señor Markus, Bird, 24 years old: When I made my chilling-in-the-wind-flight 
around the street, I was confused by this long row of bikers. Like ants they 
moved forwards in a chain and every 5 meters they jumped because of holes 
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in the street. I think most of them had some pain because of their saddle, 
but the fun in their faces dominated.

Señor y Señorita Despacito, Horses, 32/34 years old: Today wasn‘t a 
good day. First 36 bikers overtook us on the street, when we where car-
rying the wagon with our human friend Juan sitting on it. He was wear-
ing his sombrero and smoking his cigar, when additional a bus overtook 
us, too. But a few minutes later, we met them again, when they where 
changing from the bikes to the bus. One teacher explained: „Nehmt eure 
Helme und Flaschen mit in den Bus! Wir fahren jetzt zum Mittagessen.“ 
And really, they put all the bikes into the bus and drove away, while we had 
to carry the straw. Lucky people!

Señor Ermano, Crocodile, 99 years old: Relaxing in the sunlight, showing off 
for the kids from this village, relaxing in the moonlight – that’s my routine. 
But today a group of Germans came to the project of Mario. A great 
man! Because the village has only about 7600 inhabitants and is 
not that rich, it doesn’t have a cinema, a library or a culture house. 
So Mario founded his project. Now everybody can visit his gar-
den to create things and learn a lot about arts and culture. And they 
use it a lot! Many kids come here directly after school every day. 
After this group of Germans had their lunch, which already smelled incredi-
bly tasty and was funny to watch, cause some guys called Peer, Marcel and 
Christian made some music with a man (really confident and it sounded 
great), they walked around and saw a lot of the garden, except me, actually. 
And even though it wasn’t my intention some of them discovered me in my 
cage and were kind of fascinated… funny, huh? Maybe I‘ll get the leftovers 
of their lunch?

Señor Guevara, bat, 5 years old: Today, 
when I was sleeping in my 

cave, I was woken up by 
a group of Germans, 

who visited my 
home. I think it’s 
because of this 
man my name is 
derived from. Che 
Guevara, which 
was a famous Cu-

ban rebel, lived for 
about a month in this 

cave to be safe and to 
command his troops during 

t h e missile crisis (that was in 1962, 
my great- great-great-great-great-great-grandpar-
ents passed on the story). The kids seemed really interested – and I guess, 
they also enjoyed the cool climate in my cave.

Señorita Philippa, Ant, 3 months old: I was carrying a big peace of leaf, 
when suddenly the ground started vibrating and a big black shadow moved 
towards me. I was a little scared, when I realized that a big group of bikers 
was passing by my working place. It seemed to be hard for them to get to 
the top of the hill, because all of them where really sweaty and one girl had 
even a head like a tomato (note from the author: yup, that’s me), but I was 
impressed how fast they where! When I saw them starting their descent on 
the other side they had a lot of fun jumping, sliding and enjoying the speed 
downhill (I’m sorry for the guys who took the bus instead of the bikes). Have 
fun and see you in two weeks, when I arrive there, too!

Señor Kapfus, Fish, 7 years old: Late in the evening, it was already dark, 
many teens arrived with their teachers to sleep at our camping place. Be-
cause they seemed to be very hungry, they went to have dinner immediate-
ly. After they enjoyed their dinner and funny conversations at the tables, 
they hurried up to set up their tents for the night. Unfortunately, I couldn’t 
watch them at their camping site from my small river pool underneath the 
waterfalls, but I think they tried to go to bed as early as possible. At least it 
became quiet really fast. So I tried to get my sleep, too. Good night 

Round and round and round…

Date: 16. Februar 2019 
Author: Nils 
Position: Las Terrazas, Cuba

Round and round and round it goes 
Where it stops nobody knows
Muscles strain and push the bike 
Bikes are better than to hike
Up hill: sweating, panting and cursing 
Down hill: screaming and flying
Gears crunching, an awful sound 
The tire goes round and round and round
Round and round and round it goes 
Where it stops nobody knows
Cuba, oh it is the place to be  
Magnificent view as far as the eye can see
Habana a place full of life and beauty 
Habana such an unforgetable city
Soon we shall be back at sea 
And look back at Habana, our eyes filled with glee
Round and round and round it goes 
Where it stops nobody knows
But never will we forget this place  
Like every destination on our global race

Havana ooh na na…

Date: 17. Februar 2019 
Author: Fabian 
Position: Havana / Cienfuegos 
Geographical Position: 22°07.7 N/ 80°27.4 
Etmal: 7774 nm (total)
unser Tagesbericht ist heute musikalisch!

[Intro] Em C B7

[Chorus] 
Havana ooh na na 
We’re looking forward ya to see you ooh na na 
We’ll get a tour yeah through Havana ooh na na 
You‘re so impressive hey Havana 
I want to know you better 
Havana ooh na na
[Verse 1] 
I left my tent, the weather could be better 
It was wet but we packed our stuff together 
The breakfast sandwich was delicious 
A few minutes later we entered the bus
[Pre-Chorus] 
And now we’re heading to 
Oooh ooh-ooh oooh 
We’re heading to the place we want to go 
Oh na na na na na
[Chorus] 
Havana ooh na na 
We’re looking forward ya to see you ooh na na 
We’ll get a tour yeah through Havana ooh na na 
You‘re so impressive hey Havana 
I want to know you better 
Havana ooh na na
[Verse 2] 
Delicious lunch, then we had time for us 
Two hours free time and then back to the bus 
Heading down to Cienfuegos 
With three new faces waiting for us
[Pre-Chorus] 
The three new faces are 

Basti draußen 
beim Essen nach Son-

nenuntergang: „Ich stehe 
gerade vor einer schweren 

Entscheidung. Entweder sehe 
ich nichts, weil Ich im Dunkeln 

eine Sonnenbrille auf habe, 
oder ich sehe nichts, weil 
ich gar keine Brille mehr 

auf habe“
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Oooh ooh-ooh oooh 
Captain Chris, Bosun Steve and Deckhand Elly, too 
Oh na na na na na
[Chorus] 
Havana ooh na na 
We all looked forward ya to see you ooh na na 
We got a tour yeah through Havana ooh na na 
You‘re so impressive hey Havana 
And now I know you better 
Havana ooh na na
[Outro] Em C B7

Fühlen Sie sich wie ein authentischer deutscher Tourist (sorry, liebe Sch-
weizer!) und lernen sie die Pelican kennen

Datum: 18. Februar 2019 
Position: Vor Cienfugeos, Cuba 
Nautische Position: 22°07.7´ N, 080°27.5´ W 
Autorin: Ronja 
Etmal: zurückgelegte Seemeilen unverändert seit dem letzten Tagesbe-
richt
DISCLAIMER: 
Dieser Tagesbericht kann Spuren von Ironie enthalten.
Ahoi und Herzlich Willkommen auf der TS Pelican! Heute kommen Sie in 
den einmaligen Genuss einer kostenlosen Rundtour – und das Beste: Keine 
störenden Schüler_innen und Lehrer_innen! Die Crew ist ausgeflogen und 
macht Cienfuegos unsicher; isst Eis, kauft Kekse und die letzten Souvenirs, 
lässt sich die Haare neu frisieren oder schlägt sich mit dem komplizierten 
kubanischen W-LAN System herum. Doch starten wir unsere Tour! Zurzeit 
liegen wir vor Anker, wodurch Sie die Junior Pelican, unser kleines motoris-
iertes Beiboot (auch RIP, wahlweise RHIB oder RIB genannt) kennenlernen 
können, in dem Sie dank des Fahrstils von zu Kindern gewordenen Seebären 
in den Genuss einer kostenlosen Salzwasserdusche kommen können. Be-
liebt ist auch die Unterhaltungsaktion: Clean the dinghi! Dafür nehme man 
sich Wasser, Lappen und Besen und versuche, das Boot sauberer wirken zu 
lassen. (Spoiler: Funktioniert irgendwie nicht so richtig; ist aber dennoch 
unsere Lieblingsaufgabe, nach Segelnähen.) Das well deck, das Hauptdeck, 
ist zurzeit bedeckt von einem luxuriösen Teppich aus Holzstaub, stammend 
vom Schleifen der Reling, und zudem geschmückt durch Vorhänge aus trock-
nenden Zelten, Isomatten und Handtüchern. Wer einen Blick in luftige Höhen 
wagt, wird vom Funkeln frisch gestrichener shrouds geblendet. Sie sehen, 
zum Komfort an Bord gehören nicht nur Kost und Logie, sondern auch die 
Unterweisung in seemännische Fertigkeiten. Doch betreten wir nun das 
Allerheiligste des Schiffes: Den Speise- und Gemeinschaftssaal, den Sie 
stets krümel- und (in Gedenken an Michael) tassenfrei antreffen werden. 
Die frisch abgeschliffenen und lackierten Tische werden Ihnen sofort ins 
Auge fallen, aber auch der glaslose Bilderrahmen in der linken Ecke, der die 

Schülerschaft auf ewig an Johan erinnern wird. Falls Sie 
einen Blick in die Kisten in den Ecken und unter den 
Bänken wagen sollten, werden Sie von der schieren 
Fülle der Süßigkeitenvorräte einen Zuckerschock be-
kommen. Doch so ein Tag auf See braucht ein zuckrig-
es Sahnehäubchen! Oder wahlweise Schokoglasur und 
Cookiekrümel. Durchaus auch an Beliebtheit erfreuen 
sich Babynahrungsgläschen. Geschmacksrichtung zu-
meist Apfel. Falls Sie noch nicht durch die übermotiviert 
arbeitende Klimaanlage festgefroren wurden, dürfen Sie 
nun den Niedergang rückwärts herunterschreiten (auf 
eigene Gefahr sogar vorwärts!) und den edelsten Bere-
ich des Schiffes besichtigen: Die Sauna, auch bekannt 
als Kabinen. Links und rechts der green mile, die seit 
Neuestem in frischem Grün erstrahlt, führen Türen in 
die verschiedenen Kabinen. Unbedingt sollten Sie dabei 
Kabine 6 besichtigen, deren Bewohnerinnen einen klein-
en Kampf mit dem Wasser ausfechten. Spannung pur! 
Wer wird gewinnen? Die verzweifelten Bewohnerinnen 
oder das bösartige Wasser?! Cliffhänger – und Fort-
setzung folgt…

Auch einen Besuch wert: Die Sanitäranlagen, in denen Sie sich alle 
drei Tage von der Dauersauna durch eine 3-Drücker-Dusche erfrischen 
oder sich an geheizten Toilettenschüsseln erfreuen können. Wo 
kommt man denn schon in den Luxus einer warmen Erleichterung?  
Ebenfalls down below zu finden, und Fitnessstudio und Paradies zugleich 
(ja, die Pelican macht´s möglich!): Die Pantry, aka das Lebensmittellag-
er. Das scheinbar simple Servieren eines Erdnussbutterglases am Früh-
stücksbüffet wird hier zur sportlichen Herausforderung: Man klettere auf 
Kühlschränke und verrenke sich, um sich hinter den allerseits heißgeliebten 
baked beans zum gewünschten Glas zu hangeln. Aus der Kajüte gegenüber 
des geräumigen Waschsalons samt Reinigungsmitteln, Wäschesäuberer 
und dazugehörigem Trockengerät (auf dieser Reise bereits einmal aus-
getauscht!) ertönt zurzeit nicht der wohlbekannte Klang von filmischer 
Unterhaltung, da unser gemüseliebender Bootsmann aufgrund einer Ver-
letzung momentan leider nicht an Bord verweilt. We miss you Sammo!  
Der Maschinenraum soll an dieser Stelle ein Mysterium bleiben. Abschließen 
wollen wir unsere Tour in der Schaltzentrale der Macht: Dem wheelhouse. 
Auf der Brücke wird während Wachzeiten nicht nur ernsthaften Tätigkeit-
en wie Steuern, Ausguckhalten und Logbuchausfüllen nachgegangen. Auf 
dem Programm stehen ebenfalls nächtliche Sporteinheiten mit Powerteam 
Lizzy und Marlen oder wahlweise kurze Nickerchen, sowie philosophisch 
anmutendes Geschwafel, Sternegucken oder schräges Singen. Sie sehen: 
Auf der Pelican ist für jeden etwas dabei! Die neuste Attraktion und (noch) 
ein absoluter Geheimtipp: Zähneputzen während der Abendwache mit Ka-
pitän und Lehrkräften unter dem Sternenhimmel. Garantiert eine einmalige 
Erinnerung! Die Extremvariante auf dem Royal yard ist bereits in Planung… 
Damit endet unsere Tour bereits, da die Bewohner_innen des Schiffes zu-
rückgekehrt sind, sich hungrig über das deliziöse Abendessen hermachen 
und sich mental für den kommenden Vortrag von Thermomix-Peer über Kom-
munismus (Sie sehen erneut, auch für die Bildung wird hier an Bord ausre-
ichend gesorgt, denn wie Christin sagt: Egal ob du es magst – Karl Marx) 
vorbereiten, während aus der Kombüse Musik erschallt und die Backschaft 
abtrocknend eine Tanzbeilage dazusteuert. Ja, Marcel, nichts bleibt hier an 
Bord geheim, schließlich muss ja auch Material für Soaps und Nachfolge-
staffeln gesammelt werden. Wir hoffen, Sie haben den Rundgang genossen 
und nutzen die Gelegenheit, in wenigen Monaten in Boulogne Besatzung und 
Schiff live und in Farbe kennenzulernen. Im Austausch für genügend Schoko-
lade (oder Vanilledosenpfirsich aus dem Glas) werden sich garantiert einige 
für Interviews oder Autogramme bereiterklären…

Herzlichst, 
ihre Tourguides (kann man das gendern?!) und Motim/ventorinnen Lizzy 
und Ronja
OUTTAKES:

Elly: Was machen denn die Motimentorinnen da wieder? 
Lizzy & Ronja: Wir schreiben den Tagesbericht. 
Elly: Wie schreibt ihr den? 
Ronja (trocken wie immer): Mit den Fingern.
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My impressions of Cuba

Date: 19. Februar 2019 
Position: Vor Cienfugeos, Cuba 
Nautical Position: 22°07.7´ N, 080°27.5´ W 
Author: Nick 
Etmal: covered sea miles unchanged since the last daily report

Being in Cuba is a bit like travelling in time. During our cycling tour outside 
the cities we could see lots of horses which were pulling wagons, some-
times even without wheels, which are used to transport all kinds of goods. 
Small tobacco farms were lining the bumpy streets and in the distance we 
could see water towers, which were looking like big mushrooms, looming 
into the air. Our tour guide in Havanna told us that most people that are 
living outside of the towns are old men who have worked on farms their 
whole live, and nearly all of the young cubans are working in restaurants or 
other touristic businesses because of the higher payment. Like the beauti-
ful colourful cars, buildings and watertowers, most of the cuban technology 
still is from the 60s. Of course there also is some new technology imported 
from China and other countries but most of the cubans can’t afford the high 
prices and are referring to black markets, where they also can buy food and 
all kind of other things like tobacco and alcohol cheaper. Most cubans also 
trade with each other instead spending their money for expensive things 
they need. A teacher for example can give some extra lessons to one of 
his students and in return get some resources to repair his car from the 
students father who is a mechanic. This kind of trading is not legal but 
in most cases the government can’t control it and does nothing against 
it. A lot of things in Cuba like food and wifi are very limited. To use the 
state owned wifi, which is available in the whole inner part of Cienfuegos, 
you need to buy a card, with an username and password on it. In general, 
it works pretty good but if you are unlucky like me and your phone can’t 
connect itself to the wifi, you paid 2 Cuc (Cubano Pesos Convertible) for 
nothing. The supermarkets always only have a small choice of things which 
are mostly expensive. But there are also small shops, which are specialised 
on a few products. Here you can buy for example sweets for a very low price. 
Despite the lack of modern technology the cuban infrastructure and social 
system are quite good. The guide who accompanied us during the cycling 
tour explained us that the whole education and big parts of the healthcare 
are for free, everybody has the chance to study if they try hard enough. Even 
so only few young cubans want to study because even as doctor you get 
the same payment as everyone else. I think Cuba is a beautiful island with a 
very interesting history and more good than bad sides, and I definitely want 
to come back here one day.

Die junge Frau und das Meer

Datum: 20. Februar 2019 
Autorin: Lizzy 
Position: Immer noch vor Anker vor Cien Fuegos 
Nautische Position: 22°07.7´ N, 080°27.5´ W 
Etmal: siehe den gestrigen Tag!

Sie war eine junge Frau und segelte mit mehreren jungen Leuten über das 
Meer, und seit sieben Tagen hatte sie keine Segel gesetzt. Die ersten vier 
Tage hatte sie sich Kuba angeschaut. Aber nach vier Tagen ohne das Meer 
musste sie dorthin zurückkehren, wo das verlassene dreimastige Schiff 
ankerte. Es machte sie traurig, wenn sie sah, wie das Schiff jeden Tag kahl 
auf dem Wasser trieb. Die Segel waren gelbliche Rollen auf den Yards und 
die rot-blaue Flagge hing träge von der Spitze des Mastes. Am heutigen Tag 
waren es drei Tage, seitdem sie das Schiff, ihre alte Gefährtin, wieder be-
treten hatte. Die Routine hatte eingesetzt. Die Reling ist schon geschliffen, 
die Shrouds sind gestrichen, heute, sagte die junge Frau heute muss ich 
in der Kombüse mithelfen. Während sie mit zwei Anderen Brot und Pizza 
buk, sehnte sie sich danach, wieder den Wind in den Segeln zu hören, das 
Wasser in seinen unendlichen Gemütern zu sehen und das Schiff frei zu 
wissen. Draußen auf dem Meer ist man nie alleine, dachte sie. Aus dem 
Bullauge sah sie das spiegelglatte Wasser und wusste um die Quallen, die 
dort schwammen. Die durchsichtigen Gestalten, die gespenstisch um das 

Schiff trieben und die scheinbar ohne Ziel unterwegs waren. Sie fand Ge-
fallen an den Ohrenquallen, die mit ihren Kringeln auf der Oberfläche wie 
Geschöpfe aus einer anderen Welt aussahen. Immer wieder musste sie 
ihren Genossen erzählen, was der Unterschied zwischen den lustigen Tie-
ren und den stechenden Feuerquallen war. Nur wenn die Ohrenquallen Eier 
an ihren Tentakeln haben, sind sie rot wie die Feuerquallen. Am liebsten 
mochte sie aber die Rippenquallen mit ihren filigranen, sich symmetrisch 
bewegenden Plättchen, in denen sich das Licht brach. Die erinnerten sie 
immer an einen ihrer letzten Abende zuhause. Mit ihrem kleineren Bruder, 
der zuhause geblieben war, war sie an einem anderen Meer gewesen. Sie 
hatten zusammen mehrere Quallen gefangen und auf die Nacht gewartet. 
Im Dunklen stupsten sie die Glibbermassen an. Die Quallen fingen an das 
Wasser grünlich zu beleuchten. Das Meer hat so viele Stimmungen, dachte 
sie, als ein kühler Windstoß für einen kurzen Moment die Hitze des Ofens 
vertrieb. Gestern war es aufgewühlt, es sah fast aus wie ein Teppich aus 
Diamanten, als der Regen kam. Heute ist es still und ruhig, wie mag es mor-
gen sein? Hoffentlich können wir morgen los. Alles ist vorbereitet: Selbst 
der Rumpf des Schiffes ist blitzeblank geschrubbt – Keine Algen und auch 
keine Entenmuscheln mehr. Wir haben frisches Wasser und jetzt fehlt nur 
noch der Diesel. Es ist schön zu verweilen, aber noch schöner weiterzuzie-
hen. So legte sich die junge Frau in ihre kleine vertraute Koje. Ihre Glieder 
waren schwer von dem anstrengenden Tag. Ihre Gedanken aber waren schon 
auf den morgigen Tag gerichtet, an dem sie vielleicht schon wieder auf dem 
Meer wäre. Die junge Frau träumte von den Rippenquallen.

Inspiriert von Ernest Hemingways Erzählung “Der alte Mann und das Meer”

       „Ich hasse  
       Deutsch!“ 
           – Christin, 
   Deutschlehrerin
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Meeting other school ships and spending one last afternoon in Cuba!

Date: 21. Februar 2019 
Position: Waiting in front of Cienfuegos 
Nautical Position: 22°07.7´N, 080°27.5´W 
Author: Basti
Etmal: covered sea miles unchanged since the last daily report

Today was a special day because currently there are three school ships in 
the harbour of Cienfuegos: Thalassa, which arrived before we got here and 
Johann Schmidt which arrived just a few hours ago. Quite interesting was 
that some of us could visit the Thalassa (from the Dutch project ‘School at 
Sea’) and also some of us met the students from ‘High Seas High School’“ 
while they were in the immigration process. But let’s start with the begin-
ning of the day: We are still in Cuba and waiting for fuel but that’s nothing 
new. We all had school in the morning in order to have a free afternoon, 
for which Niki had planned a surprise. We were all excited to hear what it 
was. Today at midday we changed the routine a little bit because students 
from ‘School at Sea’ would come to visit our ship. They had school until 
13:00, that’s the reason why we switched Happy Hour and lunch. Lunch 
today was special: 15 of us shuttled over to the Thalassa to have lunch 
there and 18 of them shuttled over to us (they are 36 students, so 6 more 
than we are). We showed them our ship and had lunch together. During 
lunch we had very interesting conversations about the differences between 
the projects: They told us that they were all from Netherlands or Belgium 
and that their language on board is Dutch. After this exchange we started 
shuttling ashore very happily and there we met the students from ‘High 
Seas High School’. They arrived about one hour earlier and were now in the 
immigration process. We all know what that means, long time doing nothing 
and just waiting till everything is done. Here, the promised surprise was re-
vealed: We went to a park in the city center of Cienfuegos where we played 
some short games with the whole group. Afterwards, we were split into six 
groups with 5 members each and we got a few tasks to be completed in 
the afternoon. One of this tasks was to 
write two postcards to crew members 
who accompanied us throughout our 
voyage. After we bought the postcards, 
we were told to buy sweets with the 
rest of the money which we will share 
next Sunday. Later in the evening, 
we all gathered again on the pier and 
drove home on to the Peli. Because 
the ship that gave us fuel has finally 
made it to us and we were currently 
bunkering fuel, we were not allowed to 
go downstairs or on the deck. In fact, 
that wasn’t as bad as it might sound 
because we had a lot of fun playing 
‘Psychiater’ with a large group of peo-
ple. But in the beginning everybody was 
sitting around in the mess and soon 
we realised that we couldn’t have our 
dinner with 41 people in the mess. So 
the teachers and the permanent crew 
allowed us to use the saloon until the 
fuel ship was gone. Afterwards we all 
went happy and satisfied to bed.

Back at sea – das große Kotzen nimmt wieder seinen Lauf!

Datum: 22. Februar 2019 
Position: Caribbean Sea  
Nautische Position: 1900 21° 30.7‘ N 81° 17.7‘ W 
Autorin: Theresa 
Etmal: (total) 7918NM

Wahrhaftig! Wir sind dem Mañana-Land entflohen! Nach etlichen Mañanas, 
wie “Mañana, morgen reparieren wir unseren Tanker”, “Mañana, morgen fül-

len wir ihn auf” oder “Mañana, morgen bekommt ihr euren Diesel” haben 
die lieben Öl-Lieferanten tatsächlich ihr Wort gehalten und uns gestern 3 
Tage zu spät unsere 9 Tonnen Diesel gebracht. Heute konnten wir also end-
lich ablegen! Aus der ursprünglich geplanten Abfahrt um 06.00 Uhr wurde 
schließlich 8.30 Uhr, denn die kubanischen Beamten wollten uns den Spaß 
an einem Fotoshooting nicht verweigern. Beginnend mit Projektleiter Niki 
und Käpt’n Chris um 05.00 Uhr wurden wir alle nach Vornamen alphabetisch 
sortiert an Land geshuttled um fotografiert zu werden und uns den Stempel 
im Pass – sehr kunstvoll mit Anker und Blume – abzuholen.  Wie gut, dass 
ich Theresa und nicht Christin oder Elly heiße. Ich wurde nämlich erst um 
07.00 zum Frühstück geweckt und danach an Land gebracht. Ach, wie gerne 
hätte ich noch weitergeschlafen, zum einen auf Grund meines Traums von 
einer Wanderung durch die bayrischen Alpen, zum anderen, weil ich – wie 
alle hier – nicht allzu viel geschlafen hatte. Das liegt daran, dass wir abends 
nicht nach unten in unsere Kabinen durften, wegen der ganzen Dieselabgase 
vom Tanken.  Beim Zähneputzen nach einem leckeren, selbst gebackenen 
Brot mit selbstgemachtem Hummus von gestern habe ich vorsichtshalber 
noch einmal überprüft, dass der Türriegel der Badtür meiner Kabine auch 
ausgebaut ist. Zwar können wir jetzt nicht mehr abschließen, aber wenig-
stens kann es jetzt kein weiteres Mal passieren, dass der Riegel sich durch 
den Wellengang verselbstständigt und die Tür von innen verschließt. Erst 
als er von selbst wieder zurückgerutscht war, konnten wir das Bad wieder 
benutzen und sehen es jetzt als richtigen Luxus an, ein eigenes Klo, eine 
eigene Dusche und ein eigenes Waschbecken zu haben.  Nachdem wir dann 
letzten Endes mit einem Schiffshupenkonzert von uns und der piepsigen 
Hupe von High Seas High School losgesegelt sind, war Mathe und Ges-
chichte angesagt. Endlich habe ich das Ableiten von Funktionen verstan-
den!  Für Elisa war der Unterricht wohl weniger erfreulich, sie zog statt der 
Aufnahme einer Rede von Frank-Walter Steinmeier den Blick von der Reling 
auf den Horizont vor, um sich mehrmals zu übergeben. Meine anschließende 
Wache war recht entspannt. Entweder habe ich mich mit Elisa und Anousch 
unterhalten oder über meine Gedanken nachgedacht. Ich habe nämlich mit 
Helena ein verdammt spannendes Hörbuch angefangen: Mindreader.

Es geht um ein Mädchen, das 
Gedanken anderer Leute hören 
kann. Einmal sagt sie, dass 
Menschen sehr oft in Dialogen 
denken. Sie stellen sich Stre-
itsituationen oder Gespräche 
vor, die sie gerne führen würden, 
und malen sich aus, was sie 
und die andere Person sagen 
würde. Je mehr man darauf 
achtet, desto mehr fällt einem 
auf, dass es wirklich so ist. 
Jaja, es ist schon interessant, 
was einem so durch den Kopf 
geht, wenn man auf Wache ist 
und die einzige Aufgabe das 
Absuchen des Meeres nach po-
tentiellen Schiffen oder Bojen 
ist, die meist nicht auftauchen.  
Zwischendurch hat sich Elisa 
noch einige Male übergeben. Ich 
schätze es heute aber nur auf 
ca. fünf Mal. (Keine Sorge, Eli-
sa geht es sonst ganz gut. Sie 
lässt liebe Grüße an ihre Familie 

ausrichten!) Mittlerweile ist es schon 19.40 Uhr, gerade habe ich zu Abend 
gegessen und sitze jetzt in der Messe wo sich mit mir alle darüber freuen, 
dass es heute Kokosmakronen gibt: Zwei für jeden. Für Helena und mich 
wird es heute sogar noch einen Nachtisch geben: wir haben uns gestern all 
die schon halb braunen und gequetschten Bananen, die keiner mehr wollte, 
eingefroren, um Bananeneis zu machen! Wenn um 20.00 ihre Wache zu Ende 
ist, wird unser Plan umgesetzt! Danach habe ich vor, bald ins Bett zu gehen. 
Vielleicht ende ich aber auch mal wieder oben auf der Bridge, wo Helena, 
Fabi, Basti und ich des Öfteren Justus in seiner Wache begleiten. Fröhliche 
Grüße (weil ich nicht seekrank bin) und alles Liebe an meine Freunde und 
Familie zu Hause! Ich freue mich, schon hoffentlich bald wieder von euch zu 
hören! Fühlt euch gedrückt! 
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Seven weeks times seven days equals 49 days left :(

Date: 23. Februar 2019 
Position: On the way to Bermuda 
Nautical position: 21° 20,4 N; 083°42,8 W 
Author: Nele 
Etmal: (total) 7981 NM

There are 49 days left until we arrive in Boulogne and gonna finish our jour-
ney. We are having many thoughts about our arrival and the time after Ocean 
College. But as Niki told us, it’s not over yet, the journey continues and there 
are still some weeks in front of us, we should enjoy as much as we can. So 
I decided to write the things down I wanna do or experience till the end of 
those 49 days. It will be a kind of bucketlist that I’d like to share with you. 
So let’s start:

1. Seeing the green flash 

2. Welcoming Pete and Captain Ben again

3. Getting back our Bosun Sammo in good health

4. Setting a new record for the speed of the Pelican of London

5. Getting higher waves than we already had

6. Surviving a storm

7. Using a fire extinguisher  

8. Making Lasagne one more time

9. Understanding what Johannes is talking about in the physics 
lessons 

10. Learning how to do the monkeyfist (a special knot)

11. Getting one more time seasick

12. Getting my Pathway-presentation done

13. Crossing the atlantic another time

14. Watching whales one more time 

15. Cutting open a dead flying fish

16. Finding the unicorn constellation in the night sky

17. Taking part in the gig (special kind of rowing boat) competition 
in Bermuda

18. Getting my schoolwork done 

19. Writing a list with my resolutions 

20. Climbing on every single mast of the ship

21. Listening to some more sailor-stories 

22. Learning how to drive the RIB

23. Learning some more shanties

24. Brushing my teeth on the royal yard

25. Reading the letters that we wrote to ourselves in the Azores

26. Laying in the bowsprit and watching dolphins  

27. Making Pete completely wet with the firehoses 

28. Trying to not fall out of my bed because of the heeling

29. Letting the others cut my hair on board again

30. Brushing my teeth in the bowsprit

31. Waking up Sammo with cold water 

32. Starting a coiling competition with the ropes on the weatherdeck 
(clear the ropes from the deck)

33. Jumping one more time from the ship into the water 

34. Climbing up to the royal during stormy weather 

35. Arriving in Bermuda before the Thalassa gets there

36. Trying to not forget the water samples for our Science Pathway 

37. Setting my personal record in climbing an up and over as fast as I 
possible can (to the first platform aloft and back down)

38. Getting one more time completely wet because a wave is hitting 
me on the weatherdeck 

39. Learning to play “Cigarettes Day Dream” on the guitar

40. Baking Brezeln one more time with Johannes Borcherts recipe 

41. Doing a beach clean up in Bermuda

42. Handing the ship over successfully 

43. Trying to have fun while cleaning the heads and showers 

44. Waking up in the night and don’t be able to go on the toilet be-
cause it’s clogged again (that didn’t happen for a long time)

45. Watching the sunset from aloft

46. Trying to finish this journey without being sunburned (unlike So-
phie)

47. Having pancakes for breakfast 

48. Finishing this awesome journey with a wonderful welcome back 
party in Boulogne

49. Finishing this daily report on time  

 
thank you to all the people, who have helped me and who have shared their 
ideas.

Greetings to my friends and family, it was a long time without any contact, 
but you should know that I’m still happy to be here and, at the same time, I 
am looking forward to seeing you in 49 days.

(Es geht darum, was 
man abgeben könnte, um 

seine Deutsch-Note zu verbes-
sern)
Nils: Kann ich auch einen 
Kurz-Porno abgeben? So zwei 
                                    Wörter?

Christin: „Was denn? Rein, 
Raus?“
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Von Werwölfen, einer Zeitreise und Zähneputzen unter den Sternen

Datum: 24. Februar 2019 
Position: On the way to Bermuda 
Nautical position: 21°51.6’N; 84°58.5’W 
Autorin: Elly 
Etmal: (total) 8078 NM

Heute Morgen, als ich um vier Uhr zur Wache aufgeweckt wurde, wurde 
ich einmal mehr daran erinnert, dass das Leben auf einem Segelschiff mit 
nichts zu vergleichen ist. Ich lag mit meiner Bettdecke und meinem kom-
pletten Bettbezug zusammengeknautscht in dem Stück Segeltuch, das vor 
die meisten Betten gespannt ist, damit man nicht aus ihnen herausfällt. 
Das klingt vielleicht ganz gemütlich, ist aber eine denkbar unbequeme Po-
sition. Als ich mich von dem Durcheinander befreit hatte, war die nächste 
Herausforderung aus dem Bett zu steigen, ohne Ronja zu wecken, die un-
ter mir schläft und vor allem ohne durch das halbe Zimmer zu fliegen, das 
auf Grund des Heelings ziemlich schräg geneigt war. Schlussendlich bin ich 
dann aber doch heil oben auf der Bridge angekommenen, wo ich mich für die 
nächsten vier Stunden aufgehalten habe. Zum Frühstück gab es, weil Sonn-
tag war, Rührei. Nach der mehr oder weniger ereignislosen Wache habe ich 
mich nochmal hingelegt und bis elf Uhr geschlafen. Dann wurde ich zuerst 
von Basti geweckt und ca. fünf Minuten später ein zweites Mal von Anousch. 
Passend zur ‘Sunday Funday Full Moon Edition’ hat sie ein Lied gespielt, das 
‘Running with the Wolves’ heißt. Wie immer sonntags ha-
ben wir kurz nachdem alle aus den Betten geholt worden 
waren mit dem Deep Clean angefangen. Das hieß für die 
Blue Watch Toiletten putzen. Als auch das bewältigt war 
(Toiletten putzen klingt zwar nicht so klasse, geht aber 
verhältnismäßig schnell), hatten wir ein bisschen Frei-
zeit, bevor es Mittagessen gab. Nachdem das Risotto 
gegessen war, gab es das jedes mal sehr geheimnisvolle 
Happy Meeting. Diesen Sonntag wurde angekündigt, dass 
es auf der Etappe bis Bermuda eine Variation des Spiels 
‘Werwolf’ geben wird. Im Anschluss haben wir alle unsere 
Rollen gezogen und das Spiel konnte beginnen. 

Um zwei Uhr hatten wir Navigational Class über die ver-
schiedenen Schiffstypen und die deutschen Namen der 
Segel von unserer Ersten Offizierin Babs. Um halb vier, 
nachdem die Segelunterrichtseinheit beendet war, haben 
ein paar andere und ich Sachen für den Unterricht zuhause 
gelernt, bis es um viertel nach sechs Abendessen gab 
(Hühnchenschnitzel mit Kartoffeln und Erbsen). Danach 
saßen wir noch eine Weile draußen und haben bestimmt 
zum hundertsten Mal auf dieser Reise beobachtet, wie 
die Sonne über dem Meer unterging. Um halb acht hat-
ten wir ein Crewmeeting. Chris erklärte uns, dass unser 
Startermotor nicht mehr funktioniert und wir deshalb, wie 
vor zweihundert Jahren, nur mithilfe des Windes und der 
Strömungen versuchen werden nach Havanna zu kommen, 
um dort alles wieder reparieren zu lassen. Willkommen zu 
einem neuen Abenteuer! Was ich an dieser Reise liebe? 
Überraschungen wie diese. Anlässlich zu unserer Zeitreise hat Steve an-
gekündigt, dass wir unsere Geschwindigkeit mit der alten Knotenmethode 
messen werden. Nach dem allgemeinen Meeting wurden uns noch die Grup-
penfotos von der Stadtralley in Cienfuegos gezeigt und es wurde überprüft, 
ob wir auch wirklich die Namen von den Familienmitgliedern unserer Gruppe 
auswendig gelernt hatten. Im Anschluss gab es die Nussriegel, die wir alle 
mit dem restlichen Budget besorgt hatten und Abbies geniale Flapjacks. Als 
ich unten in der Green Mile stand und mir die Zähne geputzt habe, kam auf 
einmal Kira R. von der Wache runter, schwärmte von dem Sternenhimmel 
und schickte Marcel und mich hoch auf die Bridge. Dort putzte ich dann 
also meine Zähne fertig, den Blick in den Himmel bei der Milchstraße und 
den Millionen von Sternen. Was für ein schöner Ausklang für einen Tag auf 
See – eigentlich wie immer, aber doch jedes Mal wieder etwas Besonderes.

200 years ago

Date: 25. Februar 2019 
Position: On the way to Bermuda 
Nautical position: 21°51.6’N; 84°58.5’W 
Author: Marcel 
Etmal: (total) 8078 NM

It was a silent night in front of the coasts of Cuba, when I was woken 
up by Tati to go to watch. Some of you may wonder why we have girls on 
board of this vessel although we all know that it could cause bad luck. Our 
Captain Chris Blake is a very modern and open-minded man, especially for 
the 19th century, that’s why we handle things differently on the Tall Ship 
Pelican of London. It’s not only that we have girls on board, we also have 
a school system that is supposed to educate the younger members of our 
crew. Besides these unusual things, we are basically a normal sailing vessel 
of the 19th century on our way to Bermuda. Rumors are being told that the 
Captain wants to stop in Havana for some precious Cuban trading goods 
but we currently have the wind in front of us. If only there would be an in-
vention, that could help us to go faster against the wind, but unfortunately 
we solely depend on our sails. When I finally attended my watch, I took over 
the port lookout from another crew member and looked into the darkness, 
if there are any light houses or vessels to see. After that, I had to do the 
log book. Besides some notes about the weather and our heading, I also 

had to find out our speed. For that, I used the log that is build out of a rope 
with some knots tied into it and a piece of wood, which is shaped like a 
triangle. I threw the wooden triangle into the water and counted the amount 
of knots that passed by during 30 seconds measured with an hourglass. I 
measured something between 3 to 4 knots. With this speed, we continued 
sailing for the rest of the night but after 4 hours of watch I went back to 
sleep. With only some oil lamps hanging around the deck, I tried to find my 
way back to bed which was again quite challenging. When the bell rang 11 
times, I was woken up again by the wake up call for the science pathway 
meeting, which was planned for that day. In the science pathway, we try 
to learn more about the mysterious nature of our world and the oceans we 
are crossing. With the simple methods of our century the exploration takes 
a lot of time. After that, we had lunch, which is always simple and mostly 
the same because we can’t store that much fresh food on board. However, 
I already got used to all the pickled food. The only thing that worries me, is 
that with too little nutrients we can get dangerous illnesses like Scorbut. 
During the day watch after lunch, we had to tack the ship to get a better 
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angle on the wind. Hopefully, we are now heading on a better course to Ha-
vanna. Unfortunately, the ever changing wind and the strong current, which 
is against us, forced us to tack the ship later in the evening again. By now, 
we are a very experienced crew when it comes to tacking and wearing the 
Pelican. So slowly but steadily, we are getting closer to our destination but 
now everything depends on the wind and whether we as a crew sail the ship 
in the best way possible…

To the best brothers in the world

Date: 27. Februar 2019 
Position: On the way Key West, USA 
Nautical position: 23 35.5 N;  088 31.3 W 
Author: Elisa 
Etmal: (total) 8289

Dear Salomon, Ruben and Julian, How are you? We haven’t been in contact 
for ages. The last time we talked on the phone was back in Costa Rica. In 
the meantime so many things have happened. I will never be able to tell you 
everything on the next phone call. Even the events of today fill this whole 
letter. But first I have a riddle for you: At the moment we are doing 5kn of 
speed. We don’t have any wind and no sail is up. Our engine is broken and 
doesn’t work any more. So how do you think, why are we moving so fast? 
My summary of today will give you the answer: While having breakfast I 
watched another wonderful red sunrise. It was similar to the one we saw on 
the Bunderspitz last summer, except that there were no mountains, only a 
flat ocean. Today when I was looking around there wasn’t only water, there 
was the U.S Cost Guard Ship only a few miles away. They met up with us 
around midnight last night and were now waiting for the daylight to send 
their Dinghi over, which has more PS than our lovely Pelican. During biolo-
gy class three young U.S. navy engineers disturbed our conversation about 
evolution by walking past and heading for the engine room to try and fix 
the engine. Everyone, including our teacher Miriam, were very distracted 
and impressed by the upper arms of the tallest guy. You need to imagine 
that they had the size of basketballs, as Niklas has nicely summarised for 
those who have been sleeping while these three were on board. Their boat, 
Charles David JR, has more than 3000 PS and a big canon in the front. 
Their canon balls (and I am talking about real canon balls and not the jump 
into the water;) ) have a diameter of 38mm. You can maybe look it up on 
wikipedia. It looks quite impressive and the white of its bow reflects the 
sunlight, because it is very clean. Also the geography class was disturbed. 
We were just writing essays about tourism in Cuba or the formation of the 
valley of Viñales when everyone ran outside to see how they were going to 
throw the tow line over. There was even the rumor, that they were going 
to shoot over us such that the line would fly over us and we could take it 
to attach it. But of course they didn’t shoot and instead threw it by hand. 
They came really, really close. Only about 10 m of ocean separated us. All of 
their crew wore lifejackets and yellow helmets in which they looked kind of 
similar to a bunch of Minions.  After lunch I went on watch. There was a lot 
of climbing to do. You would love it to climb the mast, I am sure. All the sails 
had to be harbour stored , which means that ropes, called gaskets, had to 
be put around the sail, which had to be pulled onto the yard where it has to 
be  tightened. Our pelican was flying over the sea again, now with a solid 
5.5 kn instead of the 0.2kn from yesterday. On the helm concentration was 
needed. We had to stay straight behind the U.S Coast Guard boat or the tow 
line could have snapped which would have been very dangerous. The tow 
line, with which they pulled us was so heavy that it was sagging and even 
touching the water. It seemed like there was no tension on it. On lookout we 
had to keep an eye on it instead of looking for other boats, the navy people 
in front of us were already looking out for them.

Before dessert Ronja calculated that we are now on the change of the 
change of the change of the change of the plan. 
Original plan: Heading straight to Bermuda 
Change of plan 1: Because the engine broke down we were going to tack 
our way to Havanna 
Change of plan 2: No wind, so we will get picked up by the U.S Coast Guard 
and they tow us to Miami 

Change of plan 3: The engineers on board the U.S Coast Guard ship should 
fix our engine 
Change of plan 4: The U.S Cost Guard ship is towing us to Key West. 
Let’s see how many change of plans we will still have until we reach Ber-
muda. What is your guess?
Before going to bed I joined, and surprisingly even won, an intense UNO 
game. It was really fun and we played with some new rules, which I am 
looking forward to teach you when I am back.

I love and really miss you <3  
I hope to hear back from you soon and say hello to Mum, Dad, the Dombis, 
the Kappelers and everyone who is reading this daily report.
Love, Elisa

Trampen ins Trump-Land

Datum: 28.02.2019 
Autorin: Lauryn 
Position: Key West, USA 
Nautical Position: 24° 32.591 N; 81° 49.246 W 
Etmal: (total) 8403 nm

Mein Tag begann, wie seit längerer Zeit schon, mit der Nachtwache von 0-4 
Uhr. In dieser Wache mussten wir am Steuer besonders aufpassen und uns 
anstrengen, um immer hinter dem Schiff der US Coast Guards zu bleiben. 
Dafür mussten wir uns nicht so streng an die Lookouts halten, denn wir 
fuhren ja eh nicht selbst. Wir durften heute keine Musik hören, weil wir die 
Funksprüche dann besser verstehen konnten und aufmerksamer waren. De-
shalb musste ich aufpassen, wach zu bleiben, weil ich vor der Wache nicht 
einschlafen konnte. Als ich mich dann nach einer kleinen Snack-Attack mit 
Nudeln vom Abendbrot wieder in mein Bett verkrochen hatte, ärgerte ich 
mich kurze Zeit darauf über mich selbst. Es war schon 7 Uhr und damit Zeit 
für den Weckruf zum Frühstück. Dafür gibt es eine Liste, auf der auch mein 
Name immer steht, jedoch bekomme ich das wegen meiner Nachtwache 
nie mit. Doch heute, wo ich eh schon schlecht schlafen konnte, war ich 
natürlich hellwach vom Wecken. Also brachte ich all meine Begeisterung für 
ein seltenes Frühstück auf. Nach meiner Schale Cornflakes und einem Brot 
beeilte ich mich, wieder ins Bett zu kommen, bevor das ganze Schiff wieder 
zum Leben erwachte. Mein Plan wurde leider eine Stunde zu früh durch die 
liebliche Stimme von Poldi durchkreuzt, der mich wachrüttelte und mir mit-
teilte, dass jetzt ein Meeting sei.

Als ich dann verschlafen auf dem Well Deck saß, wurden wir von unserem 
derzeitigen Kapitän Chris auf den neusten Stand gebracht. Um 11 Uhr solle 
ein kleines Boot kommen und uns dann bis vor die Küste von Key West 
ziehen. Da heute mein Duschtag war, genehmigte ich mir nach dem Meet-
ing erst einmal eine kühle Dusche. Nach dem Mittagessen musste meine 
Wache die White Watch ablösen, damit sie die Toiletten putzen können. 
Erst da bemerkte ich, wie schön türkis das Wasser eigentlich geworden ist. 
Während wir mit 4 Leuten oben am Wheelhouse saßen, bemerkten wir, dass 
wir eigentlich nur zu dritt sein müssten. Also entschieden Niklas, Tabi und 
ich Schere, Stein, Papier darum zu spielen, wer wieder nach unten gehen 
darf. Ich verlor gegen die anderen, was gleichzeitig ein Gewinn war, weil ich 
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somit runter durfte. In der Schule empfing uns Christin mit einer ordentli-
chen Portion Euphorie, weil wir heute einen Deutschtest schreiben durften. 
Zu unserer Freude verbrachten wir die übrigen Stunden damit, den Film 
„Into the Wild“ zu gucken, den wir als Vorlage für eine Filmanalyse nutzen 
werden. Als ich hungrig auf mein Abendessen wartete, kam ein kleines Tow 
Boat, was uns Essen lieferte und alle mussten erst einmal beim Ausladen 
mit anpacken. Zur Freude einiger Mädels wurde das Boot von zwei Männern 
gefahren, wovon einer nicht allzu alt und anscheinend gut aussehend war. 
Sie brachten die üblichen Sachen, die uns immer zuerst ausgehen: Milch, 
Cornflakes, Kekse, Obst und noch vieles mehr. Außerdem brachten sie uns 
neue Batterien für unseren Motor, welche sich jedoch später als falsch 
herausstellten. Nach dem Abendessen war noch ein Meeting angesetzt, 
in dem Sophie ihren Vortrag über die Pressefreiheit und ihre Bedeutung in 
der Demokratie hielt. Danach gab es eine traurige Nachricht, nämlich dass 
Steve uns morgen verlässt. Aber dafür kommt morgen unser Pete wieder, 
der eigentlich erst auf Bermuda wieder kommen sollte, jedoch wegen unser-
er Verspätung schon hier eingeflogen wird. Zur großen Freude meinerseits 
wurde dann auch noch bekanntgegeben, dass wir die Wachen wechseln, 
sobald wir wieder losfahren. Das heißt für mich: Endlich wieder einen nor-
malen Tagesablauf! Nach dieser Nachricht ließ es sich sehr gut einschlafen.

Liebe Grüße an alle, die zu Hause auf mich warten… Ich hab euch lieb! 
Lauryn

A day with UNO and rockets

Date: 01. März 2019 
Author: Sinan 
Position: Key West, USA 
Nautische Position: 24° 32.591 N; 81° 49.246 W 
Etmal: (total) 8403 nm

Today was a pretty chilled day that started with two hours of history. We 
talked a lot about discrimination and created our own constitution. In the 
next two lessons we had mathematics. We revised everything that we have 
learned in the last lesson and practised sinus, cosinus and tangens. The 
other half of the students that had no school in the morning were busy with 
ships maintenance. They were sanding the capping rail, all the pin rails plus 
the pins and painted them with D1 several times. The lunch we had was 
one of the best we had in a long time, we enjoyed a fruit salat with apples, 
bananas, pineapples, grapefruits and warm caramelised oats on top. After 
lunch we had spare time until 14:00, Robert, Louiz, Marcel, Christian and I 
played UNO. In the last week we played a lot of UNO, which we only did be-
cause we have unique rules that add much more fun to the game. Therefore, 
the game is not only about winning, instead its about the funny situations 
during the game, which can also drive you nuts. For example, in one of our 
games today Marcel had to draw 26 cards, which didn’t make him that hap-
py. Also these 26 cards were our record using only +2 and +4 cards.

Let me explain the rules, then you might see why we have so much fun with 
UNO and try it yourself:

·	 If somebody puts down a red 8 and you also have a red 8 on your 
hand, you can throw it in at any time. This rule is handy because 
everybody has to concentrate on the game at all times.

·	 If it is your turn and you can’t play a card, you have to draw cards 
until you can put something down. With this rule the people that 
are close to winning can be the ones with the most cards in the 
game after one turn.

After playing a little bit we all went to the meeting at 13:15. In the meeting 
our captain told us the batteries that we need for our ships engine were 
still on main land. So we have to wait at least another day to leave the 
Key Islands and head for Bermuda. Waiting another day is not a problem for 
us students because it means no watches, sun and eventually a barbecue 
at night. After the meeting we had spare time until 14:00 which we used 
for some more games of UNO. At 14:00 the other half of the students had 
school and we, the morning class, had to finish their work on the rails which 

took us at least three more hours of sanding and painting. For dinner we 
had chicken, potatoes, broccoli and a lemon thyme sauce, which was very 
delicious. After dinner we had a Space Night because a rocket launch was 
scheduled at 02:49. We are relatively close to Kennedy Space Airport in 
Florida so we might actually see the launch from the Pelican. The Space 
Night began with our teachers dressed as astronauts landing on the well 
deck. They started a quiz all around space. Each teacher stood in different 
corners of the well deck and read one possible answer out loud. We had to 
go to the teacher, which we believed had the correct answer, just like in 
the German TV show “1, 2 oder 3”. In the middle of the game I left due to 
stomach aches. That’s why I got help from the other students to finish this 
report and write what happened after I was gone. Apparently there were 
sweets for everyone as an award after the quiz and a movie night where 
they watched the movies Paul and Gravity. Also, they were allowed to sleep 
outside on the welldeck. As I said previously, there was a rocket launch at 
02:49, a Space X Shuttle took off to the ISS. Unfortunately, we couldn’t see 

that much of the rocket, only a small red point moving over the sky because 
it was really far away. But: hey! We saw it!!!

You can also test your knowledge with some questions of the Space Night 
Quiz:

1.Who wrote the song “Life on Mars”?

A) Major Tom 
B) David Bowie 
C) Elton John 
D) 30 Seconds to Mars
2.How many Mars bars does a normal teenager have to eat in order to 
cover the daily calorie consumption?
A) 5 – 6 
B) 7 – 8 
C) 9 – 10 
D) 11 – 12
3.To jump in a free fall from an altitude of 36 km, you do not only have to 
do extreme sports, you also need to be a …
A) Daumendrucker 
B) Zoowarter 
C) Blumenpflucker 
D) Baumgartner
4.Why do satellites use solar sails?
A) For locomotion, the pressure of the light pushes the sail away 
B) For heat protection as the sail creates shade 
C) Energy production with solar cells 
D) For locomotion when the sails are flapping like the wings of a bird
5.Which American astronaut did our Captain Chris meet and where?
A) Buzz Aldrin having breakfast in an American Diner 
B) Neil Amstrong washing his car at a gas station 
C) Michael Collins visiting a Broadway musical 
D) Buzz Lightyear sailing on the Endeavour
Good night, Sinan
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Wenn der Physiktest in einer Poolparty endet

Datum: 02. März 2019 
Autorin: Kira M. 
Position: vor Anker in Key West 
Nautical Position: 24°32.59 N; 81°49.22W

Hello from the other side. Ich glaube, ihr wisst alle schon von Sinan, was 
wir heute morgen gemacht haben, deshalb lasse ich das mal aus und fange 
mit dem wirklichen Start des Tages an. Zur Feier des Tages wurde die Früh-
stückszeit verlegt, wir hatten den unglaublichen Luxus bis 8:00 Uhr auss-
chlafen zu können, wenn wir noch Frühstück haben wollten. Eigentlich kon-
nten wir sogar noch länger schlafen, da wir erst gegen 10:00 Uhr wach sein 
mussten, aber die meisten von den Schüler*innen haben die Zeit zwischen 
Frühstück und besagter Uhrzeit zur Vorbereitung genutzt. Die Frage ist 
jetzt nur, zur Vorbereitung auf was? Wenn ich erwähne, dass die Vorbere-
itung etwas mit Formelblättern und Newtonschen Gesetzen zu tun hatte, 
ist allen glaube ich klar, wovon ich rede. (Für alle, die meine Anspielung 
nicht verstanden haben, oder das Glück haben, noch nicht verstehen zu 
müssen, was der Unterschied zwischen gleichförmiger und beschleunigter 
Bewegung ist – nicht persönlich gemeint, liebe Physikgernhaber und -leh-
rerinnen – wir haben einen anderthalbstündigen Physiktest geschrieben.) 
Als Belohnung für unsere harte Arbeit wurde dann der schiffsinterne Pool 
geöffnet. Falls ihr euch jetzt fragt, wo zur Hölle soll hier auf der Pelican ein 
Pool sein, dann geht’s euch wie mir, als ich die Lautsprecheransage gehört 
habe. Tatsächlich hat die Permanent Crew mit Unterstützung der Mentoren 
die großen, weißen Kisten, in denen normalerweise die Rettungswesten 
sind, mit Wasser gefüllt und, tadaa, dort waren unsere beiden Pools. Zum 
Mittagessen gab es schließlich unglaublich leckeres Süßkartoffelcurry 
nach einem Rezept von Ronja. Abbie meinte sogar, dass sich fast alle eine 
zweite Portion geholt haben. Beim täglichen Happy Meeting gab es noch 
eine Überraschung – uns wurde der Nachmittag freigegeben. Den haben wir 
alle unterschiedlich verbracht. Einige haben vorbildlicherweise ihre Freizeit 
für Schule genutzt, oder zumindest so getan und dann alle durch herzhafte 
Lachanfälle vom Vordeck her amüsiert. Wiederum andere haben gelesen 
oder furios UNO gespielt. Marlen und ich haben Johannes Räuberrommé 
beigebracht und danach hat Marlen mir auch noch Canasta beigebracht, sie 
ist eine sehr gute Lehrerin. Um 16:00 Uhr sollten wir alle bei einem Rescue-
from-aloft Drill zugucken, bei dem Johannes als Strafe für den Physiktest 
heute Morgen vom Course Yard abgeseilt wurde. Doch leider gab es auch 
Schatten an diesem sonnigen Tag. Jemand hat die gefrorenen Brownies für 
die glutenfreien Esser aus dem Tiefkühler in der Galley geklaut. Das wir das 
gar nicht cool finden, muss ich glaube ich gar nicht erst erwähnen.Abends 
gab es dann ein Barbecue, bei dem sich die komplette Galley Duty 
mächtig ins Zeug geschmissen hat, also an dieser Stelle einen 
riesigen Dank von uns an Abbie, Eugenio (der immer beim Grillen 
hilft), Ronja, Lizzy und Felix. Es war großartig. Im Anschluss daran 
fand eine wunderbare Abwaschparty statt, bei der unsere Lehre-
rinnen und Anousch laut Musik gehört und dazu getanzt haben, 
während Johannes mit rotem Kopf daneben stand. Zusätzlich 
zu ihren Pflichten als Galley Duty haben Ronja und Lizzy auch 
noch die Zeit gefunden, ein Spiel für uns zu organisieren. In zwei 
Gruppen saßen wir auf dem Weather Deck und haben mit zwei 
Würfeln gewürfelt. Falls es ein Pasch wurde, musste die Person, 
die ihn gewürfelt hat eine Mütze, einen Schal, Handschuhe und 
Ölzeug anziehen und dann versuchen eine eingepackte Orange mit 
Messer und Gabel zu essen, doch da die anderen in der Zwischen-
zeit weiterwürfelten, war das gar nicht so einfach. Eine weit-
ere Schwierigkeitsstufe entstand dadurch, dass bei einem 6-er 
Pasch das gegnerische Team ein Kleidungsstück vom eigenen 
Team bekam. Das Gewinnerteam bekam dann als erstes die un-
glaublich leckeren Cookies, auf die wir uns schon den ganzen 
Tag gefreut haben. Und somit gute Nacht von meiner Seite, ich 
hoffe, ihr träumt heute von Cookies mit Schokostückchen. 
Kira M.

PS von Elly: „Käsebrötchen sind lecker! Das ist ein Fakt, daran gibt 
es nichts zu zweifeln! Jetzt ein Käsebrötchen wäre schön. Stille. 
Ich male jetzt ein Käsebrötchen. So, das ist ein Käsebrötchen.“

Ship happens…

Datum: 03. März 2019 
Autor: Robert 
Position: Key West, USA 
Nautische Position: 24° 32.591 N; 81° 49.246 W 
Etmal: (total) 8403 nm

Ein weiterer, spannender, Monat liegt hinter uns und die Tage vergehen wie 
immer im Flug. Es bleiben uns nur noch wenige Wochen, 3 Galley Duties, 
einmal Tagesbericht schreiben und 2 Landaufenthalte mit Ocean College. 
Der letzte Monat, der Februar, brachte viele Turbulenzen und große Überra-
schungen mit sich. Nach unserem langen Landaufenthalt in Costa Rica kon-
nten wir auch wieder in die alte Schiffsroutine zurückkehren, die wichtig für 
unsere nächste Reiseetappe sein wird, die Überquerung des Nord-Atlantiks. 
Die Pelican of London, unser Zuhause seit den letzten 4 Monaten, erschien 
nicht grade unverändert, oder eher unversehrt, als wir sie Ende Januar nach 
unserem Besuch auf Carlos Kaffeefarm (Costa Rica) wieder betraten. Einige 
neue Beulen im Rumpf, zerkratze Lackierung, geplatzte Fender und eine mit-
genommene Reeling stachen einem sofort ins Auge, als Pete, unser Deck 
Hand, uns an Bord shuttelte. Unser angelaufener Hafen in Costa Rica, der 
Hafen von Puerto Limón, war wie unser Captain Ben es sagte ‚All but good 
to the Pelican‘ – alles andere als gut zur Pelican. Und das war er auch. Von 
nervenaufreibender Bürokratie bis hin zu ungeeignet hohen Hafenkaimauern 
und einem unerbittlichen Swell schien es so, als würde Limón die Pelican 
nicht gerade mögen. Mit unheimlich vielen Eindrücken aus Costa Rica im 
Kopf, setzten wir dann die Segel und nahmen Kurs auf Panama. Wie Marokko 
vor einigen Monaten war Panama ein ungeplantes und kurzfristig gewähltes 
Ziel, und auch das machte Panama zu einem der bis jetzt schönsten Ziele 
auf dieser Reise, weil wir uns mental nicht darauf vorbereiten und einfach 
überraschen lassen konnten. Als Panama nach nur einem Tag dann in Sicht 
war, schlängelte sich die Pelican noch für einige Stunden durch ein von Man-
groven bewachsenes Inselgebiet, ehe wir in der ‚Red Frog Marina‘ ankamen. 
In Panama verbrachten wir die Zeit mit Strandbesuchen, einem kleinem 
Spaziergang und dem gemeinsam Pizza Essen an einer Strandbar. Hier 
konnten wir auch die benötigten Essens-Reserven aufstocken. Der letzte 
Abend in Panama war der Tag des 53. Super Bowl, den wir gemeinsam mit 
einigen Amerikanern an der gleichen Strandbar schauten, in der wir Pizza 
gegessen hatten. Für mich war es ein unvergesslicher erster Super Bowl, 
nicht nur weil es ein spannendes Spiel war, sondern wegen der gesamten 
Kulisse an diesem Abend. Die Wellen rauschten, die Leute jubelten, und die 
Sonne erlosch am Horizont als Spielzug auf Spielzug folgte – einfach unver-
gesslich. Football Fan werde ich aber leider trotzdem nicht. „Leinen los und 
auf nach Kuba!“, das war die Ankündigung am nächsten Morgen. Die Pelican 
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schlängelte sich ein zweites Mal, unter Motor, durch die Mangroven und 
segelte dann schließlich mit einem nordöstlichen Kurs los (Wer jetzt nicht 
weiß, was das heißen soll, sollte zu Christin in den Geo-Unterricht kom-
men). Viel Enthusiasmus und Euphorie entwickelte sich langsam, als wir 
uns nach einigen langgezogenen Tagen auf See dann endlich Kuba näherten. 
Leider bot unser ursprünglich angepeilter Hafen in Kuba, Havanna, keinen 
geeigneten Anlege-Platz und wir gingen vor dem Hafen von Cienfuegos (im 
Süden von Kuba) vor Anker gehen. Nichtsdestotrotz war unser Aufenthalt 
und unser Landesprogramm in Kuba wunderbar. Nachdem wir an unserem 
ersten Tag im Hafen von Cienfuegos Klarschiff machten, Immigration vol-
lendeten und ein Drogenspürhund auf Kiras Hose kotzte, brachen wir früh 
am nächsten Morgen in das Valle de Viñales auf, wo wir eine Fahrradtour 
machen sollten.

Beim Shutteln an Land entschied sich Leopold aber noch kurz dazu ein Bad 
zu nehmen und lief in völliger Dunkelheit über die Kante des Steges hinaus 
und plumpste ins Wasser. Nach einer sechsstündigen Busfahrt kamen wir 
dann schließlich, mit Camping Ausrüstung, sauberen Klamotten für drei 
Tage und einem trockenen Poldi an. Für die nächsten Tage radelten wir von 
Campingplatz zu Campingplatz, tanzten abends mit Kubanern, schwam-
men in einem Fluß und genossen bei jedem Essen dieselben drei Sorten 
Softdrinks und wählten aus den vier Gerichten Schwein mit Reis, Hühnchen 
mit Reis, Rind mit Reis oder Gemüse mit Reis, die uns überall angeboten 
wurden. Unser vorerst letzter Tag in Kuba war natürlich Havanna gewidmet. 
In Havanna erhielten wir von unseren Tourguides eine kleine Tour durch die 
Innenstadt von Havanna. Darauf folgte eine Stunde Freizeit, in der wir die 
Stadt weiter erkundeten und auch einige kleine Mitbringsel einkauften. Am 
selben Tag kehrten wir auf die Pelican zurück und wurden sehr nett von 
unseren neuen Crew-Mitgliedern Steve, Chris und Elli in Empfang genom-
men. Chris und Steve werden unseren Captain Ben und Deck Hand Pete 
ersetzen bis sie aus ihrem Urlaub zurückkehren. Als wir uns dann endlich 
wieder in unseren Kabinen eingefunden hatten und bereit waren abzulegen, 
gab es von unserem neuem Captain Chris eine schlechte Nachricht. Wir 
würden noch auf eine Öllieferung warten und müssten daher wahrscheinlich 
noch ein paar Tage in Cienfuegos ausharren. Dies taten wir auch und nach 
einigen Tagen wurde Kuba zum ‚Mañana-Land‘ – Morgen Land – da sich die 
Öllieferung immer wieder um einen Tag verschob. Als wir dann endlich das 
Öl erhielten, liefen wir aus Cienfuegos aus und machten uns auf dem Weg 
nach Bermuda. Dieser Weg sollte aber nicht so einfach sein wie zuerst ver-
mutet, und so brach unser Motor vor etwa einer Woche zusammen. Vorerst 
planten wir Havanna anzusteuern, aber weil der Wind gegen uns war und 
wir teilweise rückwärts fuhren, beschloß der Captain Hilfe zu rufen. So kam 
es also, dass die US Coast Guards uns bis nach Key West 

schleppten mussten, um dort 
den Motor reparieren zu 

lassen. Wir schafften 
es sogar auf die 

Website der US 
Coast Guards, da 
es wahrschein-
lich das erste 
Mal war, dass 
ein Tall Ship von 
einem Schiff der 

US Coast Guards 
von der Küste Ku-

bas bis nach Florida 
abgeschleppt wurde. In 

K e y West angekommen übernahm 
ein kleineres Schleppboot das Ziehen und brachte 
uns zu unserer Ankerstelle. In den folgenden Tagen erhielten wir einige 
Essensvorräte, darunter auch viele Früchte und aßen sogar zum ersten 
Mal auf dieser Reise Obstsalat. Heute, am 03. März, sind wir schon ein-
ige Tage hier und dürfen leider nicht an Land, da wir keine Visas haben. 
Trotzdem läuft alles hier auf der Pelican weiterhin sehr harmonisch ab 
und wir sind alle gut gestimmt, besonders weil wir von unserem Anker-
platz aus den Start der Space X Rakete ‚Crew Dragon‘ mit ansehen kon-
nten. An die Sonne hier in Key West kann man sich echt gewöhnen. 
Wir tanken ein wenig davon für alle Leser im kalten Europa mit auf.

Liebe Grüße an Zuhause und an alle Leser

Montag

Datum: 04. März 2019 
Autorin: Tati 
Position: Key West, USA 
Nautische Position: 24° 32.591 N; 81° 49.246 W 
Etmal: (total) 8403 nm

Montag 
Montag früh 
Montag früh Sport 
Montag früh Sport Frühstück 
Montag früh Sport Frühstück Schlummerzeit 
Montag früh Sport Frühstück Schlummerzeit Shipsmaintenance 
Montag früh Sport Frühstück Schlummerzeit Shipsmaintenance Seamans-
hip 
Montag früh Sport Frühstück Schlummerzeit Shipsmaintenance Seamans-
hip 
Montag  
Montag mittags  
Montag mittags Mittagessen  
Montag mittags Mittagessen Meeting 
Montag mittags Mittagessen Meeting Werwolfzeit 
Montag mittags Mittagessen Meeting Werwolfzeit Toiletten putzen 
Montag mittags Mittagessen Meeting Werwolfzeit Toiletten putzen Che-
mie 
Montag mittags Mittagessen Meeting Werwolfzeit Toiletten putzen Che-
mie Mathe  
Montag  
Montag abends  
Montag abends Abendessen 
Montag abends Abendessen Duschen 
Montag abends Abendessen Duschen Kartenspiele  
Montag abends Abendessen Duschen Kartenspiele Berufsberatung  
Montag abends Abendessen Duschen Kartenspiele Berufsberatung Schla-
fenszeit 
Montag
Das war der gestrige Tag, zwar extrem zusammengefasst, aber alles in 
allem ist alles drin. 
Dann gibt es da aber noch ein paar Highlights, die man wirklich noch an-
merken sollte.
Highlights: 
 
Es gab Milchreis zum Mittagessen.

Wir haben unsere DNA gesucht und gefunden. Es gab einige Ereignisse 
bei der Shipsmaintenance: Zuerst ist Teer aufs Deck getropft, dann ist ein 
Eimer mit einem Sicherungsseil bis ans oberste Ende des Vormastes ge-
saust, der dann mit einigen Verrenkungen von Christian wieder runtergeholt 

Kurz vor 16:00 
Uhr beim Wecken von 

Lauryn für ihre Wache, Ron-
ja: „Lauryn, du weißt, warum 

ich Dich wecke?“ Lauryn: „Ja, 
zum Frühstück“ Ronja: „Nein, 
zur Wache“ Lauryn: (total ver-

schlafen und nur schwer 
hörbar)„Ich habe aber 

keinen Hunger“
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werden musste und eine Flasche ist von oben runtergefallen und leider in 
den Tiefen des Ozeans verschwunden. Und noch ein wundervoller Fakt, wir 
werden hier jeden Tag mit Früchten vollgepumpt und sind alle gesund und 
munter dank der Vitamine. Wir genießen alle noch die Zeit auf dem Schiff 
und sind gespannt auf die letzten Landprogramme und weiteren Erfahrun-
gen die wir noch sammeln werden. Aber ich denke trotzdem, dass ich nicht 
nur für mich selbst spreche, wenn ich sage: „Ich freue mich auf Zuhause 
und die Ankunft.“

Liebe Grüße von unserem wunderschönen Schiff  
Tati (Ricarda)

The notion of departure

Date: 05. März 2019 
Author: Penelope  
Position: Key West, USA 
Nautische Position: 24° 32.591 N; 81° 49.246 W 
Etmal: (total) 8403 nm

The wind was picking up that evening in front of the coast of Florida. The 
man, who stood at the capping rail looked old and tired. The shadows unter 
his eyes had grown over the last days. They were deep and dark. A lot of 
work, he said, a lot to do. He allowed himself a short rest, a cup of tea in 
his hand, and looked over the capping rail. The waves began to increase and 
started to build foam. There was a notion of departure in the air. Almost 
tangible but also not able to be reached. He closed his eyes. Now he could 
hear the generator, feel the heat and how the sweat dropped from his cheek. 
The only sound that was missing was the one of the engine. He opened his 
eyes. The wind was stronger now. A lot of work, the engineer repeated and 
went inside. The girl that was sitting next to him felt really sorry for him. 
For her and the other students the last days were a time of waiting and of 
being patient. Teachers gave their best to keep the routine: school and ship 
maintenance. Her hair was thrown into her face and obscured her view. Any-
how, she was enjoying the wind and the waves. She made herself a pigtail 
and continued her work. In her free time she was working on the project 
that the bosun had given to the students. With wire and cans she was 
building a dead horse, which was a tradition back in the old days of sailing. 
In these times, it was a symbol of liberty. Day by day the girl spent most of 
her free time working on the dead horse. Later in the night, the crew was 
still waiting. The problem with the engine was solved but still they couldn’t 
leave. Nobody liked this time of uncertainty. Not even the Captain was sure 
when they were going to leave. Despite of all the questions in the heads of 
the others, the captain kept calm and waited for this one call that would 
allow them to leave. In the last hours, the storm, that created the wind and 
the waves, got stronger and the wind reached 25 knots. There were no more 
vessels around on the water. The boy that was standing on deck during 
that time saw a power-driven vessel approaching the Pelican. It came to 
ask whether they needed help to go to another place where it would be 
safer, but the captain decided to stay where they were. For the officers of 
the watch it would be a long night being at anchor. All the time until next 
morning they would stay awake, always moving between the saloon and the 
wheelhouse to check if everything was fine. In the early hours of the next 
morning the wind rose shortly to 30 knots and decreased only a little bit 
afterwards. And still, they were waiting for the message that would allow 
them to leave.

Back at Sea

Datum: 06. März 2019 
Autor: Louiz 
Position: On our way to Bermuda 
Nautical Position: 25°30.728 N/ 79°49.185 W 
Etmal: (total) 8583

Mein heutiger Tag begann mit einem fröhlichen: “Louiz, du hast Tages-
bericht!”, das ich schon zu hören bekam, als ich noch völlig verschlafen in 
die Messe torkelte. Mit dem Tagesbericht im Hinterkopf machte ich mir also 
meine Haferflocken, unser derzeitiges Highlight beim Frühstück, und freute 

mich darauf, wieder ins Bett gehen zu können, da wir ja immer noch nicht 
losfahren durften. Mein Plan wurde allerdings von Niki durchkreuzt, der mir 
mitteilte, dass wir wegen des starken Windes nun auch tagsüber eine Anker-
wache bräuchten. Diese bestand letztendlich aus Peer und mir. Um 9.30 
Uhr, kurz nachdem ich den Anker gecheckt und den derzeitigen Luftdruck 
notiert hatte, kam endlich die Nachricht, auf die wir jetzt mittlerweile schon 
seit mehreren Tagen warteten. Nach viel Hin und Her mit den Rangers von 
Key West, viel Arbeit für unseren Engineer Brian und Massen an Bürokratie 
bekam unser Captain ein DIN A4 Blatt Papier in die Hand gedrückt, welches 
uns erlaubte Amerika zu verlassen, in das wir ja eigentlich nicht einmal ein-
gereist waren. Die Nachricht verbreitete sich sehr schnell und allgemeine 
Euphorie kam auf. Um 10:00 Uhr wurde dann der Anker hochgeholt und es 
ging los. Nachdem Tati und ich ungefähr eine Stunde lang ‘aloft’ waren, wo 
wir Gaskets gelöst und Bunts ‘overhault’ haben, konnten wir dann endlich 
wieder Segel setzen. Der Rest meiner Wache verlief relativ ereignislos und 
ich war froh, als uns um 12:30 Uhr die White Watch ablöste und wir zu 
Mittag essen konnten. Nach dem üblichen Meeting und der Happy-Hour war 
es dann Zeit für das Fach ‘Beographiologie’, eine Mischung aus Biologie und 
Geografie, welches von Christin und Miriam zusammen geleitet wurde. Da 
die meisten von uns allerdings ziemlich fertig waren, woran die Ankerwa-
chen und die erneuten Wellenbewegung Schuld waren, gönnten unsere Leh-
rerinnen uns allen einen Power-Nap von zehn Minuten. Allerdings reichten 
diese zehn Minuten den meisten nicht und so war es auch in den beiden 
xxx-Stunden nach ‘Beographiologie’ sehr leer in der Messe. Die meisten 
ruhten sich aus oder kämpften gegen die Seekrankheit an. Um 18:15 Uhr 
gab es dann wie immer die Ansage: “First Sitting for Red Watch, Blue A and 
Permanent Crew” und die Messe füllte sich wieder. Nach Rippchen und Kar-
toffelsalat und Cookies zum Nachtisch zerstreuten sich dann alle wieder 
und ich spielte noch ein paar Runden UNO. Danach hieß es nur noch Zähne 
putzen, ausziehen, Kopfhörer ins Ohr und ab ins Bett. Um ca. 23 Uhr tackten 
wir noch einmal, sodass sich unser Schiff auf die andere Seite neigte und 
ich auch endlich schlafen konnte, ohne Angst haben 
zu müssen aus dem Bett zu fallen.  
Mit ‘Gestern’ von Luciano im Ohr 
verabschiedete ich mich 
also und freute mich 
auf volle acht Stunden 
Schlaf.

Steaming against the 
wind – but with the 
current

Date: 07. März 2019 
Author: Christian  
Position: Caribbean Sea 
Geographical Position: 25*46.09N 79*46.09W 
Etmal: (total) 8597Nm

During the night, I woke up three times because Pete and Eugenio, the 
Deckhands, were woken up to hand sails due to a lack of people. At the mo-
ment, it’s hard to sleep in the focsle anyway, reason being we’re steaming 
against the wind, which causes a constant ‘banging’ of the anchor. Some 

„Jetzt packt 
sich jeder nicht ein, son-

dern zwei 
Seile und coilt up. Wenn wir 

alle zusammen helfen, geht es 
schneller. Gemeinschaft! 
Brüderlichkeit! Wir waren 

doch gerade in Kuba!“ 
– Peer, mit viel 

Enthusiasmus
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of us are back to seasickness and most of us are very tired. At 6 am, I got 
woken up for galley duty together with Peer and Marcel, the other two male 
mentors. The reason why all three mentors are together in galley duty is 
that we are going to start our apprenticeship or the mentor program“ tomor-
row. During the apprenticeship, every mentor spends four days with each 
crew member (Captain, 1st Officer, 2nd Officer, Bosun and Engineer) and 
shadows them. The thought behind it is that the mentors get a closer look 
into each position. By now, we are very experienced with the normal watch 
routine after we have spent eight hours a day on the bridge for the past 
couple of months. With the mentor program, we get the chance to learn 
more and at the same time, we hand over responsibility to the students, 
who are going to be watch leaders and command all the sail handling.  Peer 
is Captain for the first four days, Lizzy 1st Officer, Marcel 2nd Officer, Ronja 
Bosun and me (Christian) Engineer. Those positions will rotate every four 
days with a galley day in between for a break. Afterwards, we will be giving 
presentations for one position, so that the students get to have an insight 
into what we have learned. The rest of the day was really exhausting in the 
galley – but shortly before dinner we were called outside. At the horizon, 
we were able to see the skyline of Miami, one skyscraper next to the other, 
at sundown first, glowing orange. Then later with many lights in the dark. 
A beautiful sight! At that time, the pretty big waves were coming straight 
from ahead. One wave actually washed over the foredeck and Anousch, Elly 
and Brian, who were sitting at the tables underneath the Bikinideck, got 
completely soaked. Everybody who saw that had a great laugh. Greetings to 
my family and friends and greetings to the whole Reed Electronics Team: I 
will see you in a few weeks (keep my motorcycle ready;))

Ungefilterte Gedankensammlung

Datum: 08. März 2019 
Autor: Niklas 
Position: On our way to Bermuda 
Nautical position: 27° 37,137‘N 078° 37,950‘W 
Etmal: 8736 nm

Didodidodidodidodidodidodido!!! Was ist los? Och nö, Alarm. Wahrschein-
lich wieder wie die letzten Tage des Öfteren ein technischer Fehler. Komm 
schon, geh aus, ich will nicht aufstehen. Puh, wieder Ruhe. Was wird da 
gerade angesagt, ich verstehe es so schlecht? Ach so, wie schon gedacht, 
Fehlalarm. Diesmal war es der Backofen. Wie viel Uhr ist es? Kann ich weiter 
schlafen? Zu dunkel, kann es nicht lesen, wobei, irgendwas um 6 herum. 
Gut, dann kann ich noch ein bisschen schlafen. Peer? Kannst du mich bitte 
um halb wieder wecken? Gut, danke. Zzzzzzz…… Was? Ah, Frühstück! Dan-
ke fürs Wecken! Hhmm… wo sind meine Socken? Ah da….

Guten Morgen! So, erstmal ein Müsli. Mal sehen, was gibt es denn Schönes..? 
Leer, leer, fast leer und das da? Hm, vielleicht sollte ich echt etwas früher 
kommen. Was würde ich jetzt alles für ein leckeres Zuhause-Müsli tun. Aber 
was würde ich dann wohl Zuhause alles tun für ein Abenteuer-auf-See-Müs-
li…? Verdammt, viertel vor, gleich wird das Frühstück abgeräumt! Schnell 
noch eine Scheibe Brot schnappen und raus setzen. Boa, windig… Brot fes-
thalten! Jetzt bin ich satt. Ohje, nach der offiziellen Frühstückszeit, jetzt 
muss ich selber abspülen. Was sagst du? Nein, nein, alles gut, ich spüle das 
schon. Ach, das ist ja lieb von dir, danke Fabi. So wie viel Uhr ist es jetzt? in 
7 Minuten beginnt der Unterricht mit Mathe. Ich muss noch Zähne putzen, 
mir was Anderes anziehen, aufs Klo gehen und mein Zeug zusammensuchen 
– vielleicht sollte ich wirklich früher aufstehen in Zukunft…  Ha, geschafft, 
bin pünktlich! Sinus… Cosinus… Tangens… Cotanges… Pause! Ich esse 
jetzt mein Ei, das ich mir beim Frühstück zur Seite gelegt habe. Das lässt 
sich aber schlecht schälen. Wann war eigentlich das letzte Mal, dass ich 
mir ein gekochtes Ei geschält habe? Das ist doch auch schon wieder fünf 
Monate her…? Wie viele Dinge hier im Alltag völlig anders sind als Zuhause. 
Auch so kleine Dinge, die man gar nicht mal wirklich wahrnimmt, wie zum 
Beispiel Aufschnitt. Ich habe seit fast einem halben Jahr keinen Aufschnitt 
mehr mit Brot gegessen, obwohl ich das vor der Reise echt häufig gemacht 
habe.

Und das ist mir erst 
heute Morgen zum 
ersten Mal auf-
gefallen. Naja, 
umso mehr 
genieße ich 
jetzt mein 
gekochtes Ei. 
Lecker, lecker, 
das war gut. 
Was sagt die Uhr? 
Wir haben noch ein 
paar Minuten Pause, 
dann gehe ich mal raus und 
schau was auf Deck so los ist. W o w , 
das Wasser zieht ja echt schnell an uns vorbei, wie schnell wir wohl sind? 
Hmm… Ich schätze mal 7 bis 8 Knoten. Geh ich doch mal auf die Brücke 
und schaue, wie es aussieht. Hallo Poldi, hast du Spaß bei der Wache? Gut. 
Ja der Unterricht ist ganz gut, wir machen gerade Mathe ohne zu Rechnen, 
ist also gut.  Aha: 7,8 Knoten, da war meine Schätzung doch ziemlich gut. 
Viel Spaß dir noch auf der Wache, ich muss wieder in den Unterricht. Ein-
heitskreis… Sinuskurve…. Cosinuskurve… Ende der Mathestunde. Als näch-
stes haben wir Geschichte, da machen wir wahrscheinlich mit Chancengle-
ichheit weiter.  Was sagst du da? Versinken? Ein Leck? Es läuft also Wasser 
ins Schiff? Oh, das ist krass! Und was hat das zu bedeuten, dass mehr 
Wasser ins Schiff reinläuft als die Pumpen rauspumpen können? Tatsäch-
lich versinken? Hast du gehört, was er gesagt hat? Er hat gesagt, dass 
in ungefähr 20 nautischen Meilen auf unserer Backbordseite eine Yacht 
gerade am Versinken ist, weil sie ein Leck haben und mehr Wasser reinläuft 
als ihre Pumpe schafft rauszupumpen. Nur noch 15 Minuten Unterricht und 
dann können wir rausgehen und schauen, ob wir was sehen. Nein, wir haben 
keine Fragen mehr, können wir jetzt gehen? Schnell Sachen packen und raus 
geht’s. Wow, da sind drei riesige Containerschiffe auf unser Backbordseite. 
Ich gehe mal auf die Brücke. Hier hat sich ja schon ganz Ocean College ver-
sammelt. Wisst ihr, was los ist? Welche, alle drei oder fahren nur die beiden 
Schiffe da hin, die gerade seitlich abgedreht haben?

Ach, nur das Rote fährt zur Hilfe hin. Ah, und die U.S. Coast Guard kommt 
auch? Okay, die scheinen ja versorgt zu sein. Und kann denn dieses riesen-
große Containerschiff so einer kleinen Yacht überhaupt helfen? Die würden 
doch so ein kleines Schiff über den Haufen fahren. Ach, stimmt ja, die haben 
ja auch kleine Beiboote. Höre ich da die Durchsage fürs First Sitting? Schon 
Mittagessen! Ja, ich nehme mit allem. Danke sehr! Ah, Couscous. Pete, can 
you please give me a knife and a fork? Thank you! Guten! Lecker! Willst du 
wirklich nichts mehr? Na, dann esse ich deins auch noch. Du bist auch satt? 
Sicher, dass du nichts mehr essen willst? Okay, dann gib her! Du willst dein 
essen AUCH nicht mehr? Sorry, ich hatte schon drei Portionen, ich bin echt 
satt. Oh je, ich bin so satt, ich esse nie wieder was! Es ist auch schon kurz 
vor halb, ich muss jetzt schnell mein Harness holen und auf die Wache. Jaja, 
ich kann den Port Lookout übernehmen. Oh, schon ein Uhr, Zeit fürs Meeting, 
weniger Zeit auf der Wache. Aha, mhm, okay, aha. Cool, halbe Stunde weni-
ger Wache, aber jetzt zurück auf die Brücke. Didodidodidodidodido!!! Das 
Geräusch kenne ich doch zu gut. Diesmal ein Probealarm. Schön, dass das 
in unserer Wache passiert, weniger Wache für uns. Und wieder zurück zur 
Brücke. Ja, ich kann das Steuer übernehmen. Anoush, I am taking over the 
helm and steering at 40 degrees starboard on the wind! Taking over! Okay, 
40 grad am Wind steuerbord, ich übernehme. Nächstes Lied, nächstes Lied, 
nächstes Lied, oh Red Dancing Flames Nature One, das kann bleiben! End-
lich 16 Uhr, das war’s dann mit der Wache.

Anousch, I am handing over the helm! Hier Elly, 40 Grad am Wind steuerbord, 
haben alle Segel gesetzt außer die Rahsegel, da, da und da sind Schiffe, 
Position muss alle Stunde geplottet werden, viel Spaß und Tschüss! So, 
was tue ich jetzt? Ich muss meinen Essay schreiben, Physik machen, Tag-
esbericht schreiben… Verdammt, es ist Freitag, ich muss auch noch Was-
serproben nehmen. Oh, es gibt noch Couscous in der Galley… Jetzt bin ich 
aber so richtig satt. Wenn ich nach dieser Reise nicht zugenommen habe, 
dann weiß ich auch nicht. Na klar, könnt ihr meine Box auf der Wache haben. 
Ja, kann ich machen. Ich muss eh gleich noch hoch und die nautischen 
Daten für meinen Tagesbericht holen, dann kann ich sie euch gleich mit-
bringen, braucht ihr ein Aux-Kabel? Ok. Hier, bitte sehr. So, ich setze mich 

„Wenn es 
nicht mit Gewalt 

geht, braucht man 
            einfach mehr 
                     Gewalt“ 

     – Christian
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mal an den Tagesbericht. Ich bin echt ein gutes Stück vorangekommen. Oh, 
Abendessen. JAAAASCHNITZEL!!!! Das ist auch was, was ich seit Ewigkeiten 
nicht mehr gegessen habe. Lecker! Klar, wenn du nichts mehr willst, esse 
ich deins sehr gerne, danke! Ach du meine Güte, ich bin wieder sooo satt, ich 
glaube ich platze gleich. Jetzt gehe ich runter, mache es mir in meinem Bett 
bequem, mache mir etwas Musik an und schreibe ganz gemütlich mit einer 
Flasche eiskaltem Wasser meinen Tagesbericht zu Ende. Nice, niemand im 
Zimmer, dann kann ich mit meiner Box Musik hören. Ich liebe es, wie sich 
der Bass hier in meiner Betthöhle so stark verstärkt. Lauter, lauter, lauter 
ja, so ist es gut. Ob man das in der grünen Meile hört? Mal schauen… Nö, ich 
schaue nur, ob man die Musik hier draußen hört. Danke, dir auch eine gute 
Nacht! Okay jetzt wird Tagesbericht-Party gemacht.

Mal sehen, wie viel ich schon geschrieben habe. Oha, ganz schön langer 
Bericht. Wird Zeit für Matratzen-Horch-Dienst. Gute Nacht!

Es war einmal…

Datum: 09. März 2019 
Autorin: Kira R.  
Position: Im Bermudadreieck 
Nautische Position: 29°09.6N; 74°28.2W 
Etmal: 8978Nm (total)

Es war einmal ein kleines Dorf namens Pelicania im Königreich Atlantiko. 
Das Dorf hatte weder viel Fläche, noch viele Einwohner. Es wohnten in ihm 
zwölf Lehrmeister der Magie und dreißig Lehrlinge. Von groß bis klein, blond- 
bis schwarzhaarig, männlich bis weiblich war alles vertreten und unter ih-
nen lebte ein Mädchen mit braunen Lockenhaaren.  Da um ihr Königreich 
herum mystische Gefahren lauerten, wie auch um die Nachbarkönigreiche, 
hatte Chris, der Große, die Bewohner aufgefordert Wache zu halten. Diese 
hatten jedoch noch keine Erfahrung mit dem Bekämpfen eines Drachen, we-
swegen der Hexenobermeister jeder Wache eine Fee zuwies. In der Nacht 
machte sich das Mädchen auf den Weg zu ihrem Wachpunkt, aber da sie die 
Stunden normalerweise im Tiefschlaf verbrachte, war es nicht allzu leicht, 
die Augen offenzuhalten. Während alle um sie herum ab und zu den Kopf 
sinken ließen, um ein kleines Nickerchen zu machen, musste sie der Fee 
unter die Arme greifen und den Positionswechsel koordinieren. Da Uhren zu 
teuer waren, gab es nur eine an der Kirche, zu der das Mädchen ab und an 
ihren Weg nach vorne machte. Auf einmal hörte sie lautes Grummeln und 
fuhr sofort hoch, aus dem Glauben einen Drachen gehört zu haben. Sie ließ 
ihren Blick am Horizont schweifen und sah einen riesigen roten Fleck, der 
aussah wie das Feuer des Drachen.

Sie berichtete dies der Fee, welche ihr auftrug dem nachzugehen, obwohl 
das Mädchen keinerlei Erfahrung mit dunklen Mächten hatte, die Fee jedoch 
allerlei. Zu ihrer Erleichterung stellte sie jedoch fest, dass der Fleck am 
Horizont die aufgehende Sonne war und das Grummeln aus ihrem Magen 
kam. So gingen nach und nach alle Wächter nach unten in den Dorfkern, um 
sich ein Stück Laib und Obst zu holen. Da das Mädchen nicht viel Erfahrung 
mit schmiedeeisernen Waffen hatte, schnitt sie sich beim Zubereiten ihres 
Apfels in die Hand und musste sofort an ihre gute Freundin Schneewittchen 
denken. Die beiden hatten mehr gemeinsam, als sie ahnten. Schneewittch-
en aß einen vergifteten Apfel, so wie das Mädchen, dessen Apfel wiederum 
voll mit Chemikalien aus einem fernen Land namens Floridiana war, in dem 
Hexen ihre Finger im Spiel hatten, um die Früchte größer und schöner zu 
machen. Ihr Daumen färbte sich in die Farbe von Schneewittchens Lippen: 
Bordeauxrot. Eine Farbe, benannt nach einem französischen Dorf, das sie 
gerne einmal besichtigen würde, dachte sie. Als dann der Wachwechsel 
stattfand, verschwand das Mädchen schnell in ihre Hütte, um den verlo-
renen Schlaf wieder einzuholen. Sie wachte schon nach einer Stunde wieder 
auf, mit dem täglichen Ruf der Feen, der den Ruf der Stadtbäckerei über-
deckte. Die Bäcker informierten die Stadt, dass der Köchin ein Fauxpas mit 
dem Brot unterlaufen war und sie es deshalb an die Bewohner verschenkte, 
welches im Nachgeschmack wie Bier schmeckte.  Mit verquollenen müden 
Augen bewegte sie sich in Schleichbewegung Richtung Handwerkerei, wo 
sie von den Feen erwartet wurde. Aus dem Augenwinkel sah sie während-
dessen ein paar Bewohner, die dem Ruf der Bäcker eilig nachkamen.

Während der handwerklichen Arbeit am Fluss konnte das Dorf beobacht-
en, wie Wellen aus Algen an ihnen vorbeischwammmen, die Teppichen 
glichen. Auf diesen schwamm glänzendes Material, das laut Oberfee von 
Menschenhand gemacht wurde. Es stammt aus fernen Ländern, in denen 
sie es Plastiko nennen.  Als auch die handwerkliche Arbeit geschafft war, 
holte sie sich bei der Dorfküche ihr Essen ab, legte sich an ein sonniges 
Plätzchen und unterhielt sich über den täglichen Klatsch und Tratsch. Da 
sie bereits auf dem Dorfplatz lag, musste sie sich nicht großartig bewe-
gen als die tägliche Dorfversammlung anstand, bei der die Lehrlinge der 
Feen zum ersten Mal das Wort übernahmen. Um der Verfassung des Dorfes 
nachzukommen, mussten die Magieschüler nun den Unterricht besuchen. 
Konzentrieren konnte sie sich nicht. Dies war auch kein Wunder, da der 
leckere Brezelgeruch aus der Bäckerei entfloh, die für das Abendmahl zu-
bereitet wurden. Aus Güte verschenkten die Bäcker das Papier, auf dem 
sich das Gebäck befand, weswegen die Lehrlinge und Meister knabber-
nd auf ihren Bänken saßen. Hungersnot gab es nicht, jedoch könnte man 
das Gegenteil vermuten, wenn man von außen über die Dorfmauern lugte. 
Als das Abendmahl fertig war, genoss das ganze Dorf das Mahl, das aus 
Gebäck, Würstchen/Zucchini und Krautsalat bestand.  Als die gute Fee 
schließlich von den Vorkommnissen des Morgens erfuhr, trommelte sie 
die ganzen Bewohner zusammen und brachte ihnen magische Lieder bei, 
die die Fabelwesen hypnotisieren sollen anstatt sie zu bekämpfen.  Ge-
wappnet für den nächsten Tag, ging das Mädchen in ihr Schlafgemach.  
Von ihrem Zimmer aus, sah sie in die Ferne und dachte über den märch-
enhaften Tag nach. Sie hatte viel Magisches gelernt, ein drachenähnliches 
Wesen gesichtet, verzaubertes Brot gekostet und einen mystischen Algen-
teppich erblickt. Einen Haken hat das Märchen allerdings: Es birgt keine 
Liebesgeschichte, denn laut Dorfverfassung ist dies strengstens verboten. 
Während sie also ihren Blick über die hell erleuchtete Stadt schweifen 
ließ, sah sie Aschenputtel immer noch ihre Erbsen sortieren, Rapunzel ihr 
Haar flechten, Schneewittchen im Sarg liegen und Dornröschen hinter der 
Dornenhecke verkümmern. Zufrieden legte sie sich auf ihre hölzerne Bank 
und lebte glücklich bis an ihr Lebensende. 

Grüße aus dem Bermudadreieck an all meine Lieben zuhause. Mir geht es 
immer noch sehr gut, ich hoffe euch auch. Ich vermiss und freu mich auf 
euch.  

Sonntag im Bermudadreieck

Datum: 10. März 2019 
Autor: Rene  
Position: Bermuda Dreieck 
Nautische Position: 
29°11.1 N 74°23.3 W 
Etmal: 9000 NM! Yay!

Dieser ziemlich nor-
male Sonntag auf 
See begann bei mir 
um 4 Uhr morgens. 
Nicht etwa weil ich Wa-
che hatte, sondern weil 
meine Wasserflasche aus 
dem Fach am Kopfende meines 
Betts wegen der Schräglage auf mich 
drauf fiel. Nach einem raschen Griff zu meinem Kin-
dle (nachdem mein Laptop und meine Armbanduhr kaputt sind, ist das die 
einzige Möglichkeit für mich auf die Uhr zu sehen) wusste ich wie spät es 
war. Nach diesem kleinen Schreck versuchte ich noch etwas zu schlafen, 
aber ich gab mich nach einiger Zeit geschlagen und las noch etwas. Etwa 
drei Stunden später weckte mich Fabi fürs Frühstück, ich war wohl doch 
noch eingeschlafen. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich nicht einfach weit-
erschlafe, aber der Gedanke an Speck mit Rührei am Sonntag motivierte 
mich doch noch aufzustehen. Nach einem leckerem Frühstück legte ich 
mich nochmal kurz ins Bett. Etwa fünf vor acht stand ich mit einem großen 
Seufzer auf, schnappte mein Schulzeug und ging nach oben. Als ich beim 
Hochlaufen darüber nachdachte, was wir heute für Fächer haben, fiel mir 

   „Bis ich 7 war, 
  hatte ich zwei 
             Uromen“ 
      – Rene
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mit großer Erleichterung ein, dass wir heute keine Schule ha-
ben. Da ich schonmal oben war, füllte ich meine Wasserflasche 
auf und tat sie in den Gefrierschrank (ich bemerke gerade, dass 
sie jetzt schon seit über 24 Stunden dort drinnen ist, bin gleich 
wieder da!). Weil ich ja nachts etwas wach war, ging ich nochmal 
schlafen. Um 10:45 Uhr wurde mein Zimmer liebevoll von Louiz 
für den anstehenden Deep Clean geweckt. Als die Blue Watch 
mit der Messe und dem Saloon fertig war, gab es gleich Mittag-
essen für die White Watch. Da ich nicht zu dieser Wache gehöre, 
ging ich mit Fabian und jeweils einer Tasse Tee in der Hand auf 
das Foredeck und etwas später kamen Basti und Helena dazu. 
Nachdem Fabian seine Wurfkünste mit Teebeuteln unter Beweis 
gestellt hatte, kam endlich die Ansage, dass es jetzt auch für 
uns Mittagessen gab. Zum Essen gab es Süßkartoffelbrei mit 
Brokkoli und Mais. Ich mag leider keine Süßkartoffeln und finde 
Brokkoli auch nicht sonderlich lecker. Das führte dazu, dass ich 
mit einem großen Teller Mais zum Picknicktisch ging. Ich hätte 
es zwar nicht gedacht, aber es hat erstaunlich gut geschmeckt. 
Nach dem Mittagessen lieh ich mir das Bordbuch vom letzten 
Jahr aus, um etwas Inspiration für diesen, wie mir gerade auffällt 
für mich letzten, Tagesbericht der Reise zu finden. Um 16 Uhr hatte ich Wa-
che, die bis zum Abendessen eher langweilig war. Das Schöne an der 16 bis 
20 Uhr Wache ist, dass das Abendessen in der Wachzeit ist. Das bedeutet 
nicht nur eine halbe Stunde weniger Wachzeit, es ist auch eine nette Pause 
in der Wache. Dafür konnte ich den Film, der jede Woche am Sonntag ges-
chaut wird, nicht mit ansehen, die Wache hat also auch ihre Nachteile. Der 
Tag wurde dann um einiges besser als es zur Nachspeise Brownies gab, die 
ich auf jeden Fall vermissen werde, wenn wir das Schiff verlassen. Als die 
Messe um etwa 22:45 Uhr ziemlich leer wurde und Nils mit russischer Musik 
hochkam, hatte ich keine Lust mehr den Tagesbericht zu schreiben. Da wir 
am nächsten Morgen wieder Schule haben, ging ich auch gleich ins Bett.

The Bermuda-Monster…

Date: 11. März 2019 
Author: Sophie  
Position: Bermuda Triangle 
Nautische Position: 29°39.N 74°48.9W 
Etmal: 9070 nm

Do you know the moment, when you wake up because of the sunlight, the 
sound of the sea and a nice smell of a cooked breakfast? No? Oh, me nei-
ther! Today the night watch didn’t do a very good job waking up the people 
for breakfast… they forgot our room (cabin no. 9!). Marlen came in our room 
at 7:42 and woke us up by asking if we didn’t want to have breakfast, be-
cause it’s only three more minutes… And so we ran in our pyjamas out of 
our way too hot and smelly room. We were lucky. Some slices of bread and 
some oats were still left over and so we ate as fast as we could to be on 
time for school.

In Geography/Biology we continued to work on our project, which is about 
the problem of overfishing. In history, we played a game called ‘Tabu’ with 
historical terms and in maths we played ‘ships drowning’ (Schiffe versenk-
en) on the unit circle with sine, cosine and more. Because of my 8 o’clock 
to 12 o’clock watch in the evening I have quite a lot of free time in the 
afternoon to do whatever I want. In our happy meeting, Anousch introduced 
us a new riddle, which we are supposed to solve until Bermuda. It goes like 
this: Everybody stands in a circle and one person steps up, points at random 
people and says: “This is a finger pointing game, if you listen very well, you 
will know who it is.” Then the person counts “Three, Two, One” and after 
that, everybody should point at the person they think it is. The person in 
the middle then confirms who it was. (If you have any clue, please give me 
a hint:)). After the meeting, I sat outside and did some schoolwork but the 
wind made me go inside very soon again. Back in the room I met Nele and we 
talked about home. Luckily, I did not get homesick yet but I’m sooo excited 
to see my family, friends and my own bed again! I’m confused because on 
one hand I’m looking forward to come back home, start crazy things with 
my friends and have funny moments with my family. But on the other hand I 

also don’t want the time to pass so fast, because it is so amazing here and 
I won’t be able to experience this again.

We stopped our talk by the time we realised that it smells like pizza! Of 
course, our first reaction was screaming and walking up the stairs to the 
mess. We were right, our amazing galley-team (Tati, Tabi and Nils) prepared 
pizza. REAL PIZZA!!!!! For everybody who is doubting that this pizza could 
not have been good, because we’re on a boat, you’re wrong! A nice cross, 
thick and fluffy pizza base, covered with tomato sauce, cheese and toma-
to slices. OMG! Amazing! After dinner, it was presentation time for Elisa. 
She talked about Phytoplankton and Photosynthesis and her presentation 
was so special, because she talked in Schwitzerdütsch (Swiss german). 
We were already so happy because we had pizza for dinner, but when the 
galley-team confirmed that there are cinnamon-apple-muffins waiting for us 
in the saloon, Jesus, that’s what you call excitement! It was a family recipe 
from Ricarda, so delicious! When I had watch it started to rain a little bit, 
but we didn’t care. We sang Christmas songs, danced and continued our 
daily story-time. It goes like this: Nick says the letter “A” out loud and then 
goes through the rest of the alphabet in silence until I say stop. Then each 
of us has to tell a story of our life, based on a word which starts with the 
letter where I stopped Nick.  At 11:30pm, we then started, as always, to 
wake up the next watch. But when we went upstairs again we heard a very 
weird noise and saw a shadow flying next to the boat. This noise was so 
strange, it didn’t sound like a bird or anything familiar. We thought about a 
whistle or a monster-bird, which lives in the Bermuda-triangle… Maybe this 
monster is the reason for so many lost boats? After that strange experience 
we left the white-night-watch alone and went to bed.

From our bosun Pete’s perspective

Date: 12. März 2019 
Author: Bosun Pete 
Position: On our way to Bermuda 
Nautical position: 30° 56.7’ N; 68° 33.3’ W 
Etmal: 9307 nm

We have been steadily making passage from Key West to Bermuda under 
full sail, outer and inner jibs, foremast staysail, gaff, fisherman, Royal, T 
gallant, topsail, main course, spanker and spanker topsail but early yes-
terday and over the last 24 hours or so the weather deteriorated, the wind 
increased and the swell built up. The sudden increase in wind caused a 
flurry of activity about the decks of Pelican of London, and loud shouts of 
‘stand by tacks and sheets, haul clews, leeches and bunts’ and many other 
commands particular to the sailor and sailing, all sails were handed (put 
away) and the students laid aloft to stow the sail securely for the prevail-
ing sea conditions. As a member of the permanent deck crew I sometimes 
take time out during these busy periods to appreciate just how much the 
students on board have learned on their voyage of discovery and what great 
sailors they have become over the past five months, virtually sailing the 
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Pelican on their own. This is testament to their determination to succeed 
and keep smiling no matter how difficult the task becomes. It is also good 
for the permanent crew to take pleasure in the students success since it 
shows that they have done a good job of teaching the students the skills 
required to sail such a beautiful ship as the Pelican of London. We continue 
our journey to Bermuda, across the Atlantic Ocean and beyond and we still 
have many challenges and great times ahead, but I think one thing we can 
all be sure of is that we will all be better people for having shared our expe-
riences and adventures and learned so much from each other. The world of 
sail training is truly a wonderful world.

The countdown has started!

Date: 13. März 2019 
Author: Marlen 
Position: On our way to Bermuda 
Nautical position: 31°28N; 66°26 
Etmal: 9370 nm

In exactly one month we will arrive in France. On one hand we are really ex-
cited to come home, on the other hand it is sad, that the time of the journey 
has gone by so quickly. During my breakfast, cereals and toast as always, 
Johannes asked me, if I remembered what happened thirtyone days ago. 
And I did, because that was my last daily report. On that day, our trip in Cuba 
started. It feels like these adventures are far away, but even further away is 
my last telephone call with my family. The last time I could call my parents 
was in Costa Rica, more than one month ago. When we were in the Cape 
Verdes, we all thought the time during the atlantic crossing was long, but 
now our last trip ashore was 21 days ago. Because of that it is no surprise, 
that we are all excited to arrive in Bermuda. Hopefully, that will be in two 
days, but depending on the weather… (as always). After my breakfast and 
all this scary and hopeful thoughts, we had school. With Miriam and Christin 
we did a discussion about overfishing and the need for regulations to avoid 
problems in the ecosystem of our oceans. That discussion was prepared 
during the last couple of lessons and it was really interesting. We had a lot 
of roles and different views on the problem. I think we all learned new things 
about fishing and in the future we will think about our consumption of fish. 
After lunch and Happy Meeting a lot of people were confused, because of the 
finger-pointing-game. For me it is really funny, because I already understand 
it. There is a chilly breeze and because of that I went into my warm bed. 
Niklas woke me up for watch and I put on my oilskins. Now we can feel how 
the weather is in Germany even if it‘s still warmer here. During Laurenzia 
(our daily sport program), Elly and me recognised, that it is March already. 
In our Pelican-Song, only April follows and then the song ends, like our jour-
ney. That‘s terrifying. But the watch was really nice and I liked it. Because 
of the program for the mentors, Peer is our new officer of the watch. I was 
Watchleader and together we tried to figure out, how we could do more than 
five knots of speed. We played a bit with the sails, but it didn‘t really help. 
After dinner, our watch ended and Tabi, Lauryn, Peer and me sat down on the 
floor and watched the movie „Rubinrot“. It was really funny, but after the 

movie I went to bed immediately, because tomorrow is school again. Yeah…

Greetings to my family and friends. I’m excited to hear from you in Bermuda 
after one and a half months. See you soon!

Musik

Datum: 14. März 2019 
Autor: Felix 
Position: Bermuda  
Nautische Position: 32°22,74 N, 64°40,80 W 
Etmal: 9504 nm

Wenn Sie, liebe Leser und Leserinnen, an Musik denken, dann denken Sie 
vielleicht an die neuesten Charts, Ihren Lieblingssänger oder Ihre Lieb-
lingssängerin. Sie denken an die Töne von Instrumenten oder Stimmen, die 
im Zusammenhang eine Melodie oder vielleicht einen Beat ergeben. Ob Ihnen 
gefällt, was Sie hören, entscheiden allein Sie, es gibt keine schlechte Musik 
oder gute Musik. Es gibt nur Musik, die ihren Geschmack trifft und welche, 
die ihn nicht trifft, das hängt ganz allein von Ihrer Wahrnehmung, von Ihrem 
Geschmack ab. Nun fragen Sie sich bestimmt, warum ich Ihnen das erzähle. 
So wie ein Lied aus vielen Tönen unterschiedlicher Höhe und Art besteht, 
besteht ein Moment aus vielen Eindrücken, Gefühlen und Wahrnehmungen. 
So fordere ich Sie auf, sich bewusst zu machen, was sie sehen. Schauen Sie 
von Ihrem Computer oder Ihrem Handy auf und schauen Sie sich um. Rufen 
Sie sich Erinnerungen und Gedanken zu den Gegenständen vor Ihnen ins 
Bewusstsein. Lassen Sie die Eindrücke auf sich einwirken und schon neh-
men Sie den Moment bewusst war. Ich will sie einmal darauf aufmerksam 
machen, dass sich der Moment, den Sie gerade erlebt haben nie wieder wie-
derholen wird. Es ist ein einzigartiger Moment, den Sie für sich erleben oder 
mit jemandem teilen. So erleben Sie, ich und alle Menschen auf dieser Welt 
jede Sekunde, Millisekunde, nein jede Nanosekunde neu. Also entdecken 
wir jeden Moment neu. Fühlen Sie sich als Entdecker*in dieses Momentes, 
fühlen Sie sich als Entdecker*in dieses Momentes, den Sie erlebt haben. 
Genießen Sie ihn und seine Einzigartigkeit. Das versuchen wir auch hier 
an Bord: Jeden Moment genießen und für seine Einzigartigkeit bewundern. 
Auch wenn die Gedanken immer mal wieder in die Heimat schweifen, wir den 
kalten Wind verfluchen oder wir mit knurrendem Magen aufs Essen warten, 
wir versuchen jeden Moment zu genießen und bewusst wahrzunehmen. In 
gewisser Weise lauschen wir der Symphonie der Reise und ab heute hören 
wir das Lied „Bermuda“.

Discovering Bermuda

Date: 15. März 2019 
Author: Justus 
Position: St. Georges and Hamilton, Bermuda 
Nautical Position: 32°17.3N 64°47.2W 
Etmal: 9532 nm 

My morning started with a lovely sunrise at quarter past six, which I 
would’ve missed if I wouldn’t have been on galley duty today. While Elisa 
and Niki were already doing yoga on the 
pier, the first wave of sleepy 
students showed up in 
the mess room. As 
soon as breakfast 
was over we did 
a quick deep 
clean. After-
wards, every-
body gathered 
in a big circle 
on the pier so 
Niki could tell us 
about the plans for 

„Wir 
sind aus 

Stahl, die sind 
aus Plastik. Die wol-

len überleben“ – Babs, 
während wir fast 

einen Katamaran 
umfahren
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the day. Our first stop was the World Heritage Centre, due to St.Georges 
being a UNESCO World Heritage sight. After getting a short introduction 
into the history of St. Georges, we started our city tour. The town, with 
its pretty looking pastel shaded houses and traditional white roofs, is very 
small so it only took us about 30 min until we reached the end of the tour. 
The next stop was an old unfinished cathedral. About that time of the day 
the sun started to come out. Because we saw the unfinished cathedral we 
also had to visit the finished one. St. Peter’s Church was actually finished 
for the first time in the 15th century and has been extended since then and 
is still in use. At twelve o’clock we returned to the Pelican to have lunch and 
a refreshing swim in the freezing cold water of Bermuda before we left the 
harbour and sailed over to Hamilton. Again we had a great view of the coast 
side with all its little colorful houses. After three hours we arrived in Ham-
ilton with all hands on deck dressed up with Pelican gear shouting our PELI 
! CAN ! call and waving to everyone passing by. Being alongside we already 
had some visitors coming aboard from the beautiful Royal Bermudian Yacht 
Club that was so kind giving us a birth on their pier. After dinner the already 
so well known search for WiFi, supermarkets and ice cream began as we 
were allowed to spend the rest of the evening ashore. Amazed by all the 
fancy restaurants, bars and jeweller’s shop stretching along the seaside, 
but at the same time shocked by the unbelievable high prices (400g of nuts 
for 25$) we returned to the ship at 10pm and spend some time on the bikini 
deck listening to music. Somehow Basti and I thought it would be a good 
idea to start our new 500 pieces puzzle at 11pm. But it wasn’t. 5 hours 
later, at 4 o’clock in the night, we gave up and went to sleep.

Von Highlight zu Highlight

Datum: 16. März 2019 
Autor: Poldi 
Position: Bermuda  
Nautische Position: 32°17,51 N, 64°47,07 W 
Etmal: 9557 nm

Heute wurde ich um 06:15 Uhr geweckt. Die Galley Duty ruft! 
Da standen wir, Elisa, Helena und ich, nun etwas verdutzt in der Galley – wir 
alle haben die Galley Duty vergessen. Naja, Zeit zum Überlegen war eh nicht 
– das Frühstück musste vorbereitet werden! Als wir gestern anlegten, hatte 
Justus sofort ein paar Laser (Einhandjollen) am Pier ausgemacht. Nach ein-
igem Herumfragen und etwas Verhandlungsgeschick konnte er uns freudig 
mitteilen, dass wir Laser-Segeln gehen können. Und dieses Angebot nahmen 
wir heute Vormittag an. Nach dem Frühstück und dem Zusammenkramen der 
Segelschuhe und Handschuhe ging es dann auch schon für Nick, Tati, Nils, 
Justus und mich los. Die Herausforderung war, dass unsere kombinierte La-
ser-Erfahrung in den letzten fünf Jahren vielleicht ein Dutzend Stunden be-
trug. Aber wir waren da sehr optimistisch, das ist ja nicht unser erstes Mal 
Segeln. Also stürzten wir uns auf die uns zur Verfügung gestellten Laser und 
stellten fest: Doch alles gar nicht so kompliziert. Beim Aufbau stellten wir 
uns dann aber doch etwas blöd an (im Gegensatz zu unseren Nachbarn, die 
so aussahen, als verbringen sie die Hälfte ihres Lebens im Hafenbecken von 
Hamilton). Und dann konnte es auch schon losgehen, wir slippten die zwei 
Jollen and off we go. Wir wechselten uns aufgrund der mangelnden Anzahl 
der Laser ab, und somit segelte ich mit Nick und Nils mit Justus. So, was 

könnte jetzt noch schiefgehen? Der Wind. Er legte sich. Na toll, das hieß 
dann wohl wildes Herumschlagen der Pinne zur Fortbewegung. Ein bisschen 
wurde unser Ego gekränkt, als ein Junge uns am Wasser zurief, ob das un-
ser erstes Mal Segeln sei. Also so blöd stellten wir uns jetzt auch nicht 
an, worauf wir die Frage mit einem ,,No, we’ve crossed the Atlanic before“ 
verneinten. Nach einer Stunde eher gemächlichen Segelns folgte die etwas 
brisante Übergabe des Lasers während der Fahrt nah an der Hafenmauer.  
Aber wie das bei uns so ist: ein Highlight folgt auf das andere.

Und so kam auch schon direkt nach dem Segeln Tati auf mich zu, da die 
,,Spirit of Bermuda“, das hiesige Segelschulschiff, im Hafen eingelaufen ist. 
Dann ging es auch gleich an Bord der Spirit, wo wir eine Führung bekamen. 
Doch dann musste ich schon wieder zurück auf die Pelican, ich hatte ja 
immer noch Galley Duty. Kaum an Bord angekommen, sprang unser Captain 
Chris von der neben uns liegenden Spirit of Bermuda über die Planke ins 
Wasser. Das Alles fand im Rahmen des Pirate Day in Hamilton statt und 
nach dem Mittagessen hieß es auch für uns: In Schale werfen. Schminkzeug 
wurde herausgeholt und T-Shirts zerrissen und nach einigem Gebastle sa-
hen wir alle wie Seeräuber*innen aus. Nebst Chris sind auch andere soge-
nannte ,,wichtige Personen“ für den guten Zweck über die Planke der Spirit 
gegangen. Währenddessen hatten wir ,,Open Ship“ und führten interessierte 
Besucher*innen an Bord der Pelican herum.

Nach dem Open Ship war dann Freizeit angesagt und Justus bewies uns 
wieder mal sein Organisationstalent. Nach einigem Hin und Her standen wir 

alle in Teamwear der Spirit of Bermuda da. Wir verbrachen die 
restlichen Stunden in Hamilton, bevor wir uns auf auf Rück-
weg für das Abendessen machten. Ganz vergessen, ich hatte 
ja immer noch Galley Duty. Nach dem Abendessen kam Niki mit 
einem weiteren Highlight um die Ecke: ein Kinoabend war ange-
sagt. Aber nein, kein Film auf einem kleinen Fernseher im über-
füllten Saloon, sondern ein echtes Kino. Wir loggten uns noch 
schnell für eine Stunde ins Internet ein und danach ging es 
Richtung Town Hall, in welcher ein Filmfestival stattfand. Na-
chdem wir mittlerweile richtige ,,Berühmtheiten“ auf Bermuda 
sind, wurden wir kurzerhand vom Organisator des Filmfestivals 
eingeladen. Den Film ,,The Green Book“ fanden wir alle sehr un-
terhaltsam und witzig, doch regt er auch zum Nachdenken an. 
Ich finde, er hat sich seine drei Oscars auf jeden Fall verdient. 
So, ein weiterer ereignisreicher Tag neigte sich dem Ende zu 
und mittlerweile waren wir alle todmüde und fielen erschöpft 
ins Bett. Wir alle brauchten den Schlaf, bevor morgen wieder 
ein langer Tag voller unvergesslicher Erlebnisse wird.

P.S.: Irgendwann im Laufe des Tages kam ein Lastwagen voller Lebensmittel. 
Ich habe keine Ahnung, wann oder wie wir es geschafft haben, diesen auch 
noch auszuladen.

Hallelujah, it’s raining Wifi

Date: 17. März 2019 
Author: Tabi 
Position: Bermuda  
Nautical Position: 32°17,51 N, 64°47,07 W 
Etmal: 9557 nm

After yesterday’s movie night got kind of late, the teachers decided to be 
generous and start breakfast at 8am instead of 7am. That way we could all 
get a lot of sleep since the movie ended at 11pm. Blessed with a stomach 
full of scrambled eggs and cheese toast (and for some sausage and bacon), 
we entered the bus back to Saint George.  Earlier today the teachers let 
us choose whether we wanted to help sail the ship back or take the bus. 
The crew had offered to sail the Pelican back by themselves and the bus 
tour happened to be the more scenic route, therefore most of us chose the 
latter. 

So while we drove past 18th century buildings and pink beaches, about 
five people remained on board for the four hour trip back. Since the bus 
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only needed 40 minutes we were given some free time when we arrived. 
Tati, Lauryn and I decided to visit the local church Saint Peters and the 
graveyard next to it, which was very interesting since the graveyard is so 
old that it still has a separation between slaves and free blacks and white 
people.  After we studied gravestones from the early 1800s, we went back 
to modern times aka to a supermarket and a café that sold frozen yoghurt. 
Even though the prices in Bermuda are terribly high (everything is imported) 
most of us still took the chance to marvel at all the things you could buy in 
a supermarket and buy some sweets for the Atlantic crossing yet to come. 
If you’re wondering what’s so special about a supermarket, try to imagine 
being stuck on a boat for three weeks and you’ll appreciate all the wonderful 
things you could buy (also don’t forget we were in Cuba before that and it’s 
not like they had a lot of options there). We also used the time for a quick 
wifi stop and short calls to family and friends at home. By lunchtime, every-
one was back on board to warm up with some lentil stew because Bermuda 
is rather cold, especially when the sun is gone. Lunch was followed by the 
usual meeting and a quick round of cleaning heads and showers for blue 
A. After that, we met up with some locals to do some gig rowing. Gigs are 
small rowing boats that were used to tow sailing ships into the harbour 
before engines were invented.

After all Bermuda has a lot of dangerous reefs and shallows that you would 
want to avoid if you were trying not to sink. The boats were only big enough 
to fit three or four of us and there were only three boats so we went out in 
small groups. The others enjoyed some ginger cake and banana bread, while 
they were waiting. Some of us even rowed out 15 miles, accompanied by ex-
perienced locals of course. Unfortunately, it started to rain before all groups 
were back, which meant most of us came back completely soaked. Some 
even stayed in the city after the rowing, but Tati and I used the time to 
watch ‘Saphirblau’ (again).  Originally, a barbecue at the docks was planned, 
but since it was still pouring down by dinner time we moved inside the local 
world heritage centre and ate in the big hall, which also housed a histori-
cal exhibition on Saint George. The chicken and pork were prepared by the 
locals and I’ve been told it was spicy. At least Lauryn’s face turned red like 
a tomato (she still can’t eat them though). As it was still raining we all ran 
back to the ship and settled in our rooms to watch a movie or listen to mu-
sic. Some also figured out that there were multiple wifis close to the ship 
so they spent their evening there. Once I’m done writing this daily report I’ll 
go to sleep early since my harbour watch starts at 5am tomorrow morning 
and after all it’s been quite an eventful day.

Greetings to my family!

Ein neuer Tag mit den Verrückten

Date: 18. März 2019 
Autorin: Helena 
Position: Bermuda  
Nautical Position: 32° 21.6N  64º 34.9W 
Etmal: 9586 nm

Gruppenleiter Nikolas Napierala hatte mir gegenüber kürzlich von vermehrt 
auffälligen Verhaltensmustern unter seinen zu betreuenden Jugendlichen 
berichtet. So habe er beispielsweise eine Elly dabei beobachtet wie sie sich 
rege mit einem von Penelope gebasteltem Blechpferd unterhielt oder ein 
gewisser Fabian sich einen Traum-Hamburger aus etwa 100 verschiedenen 
Zutaten zusammenstellte. Herr Napierala mache sich langsam doch Sorgen, 
dass die Schüler*innen nach so langer Zeit auf See ein bisschen durch-
drehen könnten. Darum stehen sie jetzt unter psychischer Betreuung, die 
ich leite. Und mein Name ist Heide. Dr. Heide. Der Regen prasselt auf die 
wunderschöne Pelican nieder und ist sogar unter Deck in manchen Betten 
zu hören, wo viele ausnahmsweise sogar bis 08:00 Uhr liegen bleiben, weil 
beinahe jede*r das Frühstück verschlafen hat. Doch wir haben noch einen 
langen Tag vor uns, also heißt es raus aus den Federn. Die erste Gruppenauf-
gabe wartet draußen im strömenden Regen. Wir verlegen unsere Pelican 
zum Tanken einige Meter nach vorne und brauchen dafür einige Freiwillige 
zum Helfen. Die erste Diagnose: Ja, sie sind definitiv zur Verrücktheit ver-
anlagt, denn es finden sich tatsächlich Schüler*innen, die FREIWILLIG mit 
Leinen und der Gangway helfen. Doch der Tag soll noch weitaus nasser 
werden…  Es fängt an, als gegen 9:30 Uhr eine Frau von der lokalen Or-
ganisation ‘Keep Bermuda Beautiful’ kommt. Sie hält einen Vortrag und 
zeigt viele Plastikteile, die sie eingesammelt hat. Einige sind über mehrere 
1000km mit Strömungen über den Atlantik getrieben. (Hier sitzt jetzt Sinan, 
einer der Patienten neben mir, der darauf besteht, dass ich hinzufüge, dass 
eines der Teile über 8000km getrieben ist.) 

Obwohl es wirklich regnet, als ob die Sintflut eingesetzt hätte, ziehen wir 
gemeinsam los und laufen zu einem ca. 20 Minuten entfernten Strand. Auf 
der Straße werden wir immer wieder irritiert angelächelt, was ich ziemlich 
gut nachvollziehen kann. Kein Mensch ist bei diesem Regen draußen unter-
wegs. Die Gruppe hat ausnahmslos durchgeknalltes Ölzeug mit diesem ge-
wissen Wiedererkennungswert an. Also waren wir ein großer Haufen pinker 
und weißer Leute mit schwarzen Schlabberhosen, Gummistiefeln und mit 
neongelben Kapuzen.  Als wir über den letzten Hügel geklettert waren, bot 
sich uns ein unglaublicher Anblick. Dass die zu therapierende Gruppe nach 
all den karibisch schönen Stränden immer wieder die Schönheit solcher 
Orte erkennen kann, finde ich sehr beeindruckend. Der Strand ist vielleicht 
20m lang und grenzt direkt an türkisfarbenes Wasser, das zum Meer hin 
immer dunkler wird. Die Bucht ist von Felsengruppen eingeschlossen, die 
uns vor den großen Wellen des Meeres schützten. Und außerdem bewahrte 
es mich vor der Angst, einer der Schüler*innen könnte aus Badelust ins 
Wasser springen und aufs Meer hinaustreiben. Nachdem wir die Schönheit 
in uns aufgenommen hatten, fingen wir an Müll einzusammeln. Plastik in 
den schwarzen und Glas in den blauen Sack. Trotz des Regens hat die Arbeit 
dem Anschein nach Spaß gemacht und wir haben wirklich sehr viel einge-
sammelt. Doch auch hier erkannte ich Symptome, wie Niklas, der die ganze 
Zeit mit seinem Müllsack herumrannte und rief: ‘Eine Spende bitte! Eine 
Spende!’ Doch das war schnell vergessen, als wir unsere Funde im Sand 
ausbreiteten, um ein Foto zu machen. Auch hier muss ich das Verhalten 
einer Schülerin protokollieren.

Kira M. weigerte sich sehr rebellisch ihren Sack auch auszuleeren, mit der 
Begründung: ‘Dann müssen wir den ganzen Kleinscheiß doch wieder einsam-
meln, was für ein Schwachsinn!?’ Ist sie gefährlich oder einfach die Einzige, 
die nachgedacht hat? Doch auch so war zu sehen, wie viel wir in der kurzen 
Zeit gesammelt hatten. Taustücke, Netze, Verpackungen und jede Menge 
anderer Müll lagen dort zu unseren Füßen im Sand. Niki sagte schockiert: 
‘Gestern dachte ich auf den ersten Blick, dass der Strand sauber ist und 
jetzt haben wir doch so viel gefunden.’ Wie Recht er doch hat. Sogar der 
Rückweg blieb nicht ohne Vorfälle. Tati begann kreischend einen Golfplatz 
(Justus, einer der Patienten bat mich, den Golfplatz zu erwähnen, damit 
sich meine Eltern freuen!) hinunter zu springen und zu rennen, gefolgt von 
anderen Schüler*Innen. Sie taten dies scheinbar völlig ohne Grund. Was wol-
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len sie mir damit sagen? Zurück am Schiff, hatten die Jugendlichen einen 
freien Landgang, den beinahe alle nutzten, um ein letztes Mal ihre Eltern zu 
kontaktieren, bevor sie isoliert werden. Erneut verhielten sich manche der 
Patienten nicht sonderlich nachvollziehbar, indem sie 6$ für ein Sandwich 
ausgaben. Einige wenige blieben auch am Schiff und arbeiteten an Präsenta-
tionen oder schliefen sich aus. Nach dem Abendessen unternahmen Helena 
und Theresa eine gemeinsame Therapiestunde, in der sie in Theresas Bett 
gemeinsam ‘Mindreader’ weiter hörten.  Sogar kurz vor dem Einschlafen, 
musste ich noch auffälliges Verhalten feststellen, als Justus und Helena 
während eines Gespräches anstatt in ihren warmen und weichen Betten, 
im Flur auf dem kalten und nassen Boden einschliefen. Aber, um Sie nichts 
ahnende Mitlesende mal zu beruhigen, ich habe meinen Job hier am selben 
Tag noch gekündigt, weil die Kinder nach meinem Fachwissen nicht verrückt 
sind. Sie sind sehr glücklich hier zu sein und in gesunder Vorfreude auf Zu-
hause. Also packen Sie die Zwangswesten wieder ein und die Taschentücher 
aus, die Heimreise hat begonnen. Jetzt ganz liebe Grüße an meine Freunde 
und Familie Zuhause. Ich bin kerngesund und kann es kaum erwarten euch 
wiederzusehen. Ein bisschen crazy simma trotzdem alle hier, aber so soll 
es doch sein. Kann bitte jmd. Paul alles Gute nachträglich zum Geburtstag 
ausrichten? Jetzt nochmal so ganz offiziell:) Ich drück ihn und euch alle 
ganz fest und freu mich euch in wenigen Wochen in die Arme zu schließen 
Alles Liebe, Eure Lena

How to rig a fishing line

Date: 19. März 2019 
Author: Nils 
Position: Atlantic 
Nautical Position: 31°46,4‘N  62°58,9‘W 
Etmal: 9673nm

Today started unusually late. This was due to the fact that I had either 
been forgotten or not been woken up thoroughly enough. So when I came 
up, I was already 15 minutes late for school, and had to prepare for phys-
ics class, still sleepy and hungry. In physics we worked on our project on 
the various ways in which physics works the ship. My group is working on 
hydrodynamics and boatbuilding. After I took the two physics and our xxx 
class to carry on with the project it was time for German class.  After school 
it was lunchtime and we had delicious sandwiches. Filled with tasty food 
we had our daily meeting and the daily procedure of cleaning heads and 
showers. After the meeting a thought crossed my mind: As we were back 
on the Atlantic and I had nothing to do at that moment in time, I was eager 
to start fishing again.

But since we had lost all our previous lures during our first crossing, we 
wouldn’t have had anything to fish with, if Fabian and I hadn’t thought of 
this problem earlier. A few days before leaving Bermuda, Fabian and I had 

bought maximum sized steel hooks, 100 yards of 1 millimeter thick Fishing 
line, able to withstand a towing force of more than 100 pounds and two 
boxes of frozen squid as bait. Set up with all of this wonderful equipment, I 
sat on my bed and started assembling the different parts of our fishing line. 
Michael had shown us how to set up a high seas fishing line as follows: The 
hook will be attached to an arm length of sturdy, twisted wire. This is to 
prevent the fish from biting through the fishing line with its teeth. Then, at-
tached to the wire, was the actual fishing line. Since we still had about 100 
meters of 3 millimeter thick fishing line from the first Atlantic crossing, 
we used this line instead of the much thinner line from Bermuda. After the 
hook, the wire and the fishing line were safely secured and tied on to one 
another, I could proceed with our squid bait. Luckily both Fabian and Felix 
were keen to help me set up the fishing line. So it only took us about 10 
minutes to stick the hook through the squid in a way in which we wouldn’t 
loose any of it due to our maximum speed of approximately six knots tug-
ging on the squid. Then I took the whole fishing line up to the poop-deck to 
set it up. But as I stood on the stern looking at the capping rail, trying to fig-
ure out how to rig the line, I noticed our stern wave and remembered that we 
were on engine. This set an abrupt halt to my fishing plans. Having worked 
on the fishing line for about 4 hours it was now dinnertime already and so 
the crew enjoyed another delicious meal to end the day. The brownies for 
dessert gave the end of the day another sweet touch and even helped me 
survive my following night watch from 20:00-00:00. 

P.S: Dear Family, I’m looking forward to seeing you again and I think of you 
every day.  
I love you.  
Nils

Das Ökosystem Pelican

Datum: 20. März.2019 
Autorin: Elisa 
Position: Atlantik 
Nautische Position: 30 52,6 N; 060 41,9 W 
Etmal: 9807

Ein so großes Ökosystem wie die Pelican beherbergt verschiedenste 
Spezies. Wir alle leben in unseren eigenen ökologischen Nischen. Ur-
sprünglich stammen wir alle von einer Art ab, aber durch zeitliche Sepa-
ration (andere Tageszeiten zu denen wir aktiv sind) haben wir uns in ver-
schiedenste Arten entwickelt. Mit den meisten leben wir in einer Symbiose, 
aber natürlich konkurrieren wir auch manchmal, wie zum Beispiel am Früh-
stückstisch. Wir streiten darum, wer die Haferflocken als Erstes bekommt. 
Wenn man zu langsam ist, kann es sein, dass an sich mit ‘nur’ Cornflakes 
zufrieden geben muss. Durch ‘Survival of the fittest’ essen bei langem 
nicht mehr alle Frühstück. Ich selbst habe auch aufgegeben aufzustehen, 
was unter anderem daran liegt, dass ich nachtaktiv bin und somit mein-
en Schlaf brauche. Ich bin eine der Nachtwandler*innen der Whitewatch. 
Wir besetzen die ökologische Nische der Brücke 
jeweils von 00:00-04:00. In dieser 
Zeit wird viel geredet, gelacht 
und Musik gehört, um 
nicht einzuschlafen. 
Eine Studie hat auch 
ergeben, dass man 
mit Musik weniger 
seekrank wird. Was-
serscheu ist unsere 
Art nicht, denn wir 
sind dem Regen 
häufig ausgesetzt. 
In den Morgenstunden, 
in denen die Whitewatch 
sich in ihre Betten verkriecht, 
werden die meisten anderen Arten 
aktiv. Draußen werden Segel gesetzt, d i e 
wagemutigen Affen klettern bis ganz nach oben auf den Mast, in der Kom-
büse wird geschnippelt, gebrutzelt und abgewaschen, während die restliche 

        „Karbs“ 
   – Basti
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große Mehrheit, zusammengemischt aus verschiedensten Spezies, sich in 
der Messe trifft. Dies ist der Ort, wo die ökologischen Nischen sich alle 
überschneiden und aufeinander treffen. Um 11:00 wachen dann alle bis da-
hin noch schlafenden Arten auf und draußen wird fleißig geschliffen und 
unser Ökosystem gewartet.

Kurz nach der Fütterung treffen alle verschiedenen Spezies aufeinander. 
Normalerweise findet dieses Treffen draussen statt, doch heute wurde es 
wegen schlechtem Wetter nach drinnen verlegt. Beim Treffen zeigt sich 
jeweils eine Genmutation einiger Individuen: das Zuspätkommen. Da wir 
ja alle von der selben Art abstammen und nur durch Evolution zu unseren 
eigenen Arten wurden, haben wir die gleiche Geschichte und die gleichen 
Interessen. Von einer alten Weisen wurden wir in Allgemeinbildung belehrt, 
während draußen der Regen prasselte. Alle anderen Arten standen draussen 
im Sturm. Alle sahen sie gleich aus, trugen dieselben Jacken mit knallgel-
ben Kapuzen. Zu fast zwanzigst zogen sie an einem Seil und spielten somit 
Seilziehen gegen den Wind. Vor dem Schlafengehen bildeten wir uns alle 
noch gemeinsam weiter. Von einem Individuum wurden wir als Ökosystem 
über andere Ökosysteme wie zum Beispiel Mangroven aufgeklärt. Wie alle 
von meiner Art machte ich mich möglichst schnell auf den Weg in die Heia. 
Einem UNO Spiel konnte ich jedoch nicht davonlaufen. Dort treffen jeweils 
die verschiedensten Arten aufeinander und nicht immer verlaufen die Run-
den friedlich. Vor allem wenn jemand 15 Karten ziehen muss, wird gegrölt 
und geschimpft. Genmutationen, wie den unheimlichen Drang anderen in die 
Karten zu schauen oder einfach die Kunst des Pokerfaces zu beherrschen, 
zeigen sich. Es ist doch schön wie wir alle einer oder mehreren Arten ange-
hören und trotzdem alle einzigartig sind, mit all unseren Genmutationen..

Two swallows at 00:12:15

Date: 21. März 2019 
Author: Jolly Ronja 
Position: in the middle of the Atlantic Ocean 
Nautical position: 30º45.0’ N, 057º53.5’ W 
Ethmal: 9974 NM (@ 21:00)

Ahoy! Here speaks your captain in training. I don’t know how much has been 
said about the mentor’s program – so here’s a brief explanation: Basically, 
we five mentors, who have finished school already, get to know what is 
done in the five departments on deck: bosun, engine, captain, chief and 
navigational / second officer. For that we follow the bosun, the engineer, 
the captain, the first and second mate for four days each. This also includes 
wake-ups during night times, burocratical paperwork and safety drills. I re-
ally enjoy the program and the opportunity to learn so much (more) about 
sailing and the day-to-day live of the permanent crew. Having already had my 
days with the designated teadrinkers Pete and Brian and understood the life 
lesson of the non-existence of bad time for tea, I’m now back to red watch 
with Captain Ben. And then also we had a wonderful shanty evening with 
Pete and cinnamon rolls from the galley team. 12 minutes after midnight my 
watch and the day ended excitingly: WE CROSSED THE 10.000 MILES LINE!!! 
Now we could all get two swallows as a tattoo – if we wanted to 

Noch 23 Tage…

Datum: 22. März 2019 
Autor: Nick 
Position: Nord Atlantik 
Nautische Position: 30° 63.3 N 54° 30.3 W 
Etmal: 10160 nm

Wenn ich heute an den Tag zurückdenke, an dem ich das erste mal Fuß auf 
das Maindeck der Pelican setzte, kommt es mir vor als wären seitdem Jahre 
vergangen. Das Schiff, das mir zu Beginn der Reise so fremd war, ist ein 
Zuhause geworden und einige von meinen Mitreisenden eine zweite Familie. 
In der Zeit, die ich auf dem Meer und in fernen Ländern verbrachte, habe ich 
nicht nur unvergessliche Momente erlebt, sondern auch mehr gelernt als 

in den letzten zwei Jahren zuhause auf dem Gymnasium. Jetzt sind es nur 
noch 23 Tage bis wir in Frankreich ankommen und die Zeit fliegt schneller 
als der Wind. Einerseits freue ich mich schon sehr darauf, meine Familie und 
Freunde endlich wiederzusehen, gleichzeitig bin ich aber auch traurig, dass 
unsere Reise auf der Pelican schon so bald zu Ende geht. Trotzdem genieße 
ich jeden verbleibenden Tag und lerne, vor allem jetzt, da wir die Möglichkeit 
haben unsere Watch Leader Zertifikate zu machen, noch eine Menge über 
unser Schiff und das Segeln. Dieses Zertifikat, das wir durch das Abfragen 
von Wissen über verschiedene nautische Themenbereiche erlangen können, 
ermöglicht uns während des Sommerprogramms der Pelican als Watch 
Leader zurück an Bord zu kommen. Zusätzlich arbeiten wir zurzeit in Grup-
pen selbstständig an zwei schulischen Projekten, die uns in Physik mit der 
Konstruktion von Schiffsmodellen und in Deutsch mit dem Vortragen oder 
Schreiben von Gedichten über den Tag beschäftigt halten. In den letzten Ta-
gen hatten wir angenehmes Wetter mit ein paar zwischenzeitlichen Regen-
schauern und einer frischen Brise, die uns stetig mit 7-8 Knoten Richtung 
Azoren (von denen uns möglicherweise einige Schwalben nach Frankreich 
begleiten werden) vorantreibt.  Viele Grüße von der gesamten Ocean-Col-
lege-Crew, die sich alle schon freuen euch in Boulogne wiederzusehen!

Title: A day in the life of a 
bosun

Date: 23. März 
2019 
Author: Lizzy 
Position: On the 
Atlantic Ocean 
Nautical Posi-
tion: 31°38.1´N 
51°12.9´W 
Etmal: 10325 nautical 
Miles

What happened yesterday?

This is the question we keep on asking ourselves on a regular basis. So 
many things happen in just one day that you can hardly remember when 
exactly or in which order they have happened.

Especially when you sit down to write your diary or a daily report, you won-
der: What happened yesterday?

So here is a short summary of the most important things that I remember:

1. In my recent position as bosun, I was three times on the main 
mast to fix a rat board to the course platform and do a rig-check 
on the topsail and the course.

2. Also in my position, I needed to take many tea breaks to keep 
my tea level. According to my mentor Pete, a good bosun should 
drink one cup of black tea with some milk every half an hour. He 
always uses two tea bags, because he likes his tea strong, as I 
learned today. And the best serving of tea is to drink it in a cup 
that has not been cleaned for at least a century.

3. And that leads us directly to the next event that took place 
yesterday: HAPPY BIRTHDAY!!! Nele celebrated her 16th birthday 
yesterday. As present from our lovely bosun, she got the permis-
sion to clean his cup all the day every time she wants to. It was 
probably the cup’s first deep clean during the journey.

4. The boat races started again! After the happy meeting every per-
son met on the weather deck – except for Miriam who took over 
the helm, so she didn’t have to represent the permanent crew in 
the boat races. When the race started, we soon found out that 
the ropes on the twizzle sticks were accidentally cut off. Well, 
the rope from the permanent crew wasn’t – no surprise they won 

„Mal 
gut, das ich 

keinen Hunger hab 
und auch gar nicht 

müde bin. Sonst wär` 
das ja echt blöd hier 

so rumzustehen.“ 
– Elly
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the race. At least, they failed in decorating the ship properly. The 
decoration topic this time was ‘Rig of the Pelican’ and first place 
went to blue watch.

5. We had a record of 10.3 knots speed over ground yesterday.

6. The evening ended with another shanty singing night and the Dis-
ney movie ‘Moana’.

Although the sea is not too rough at the moment and no one is seasick, 
I’d like to present you a comic. I had the idea to draw it after our first bad 
puking days in the Bay of Biscay. This is what it would look like if they had 
shot “Titanic” on a square-rigger.  

Das tote Pferd

Datum: 24. März 2019 
Autor: Basti 
Position: Nordatlantik 
Nautische Position: 32°41.3’N 47°17.8’W 
Etmal:  (total) 10541 nm

Wir arbeiteten hart, jeden Tag, jede Nacht. 30 Tage im Monat, 6 Monate am 
Stück auf einem Dreimaster der britischen Handelsmarine. Die Arbeit war 
kein Zuckerschlecken, Segeln ist nun mal nichts für Zartbesaitete. Wir setz-
ten und refften die Segel tagein, tagaus. Es war endlich wieder soweit, heu-
te würden die elendigen Schulden wieder auf Null zurückgesetzt. Ich begab 
mich in die Kombüse, 
um meine Backschaft 
zu absolvieren. Das 
Wetter war schön, 
die See war ruhig und 
alles ging seinen ge-
wohnten Lauf. Meine 
Backschaft und ich 
hatten schnell und 
effektiv gearbeitet 
und waren daher noch 
vor dem Mittagessen 
mit allen Mahlzeiten 
und dem Dessert fer-
tig. Deswegen hatten 
wir den Nachmittag 
bis zum Abendessen 
frei. Dann gab es aber 
nach dem Mittages-
sen die Zeremonie, 
bei der die gesamte 
Crew feierte, dass 
die Schulden beim 
Kapitän nun endlich 
abgearbeitet waren. 
Zwei Gruppen liefen 
in einer Prozession 
mit den Pferden um 
das Schiff und besan-
gen den Captain als ‘poor old man’, dann zogen die jüngsten Crewmitglieder 
die beiden Pferde den Mast empor und schnitten anschließend die Seile 
durch, sodass die Pferde in den Atlantischen Ozean fielen und all unsere 
Sorgen mit ihnen! Bei dem ersten Durchlauf des Abendessens wurde plöt-
zlich angesagt, dass alle, die gerade nicht zu Abend essen, nach draußen 
müssen und helfen, da die See rauer geworden ist! Es ging draußen ganz 
schön zur Sache. Ich beobachtete dies für kurze Zeit aus dem Bullauge der 
Kombüse. Ich sah sie alle in einer Reihe mit vereinten Kräften an den Leinen 
ziehen. Wir hofften, dass der Sturm nicht allzu lange anhielt…

P.S.: Dieser Tagesbericht ist eine Kurzgeschichte und leicht übertrieben! 
Die Pferde, die vorher von einigen Schüler*innen gebastelt wurden, konnten 
wir mit einer zweiten Rückholleine in einem Stück wieder aus dem Wasser 

fischen. Sie werden in Boulogne zu bewundern sein. Allen von uns geht es 
gut, wir sind lediglich durch einen sogenannten Squall (eine dunkle Wolke, 
die meistens Regen und etwas mehr Wind mitbringt) gesegelt. Die ‘dead 
horse ceremony’ ist eine Tradition, die am Ende eines Monats durchgeführt 
wurde, wenn die Crew im Hafen mal wieder Schulden bei ihrem Kapitän ge-
macht hatte. Danach verdienten sie wieder Geld mit ihrer Arbeit.

Ich wünsche allen eine gute Nacht. 
Basti

A letter to my dear Pelican

Date: 25. März 2019 
Author: Theresa 
Position: North Atlantic 
Nautical Position: 33° 31.5‘ N 45° 05.8‘ W 
Etmal: (total) 10 662NM

Dear Pelican,

Have you heard that there are only 19 days left during which I’ll be traveling 
with you? In the past five months you have really become home away from 
home to me, and with this letter I want to tell you how grateful I am for 
this amazing time. There are a lot of things that I will really miss about you 
when I’m finally back home… The first thing I can think of is my moving bed. 
Once you become used to it, you feel like you will never sleep any better 
than at sea – like a baby in its cradle. But to be honest, the moving bed 

is sometimes also a 
thing that annoys me 
whenever the sea is 
rough – then I rather 
feel like sleeping on 
a see-saw with some 
playing children on it. 
There are more things 
that I really curse 
now but will miss so 
badly after our time 
together. For exam-
ple, the meals when 
you had to hold your 
plate in such a way 
that the spaghet-
ti didn’t slip off it. 
Or how sometimes 
you needed all your 
strength to open the 
cabin door because 
of the heeling. I will 
miss the view from 
the very top of your 
masts, and climbing 
into the bowsprit.  
Oh, and I didn’t men-
tion the watches 
yet. These watch-
es, especially the 

night-watches, when we either set some sails or had a chill time chatting, 
looking out, steering and listening to music. I bet that one day there will be 
nothing else I`d rather be doing than laying on the foredeck, writing in my diary 
and listening to the waves. I think I could continue with this letter for ages, 
especially when it comes to the people on board. But people are a different 
story, because this letter is about you. Maybe I should write some letters to 
my friends that I will miss the most as well… Anyhow, I wish you the very, 
very best, my dear Pelican, and I hope we will soon see each other again. 
Thank you!
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Der Tageslauf: Ein Rennen durch meinen Tag

Datum: 26. März 2019 
Autorin: Nele 
Position: Nordatlantik 
Nautische Position: 33°31’6 N; 42° 40’5 W 
Etmal: (total) 1807 NM

Liebe Eltern, liebe Freunde, liebe Familien, liebe Leser*innen, ich befinde 
mich heute, am Dienstag, den 26. März auf der TS Pelican of London. Es ist 
6:45 Uhr, der Startschuss des Tages fällt in 5, 4, 3, 2 ….. „Nele, aufstehen es 
gibt Frühstück!” Robert rüttelt mich, leichtes Seufzen und gewusst wie, der 
schnelle Handgriff zur Lampe. Weiter links, weiter oben, ach nein, doch vor-
bei, nach mehreren Fehlgriffen kommt der Erfolg, Licht an und somit die ganz 
klare Demonstration an den Weckdienst: Ich bin wach, lass mich in Frieden. 
Doch noch ist die erste Herausforderung des Tages nicht geschafft. Der in-
nerliche Konflikt folgt schnell, schlafen, frühstücken, schlafen frühstücken. 
Uuuund… Der Sieg, ein enthusiastischer Schwung aus dem Bett und das 
morgendliche Kopfanstoßen folgt. So sehen Sieger aus, meine Damen und 
Herren, so sehen Sieger aus. Frei nach dem Motto ‚eat that frog‘ wurde der 
Tag begonnen. Doch noch ist es nicht entschieden, noch nicht, es folgt die 
nächste Hürde: Wache! Ein guter Start wird zumindest hingelegt, pünktlich 
um acht Uhr erreiche ich die Brücke, auch dem ersten Dienst 
am Steuerrad geschickt ausgewichen, es geht weiter bergauf. 
Doch was ist das, hab ich das richtig gehört?! Kein Fasnacht 
in Lübeck? Das gibt es doch nicht! Aber davon lasse ich mich in 
dem Tageslauf nicht zurückwerfen, eine schnelle Gesangstunde 
mit Lizzy wird eingelegt und grundlegende Fasnachtslieder im 
Schnelldurchlauf geklärt. Aber was ist das? Physik statt Wache? 
Muss ich gerade ehrlich in meiner Wache einen Physikvortrag 
halten? Zweifel kommt auf, aber es gibt kein Entkommen 25min 
gelangweilten Gesichtern etwas Physikalisches Nahe brin-
gen anstatt eines Ausgucks auf den Ozean. Es war ein wahrer 
Rückschlag. Doch ich habe mich aufgerappelt, uuuund Bracing 
Station. Das klingt nach Arbeit, das klingt nach Spaß, neue En-
ergie für den weiteren Tageslauf. Vorsails: Zack Zack in guter 
Geschwindigkeit erledigt. Mit erleichterter Miene kehre ich zu-
rück aufs Welldeck. Doch was höre ich da? Pete überträgt mir 
die Verantwortung das Topsail und T-Gallant einzuholen. Adren-
alin schießt ins Blut. Die nächste Herausforderung steht bevor. 
Wird mich diese Hürde meinen Vorsprung kosten? Mit freudiger 
Stimme rufe ich, die zur Routine gewordenen Kommandos über 
das Deck. T-Gallant: geschafft, Topsail: geschafft. Ein lobendes Schulter-
klopfen des Bosuns, Pete: „well done“. Ein Hochgefühl, diese Aufgabe ver-
schafft mir weiteren Ansporn und ich halte mich wacker. „Nele, du musst an 
das Steuer“. Ouhhh, zu früh gefreut, das gibt es nicht, nach so viel Freude 
solch eine Ausbremsung. Uuuunfassbar. Auf Kurs, vom Kurs abgekommen, 
Korrektur nach Port, Korrektur nach Starboard. Das geht besser, da bin ich 
heute wohl zu früh aufgestanden, falsche Entscheidungen am Morgen be-
reiten am Steuer später Sorgen. Doch was ist das?! Eine weiße Kreatur 
erscheint am Horizont, für Land zu früh, für Eis zu südlich und für einen 
fliegenden Fisch zu schön. Es ist zu fern, fehlende Investitionen in einen 
Sehtests machen sich bemerkbar. Doch dann die Auflösung: eine Schwalbe. 
Meine lieben Leser ist das zu glauben?! Erst die 10.000 Seemeilen vor ein 
paar Tagen geknackt und jetzt eine Schwalbe inmitten des Nordatlantiks.

Liebe Eltern, machen Sie sich auf die Tattooanfragen Ihrer Kinder gefasst. 
Doch zurück zum Lauf des Tages. „Nele, du hast vergessen mich zu weck-
en!“ Schande, Schande, Schande. Ganz klarer Anfängerfehler, was ein 
Rückschlag, doch Kira R. verzeiht mir mein Versagen als Weckdienst und ich 
versuche die Niederlage zu verkraften. Wir sind in der Schule angekommen, 
der Wettkampf bleibt spannend, der Physikunterricht nicht. Harte Zeiten 
kommen und Erschöpfung macht sich breit, ganz ganz klarer Rückfall. Die 
Augenlider werden schwer, Sekundenschlaf tritt ein, Augen zu, Augen auf, 
Augen zu, Augen auf, ein Kampf mit mir selbst und kein Ende in Sicht. Doch 
dann die Erleichterung: Schulende und Abendessen. Der Lauf neigt sich dem 
Ende zu und mit gleichmäßiger Atmung vergeht Minute um Minute.

Gleichauf mit Christin und Miriam. Mit Gesellschaft und in Meeresluftbrise 
neigt sich der Tag und mein Lauf dem Ende entgegen, man könnte fast mein-

en, er verliert seine Spannung. Doch was ist das, meine Damen und Herren? 
Furcht macht sich breit. Christin kündigt einen ihrer unfassbar schlechten 
Witze an. Nein, das darf nicht wahr sein, es gibt keine Möglichkeit der bev-
orstehenden Hürde auszuweichen. Das Lehrerpaar schlägt zu: Miriam wirft 
Christin einen Einstieg zu. Kriegt sie ihn oder nicht? Das ist hier die Frage 
uuuund… neeein! Verfehlt, einfach verfehlt, dabei war das doch so eine gute 
Vorlage von Miriam. Enttäuschung macht sich breit. Zweiter Versuch. Gle-
iche Vorlage von Miriam: „Christin, wie hast du eigentlich geschlafen?“ Chris-
tin reagiert diesesmal grandios schlagfertig: „Naja, ich hab den Bezug zu 
meinem Bett verloren!“ Badum tz. Meine Atmung wird unruhig, einen Lacher 
konnte ich mir nicht verkneifen. Meine Damen und Herren, solch ein Humor 
macht den Tageslauf schwerer. So versuchen die Lehrer hier, uns aus dem 
Rennen auszustechen, eine Frechheit. Um nicht weiter in meinem Lauf bee-
inträchtigt zu werden, wage ich den Weg von den Picknicktischen an Deck 
nach drinnen. Souverän habe ich mich aus der Bank bugsiert ohne Unschuld-
ige dabei ernster zu verletzen. Immer eine Hand am Schiff lautet die goldene 
Regel bei unseren täglichen Tagesläufen mit über 15 Grad Schräglage. Hier 
zeigt sich die Erfahrung aus monatelanger Übung. Zunächst dient die Reling 
als Stütze. Doch was folgt nun, es wird spannend, es wird spannend: drei 
Meter ohne sich festzuhalten. Die Todeszone überquere ich geschwind mit 
einer Hand als Gewichtsausgleich und in der anderen den Teller.

Waghalsig, waghalsig… Fast angekommen uuuuuund neeein. Das ist doch 
nicht zu glauben. Pete sucht das Gespräch, mitten in der Todeszone. Die 
Aufgabe rückt eine Schwierigkeitsstufe hoch. Ein reines Taumeln, meine 
lieben Leser und Leserinnen, als Außenstehender kaum zu glauben, dass 
es sich bei der Pelican of London um ein dry ship handelt. Doch zurück 
zu Pete’s Problem. Es ist die Tasse, meine Damen und Herren, die Tasse. 
Pete liebt schwarzen Tee und liebt dreckige Tassen, was mich in meinen 
täglichen Tageslauf dazu bringt seine benutzte Tasse nach höchstens drei 
Tagen einmal grundzureinigen. Täglich beschwert er sich jedoch über seine 
saubere Tasse, schließlich schmecke der Tee besser aus einer schmutzigen 
Tasse. Ich erwarte nun also eine kindliche Anschuldigung, aber der Schein 
trügt. Was sagt er da? Aber nicht doch. Skandal! Seine Lieblingstasse hat 
einen Sprung. Wie ein Schlag ins Gesicht fühlt sich das an, Mitleid macht 
sich in mir breit. Pete ist den Tränen nahe, betet zu Gott und ist damit für 
den heutigen Tageslauf disqualifiziert. Der emotionale Rückschlag ist für ihn 
nicht zu verkraften. Ich gebe ihm einen letzten sportlichen Tipp, seine geli-
ebte Tasse beim nächsten kleinen Sturm vielleicht nicht draußen stehen zu 
lassen. Mein Blick richtet sich, trotz kameradschaftlichem Leiden weiter in 
Richtung der Zielgeraden, es bleiben noch ein paar Minuten bis zu unserem 
Meeting, die letzte Hürde des Tages.

Ist das zufassen, die Spannung steigt. Es gibt ein Gespräch über die 
Schiffsübernahme von den Azoren bis Bolougne. Bewerbungen müssen ges-
chrieben werden. Die Augen weiten sich, der Puls wird schneller. Ehrgeiz 
macht sich breit, die ersten Überlegungen für eine ideale Bewerbung als 
Bosun überfluten den Kopf. Doch was ist das, meine Damen und Herren, 
sehe ich das richtig? Es ist nun schon wieder halb elf? Nur noch ein paar 
Handgriffe fehlen, Zähne putzen, Haare flechten, Bett freiräumen. 5, 4, 3, 
2, 1 und Ziel, Ziel, es ist vollbracht. Es ist geschafft, das Bett erreicht, et-
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was verspätet, aber immerhin. Die Blicke schweifen von den Luftballons des 
vergangenen Geburtstags über die Bilder von meinem Pony, das Zuhause 
wartet. Ich schließe die Augen, lausche den Wellen und lasse die 5 Monate 
Revue passieren. Erinnere mich an meine vergangenen Läufe und bedauere 
diese bald vermissen zu müssen. Auch wenn ich diese Läufe nicht immer 
mit Erfolg gemeistert oder gar gewonnen habe, habe ich meine Leidenschaft 
entwickelt und ich lerne mit den täglichen Herausforderungen umzugehen. 
Indem ich Christins Humor immer besser finde, Pete’s Tasse immer öfter 
wasche, Segel immer lieber setze und immer besser mit der Schräglage 
umgehen kann. Also freue ich mich, morgen auf einen hoffentlich besseren 
Start aus meinem Bett. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hiermit 
gebe ich das Wort zurück an das Büro in Berlin, ich danke für Ihr Mitfiebern.

Sportliche Grüße, Nele

We’ll wish we could come back to these days, these days, these days”

Date: 27. März 2019 
Author: Elly 
Position: North Atlantic 
Nautical Position: 35° 20.0‘ N 44° 22.3‘ W 
Etmal: 11011NM 

It is the 27th of march, eight o’clock and 55 minutes. And these song lyrics 
are stuck in my head. The day wasn’t special, it was like the most days at 
sea, back to routine. And now, writing this daily report I think this day is 
quite boring to write about. But: We’ll wish we could come back to these 
days, these days, these days. The day started similar to all previous days 
with sleeping through the breakfast time and then worrying about com-
ing late to school. I can’t remember anymore what we did in school (sorry, 
teachers). There was couscous for lunch. With curry from yesterday. After 
lunch, the meeting as always and then there are thirty minutes wich are 
missing somehow. We had lots of fun during these thirty minutes but I can’t 
tell you about it. You know the rules.  After that, I went to Ben to get the 
Pelican-stamp for the first level of our training booklet. Then I had two hours 
until my watch started. During these hours I visited the watch on deck, 
charged my laptop, wrote my diary and listened to music (see how busy 
I was). During my watch I began to learn the morse code (is it also called 
morse in english?). Lizzy, who is sitting next to me at this moment, had the 
brilliant idea to write the text in morse. I reduced it to only a paragraph.  So 
here it is:

_. ___ _ …. .. _. __. / … p . _._. .. ._ ._.. / …. ._ 
pp . _. . _.. / _.. ur .. _. __. / _ …. . / w ._ _ _._. ….  
w . / _… r ___ u __. …. _ / _ …. . / .._. ___ r . … ._ .. ._.. … / _ ___ / _ …. 
. / ___ _ …. . r / … .. _.. . / ._ _. _.. / w . / _._. . _. _ . r . _.. / _ …. . / … p 
._ _. _._ . r/

Don’t think too long about the ‘real’ letters in the previous paragraph, the 
reason for these disturbances is that I only learned the first thirteen letters 
today, more will follow tomorrow! Then I will be able to replace all the ‘ps’, 
‘us’, ‘ws’ and ‘rs’. That’s the good thing about being at sea for such a long 
time. In general, the North Atlantik leg is much gentler than we expected 
it to be. Okay, Lizzy wants me to write that it was so cold that she got 
out her wollen beanie. Marlen’s comment: ‘She already wears her beanie 
for weeks’. Maybe the Atlantic is not as gentle as the Caribbean. But at 
the moment the swell is nice and low, we have six to eight knots of wind 
to the wrong direction but our engine pushes us with good seven knots 
towards the Azores: Our last stop… I know that we should enjoy the last 
part of the journey but at the moment our thoughts are directed at home 
quite often… Although I am really looking forward to our arrival, this song 
text just don’t want to get out of my head. I think that is how it will be 
when we are back home. We will miss the shanty evenings with Pete (by 
the way, we had one tonight), the pineapple cake (wich we had after the 
shanties) but I guess we will even miss the first minutes after waking up 
at four o’clock in the morning (!), we will miss those first days back at sea 
where everyone is seasick again, we will miss the happy hour on Sundays 
and we will miss pulling ropes in the pouring rain. Actually, I wanted to 
end the daily report at this point but Christin is sitting next to me, drop-
ping her laptop on Lizzy’s toes for the THIRD TIME now and…all the nice 
ending-melancholy is gone. Sorry for that. Complaints to Christin, please. 
Elly 

PS: Here is the translation of the morse text:  
Nothing special happened during our watch. We brought the foresails to 
the other side and we centered the Spanker.

Was nicht schon so alles passierte…

Datum: 28. März 2019 
Autorin: Sophie 
Position: North Atlantik 
Nautische Position: 36°26.1N 37°18.3W 
Etmal: 11176 nm

Schon bald ist die Reise vorbei, 
was ne Schweinerei! 
Wir haben es hier sehr genossen, 
vor allem, dass es hat wenig vom Himmel gegossen. 
Das Wetter war immer schön und die Zeit hier echt cool, 
auch wenn’s manchmal ungewohnt war mit der Bord-Schul. 
Auch erlebt haben wir viel, 
seit dem Probe-Wochenende in Kiel.
Am zwölften Oktober begann für mich die Reise 
und direkt nach Dublin segelten wir in die Scheiße! 
Die See war rau und die ersten Etappen sehr kurz 
und mir tat nichts weh, bis zum ersten Treppensturz… 
Mein Po und meine Beine waren blau und alles schmerzte, 
doch zum Glück hatte ich Kira, die mit mir scherzte. 
Auf See kam mein Mageninhalt nur selten heraus, 
doch in Marrakech ließ ich diesen als Souvenir im Café-Haus. 
Pünktlich zur Überfahrt waren meine Blutergüsse verheilt, 
so als hätte sich mein Körper extra beeilt.
Drüben angekommen ging’s aber direkt wieder los… 
Rutsch und Platsch, ich flog vom Bowsprit auf meinen Schoß. 
Die Luft blieb mir weg und blau war mein Bauch 
und zu all dem starb auch unser Trockner im Rauch. 
Die Inseln warn schön und das Wasser sehr warm  
daher schnorchelten wir viel und sahen Fische im Schwarm.
Weihnachten feierten wir dieses Jahr im Warmen, 
es war richtig cool nur leider konnten wir unsere Familien nicht umarmen. 
Kurz danach flogen die Raketen und es gab einen Neujahrsschuss  
und das Verlassen des Schiffs war nun ein Muss!
In Costa Rica hatten wir ne Menge Spaß, 
auch wenn leider die Zeit uns wegras’. 
Weg waren unsere paar Lehrer, 
doch unser Leben dadurch nicht sonderlich schwerer. 
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Unsere Tage waren immer noch strukturiert bis zur letzten Sekunde  
und Freizeit hatten wir wie gewohnt, nur hier und da mal für ne Stunde. 
Nach genau drei Monaten hatten wir den ersten Tag komplett frei 
und als wir dies realisierten kam der Schrei! 
Wir fuhren alle nach San José,  
wobei wir uns dachten: Freiheit, olé! 
Doch wie es der Zufall nunmal will, 
begegneten wir uns dort so oft, als gäbe es einen Drill! 
Weiter ging’s für uns auf die Kaffeefarm,  
wo vor uns Joachim stand und für den Geschmack des Getränks schwarm. 
Er verzog sein Gesicht und schlürfte, 
sodass es aussah, als wenn er Hilfe bedürfte. 
Zurück zuhause, nämlich der Pelikan, 
sortierten wir in den neuen Zimmern erstmal unseren Kram. 
Wir freuten uns sehr, dass wir segelten wieder los, 
auch wenn das Chaos an Bord war noch ziemlich groß! 
In Panama machten wir dann noch nen kurzen Stopp 
bevor wir uns auf den langen Weg nach Kuba machten, hophop.
Rauf auf die Räder mit Isomatte und Zelt 
und solang strampeln, bis der Reiseführer mal hält! 
So war zumindest unser Plan, 
doch nach den vielen Pannen in den ersten Minuten, versanken wir in 
Scham. 
Die Kondition und das Können war weg 
und viele von uns bekamen nen Schreck. 
Kurz nach dem Besuch in Havanna  
bekamen wir dann das Motto der Kubaner zu spüren, nämlich: MAÑANA! 
Unser Motor machte kurz nach Abfahrt dann eine Pause, 
sodass es endlich mal still wurde bei uns Zuhause. 
Freundschaften schließen machte uns die ganze Reise schon viel Spaß, 
weshalb es uns nichts ausmachte, dass die Pelican auf nem kaputten 
Motor saß.
Wir luden die Amerikanische Navy zu uns ein  
und sie fanden uns so sympathisch, dass sie uns zogen, zu sich heim! 
Viel zu lange war’n wir dann vor deren Haustür geblieben, 
bevor die Strömung hat uns an Miamis Skyline vorbei getrieben. 
In Bermuda kamen wir dann auch endlich an  
und zum ersten Mal auf der Reise machten wir uns an einen Beach Clean 
Up ran! 
Das Wetter wollte uns durch den Plan machen einen Strich, 
doch wir zogen unser Ölzeug an und standen im Regen am Strand und 
dachten uns nur so: Ha, Stich!
Nun stecken wir auf dem Nordatlantik mit dem falschen Wind 
und sollten uns mal nach Horta bewegen, und zwar geschwind! 
16 Tage bleiben uns noch über 
und dann haben wir’s geschafft: einmal in die Karibik – und wieder rüber.
Liebe Leserinnen und Leser, was Sie gerade gelesen haben, war mein Be-
itrag zu unseren heutigen Deutschpräsentationen, die sich alle mit dem 
Thema ‘Unterwegs sein’ beschäftigt haben. Die Ergebnisse waren alle 
sehr unterschiedlich und jedes ziemlich einzigartig. Ich hoffe, dass Ihnen 
meins gefallen hat. Des Weiteren hat Niklas uns, in einem freiwilligen, lange 
vorbereiteten Vortrag, in die Bomben- und Explosionswelt gesprengt, sein 
Hobby und seine große Leidenschaft. Nach dem Abendessen folgte Felix’ 
Pathway-Präsentation, welches die letzte ihrer Art für diese Reise war.Zum 
Nachtisch gab es Flapjacks (Haferflocken mit ganz viel Zucker und Schoko-
lade). Die Krönung des Tages kam aber erst relativ spät, nämlich gegen 
Ende meiner Wache. Um ca. 23:50 bekamen wir Besuch, beziehungsweise 
wir wurden begleitet: eine Gruppe Delphine schwamm wild um unser Boot 
herum, bevor sie unter dem Bowsprit spielten. Sie fragen sich wahrschein-
lich gerade, warum das mein Highlight war, da wir ja eigentlich schon oft 
genug Delphine gesehen haben. Aber diesmal war es anders: Durch das Phy-
toplankton, welches die Delphine in Bewegung setzten, schien es so, als 
würden sie und ihre Spuren leuchten! Sie müssen sich das so vorstellen: 
Alles ist stockfinster, das Schiff schwankt und man lauscht dem Meeres-
rauschen, und auf einmal sieht man hellblau leuchtende Kringel und Linien 
im Wasser, welche von der ebenfalls leuchtenden Silhouette eines Delphins 
geführt werden. Wahnsinn!! Nachdem ich dann zu den Kabinen gerannt bin, 
meine Kameraden geweckt habe mit dem Satz: “Draußen sind leuchtende 
Delphine!” und ein paar Minuten das Spektakel beobachtet habe, bin ich 
dann in mein Bett geschlüpft und mit Wärmflasche im Arm eingeschlafen.

Important news for the handover

Date: 29. März 2019 
Author: Peer 
Position: North Atlantic 
Nautical Position: 37° 
03,8‘N 034° 09,0‘W 
Etmal: 11333 nm

My day began as 
usual, only with one 
hour of sleep less. 
Last night the clock 
was set forward and 
everyone besides the 
red watch lost an hour of 
sleep.

Tired as always, I turned on my light, put on my 
clothes and made my way up to breakfast, only to realise that it was quarter 
to 7 and therefore quite early. Anyway, breakfast was already set up and I 
had my morning portion of oats with milk, a few cornflakes and a drop of 
honey. Luckily, it was my turn to be engineer, and as I learned from the Bo-
sun they don’t start until after the permanent crew meeting at eight, which 
means I can jump straight back into bed and enjoy the rest of the warmth 
underneath my blanket.  An hour later, I was woken up by Tabi who I had 
asked to wake me. A second time I got ready to put on my dirty stuff (the 
Engine room is quite dirty) and started to search for the engineer Brian, who 
– I’m not surprised at all – was outside drinking tea. One thing you learn 
during the mentor programme while following the Bosun and engineer, they 
always have time for a good cup of tea, and Pete mentioned, ‘If you don’t 
have time for tea, you gotta make time for tea’. So, I got myself a tea and 
we sat together and talked about the tasks for today. First on the list was 
the 500 mile maintenance of Gen 2 (Generator 2). We washed our cups, 
although Pete still moans about washing cups, and made our way to the en-
gine room or kaboom room, how it’s also called. With ear protection against 
the noise of the engine that’s roaring all day long we began unscrewing 
the cover of the Gen. After 500 miles the oil and the oil filter needs to be 
changed and I knew my hands were not going to stay clean. We pumped 
the nine litres of oil out of the oil tank and stored it in the waste container. 
We unscrewed the oil filter, cleaned off the salt around it and attached a 
new filter and refilled the oil. While working on the Gen 2 we also checked 
the water pump. This hot room really makes you sweat and that called for 
another tea break. 15 minutes later after a good cup of tea and some good 
banter with Pete, Elie, Christian and Brian, we went back down to finish of 
the morning work with the daily checks and the 12:00 check for the amount 
of fuel we still got. The engine is hot, the fuel burned summed up to 700 
Litres and the amount left is 7901 Litres, still plenty to get to the Azores. 
These important informations are brought to the bridge for the captain, and 
with that our midday break began. We had lunch, and I was about to go up 
to the bridge for the one o’clock meeting when Tati and Sophie came around 
the corner and told me that Louiz and I were up with the boat races today 
and that we had to dress to the topic ‘heads and showers’. Luckily, they 
already came up with an idea. Ten minutes later I was dressed like a toilet 
brush, Louiz with mop and cleaner and our poop ship with brown sails and 
empty toilet roles. The other teams also dressed fancy but of course we 
had the best outfit.

Today is a very important boat race because of the extra rule set by the last 
winner. This rule required that the loosing team, including the permanent 
crew, had to clean the heads and showers. The atmosphere was hot, no 
one wanted to be last and clean the toilets. In the end we, of course, the 
red watch won the race and the permanent crew cheated. Therefore, the 
permanent crew has to clean the heads and showers and everyone was very 
happy about that. As always we had our crew meeting afterwards, but today 
was special. Ben and Niki announced the positions that we’ll have during 
the handover. Basically, the handover is about the 10 days between the 
Azores and Boulogne, when we, the students and mentors will be in charge 
of the vessel. This 10 day leg will be split up into three parts with one 
team each. Each team will have a Captain, a Chief Officer, a 2nd Officer……., 

„In Österreich    
     heißt das: 

    Schnackseln oder 
 nicht Schnackseln“

               – Poldi
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such that each team has ten people. This means that during the handover 
everyone has a position for about three days. Previously, we split up into 
watches with the people that we want to have a watch with. Plus, we wrote 
applications for our first and second wishes as to what position we’d like to 
have. So this meeting was very exciting for us. After everyone received their 
position, we had a bit of time to find our teams, although in the end it took 
the rest of the day to sort out our teams. This took so long because we also 
had to work out who was in which watch because if all of white watch for 
example is in one team then during the handover of that team there isn’t 
actually anyone in the watch to do watchkeeping. Therefore, it was a chal-
lenge for all of us as a group to create these teams with wishes, watches 
and positions (hours of long hard work and lot of thinking passed by). In the 
end we arranged these teams: 

Order: Captain, Chief Officer, 2nd Officer, 3rd Officer, Engineer, Cook, Doc-
tor, Bosun, Bosun’s Mate, Bosun’s Mate: 
Group Sophie: Sophie, Robi, Penelope, Kira M., Kira R., Theresa, Marcel, 
Ronja, Felix, Lauryn 
Group Nils: Nils, Poldi, Lizzy, Elisa, Rene, Tabi, Basti, Tati, Fabi, Sinan 
Group Christian: Christian, Peer, Nick, Niklas, Louiz, Marlen, Helena, Nele, 
Justus, Elly
The rest of the afternoon I spent with Brian in the engine room cleaning up 
the mess that we created during the day and went through the engineering 
section of the little pelican crew training booklet that we got. Of course, the 
tea breaks in between were very important as well. Sometime around five 
I was done with my job for today and rested until dinner time.  After dinner 
we had another student meeting and then finally started our nightly shanty 
night, where we sing shanties all together. By nine we were done and I en-
joyed the evening with my friends before going to bed knowing that I won’t 
have to get up for night watch. 

15 days to go, the countdown is on! 
Good night from the Pelican, 
Peer

Last day at school…

Date: 30. März 2019 
Author: Fabian 
Position: North Atlantic 
Nautical Position: 38°04,1‘ N 031°55,7‘W 
Etmal: 11488 nm

What comes to your mind when you remember a typical last day at school 
before vacations start? Maybe there is a church service, you get your certif-
icate or you tidy up your class room.  But this last day of school today was 
so special for me and actually it will be the most special I’ve ever had! Well, 
I was in afternoon school so school started at 14:00 for me. At first we had 
a geography lesson where we finished our games that we have created. 
With Tati I continued with our one and only ‘Monop-OC’. It’s based on the 
normal ‘Monopoly’ but for example instead of money we’re using different 
experiences from every place we visited. I think our result is really cool and 
also the games from the other groups are really creative. I definitely want 
to play all these games until our arrival in Boulogne for example our own 
version of memory and activity. It’s really cool to have something like this 
and that we can say we created these games by ourselves.  After setting 
some sails in a short break there was the last lesson for us on the Pelican. 
But what’s that? Our teachers were dressed up and didn’t behave as usual. 
Christin was very strict and always told us when we did something wrong. 
Niki was really bad-tempered and Johannes came in with a big belly. In the 
end, acting like a very confused chemistry teacher, Miriam showed us a 
short video about squids.

But suddenly the video froze and we saw a recording of our teachers sitting 
in the saloon, looking and behaving like we got to know them. There, they 
had their teachers ‘meeting and talked about our grades. But it wasn’t like a 
normal conference. They used a dice to find out the grades for each student. 
Unfortunately, Niki realised that the camera was already running. This is why 
they quickly changed the topic and talked about their favourite moments on 
this voyage. Then the video was over. The whole afternoon school gave a 

big round of applause to all the teachers. Elisa began to say some words 
in the name of all students. A few had tears in their eyes and after Niki 
lost his voice almost everyone started to cry. It was so emotional. I cannot 
imagine how this will be in two weeks time when we all have to leave the 
Pelican in Boulogne. We had a lot of funny moments together during school 
– moments I’ll never forget. Thank you Miriam, Christin, Johannes and Niki 
for being so creative and spontaneous. I think we all will miss the school 
on board when we’re back home. Now I talked a lot about the emotional 
last day at school, but plenty of other things happened as well. Until 13:00 
we almost had no wind. Then, from one second to the other, we had about 
30 knots. If you hear that, it sounds good but if I say that the wind came 
right from the front that’s different. For a few moments we sailed into the 
completely wrong direction, away from the Azores. Because of this we are 
having a strong heeling again and many things are flying around. Now we are 
sailing a bit more north and not straight to the Azores to avoid the wind. At 
midnight, we’re going to tack to sail directly to the Azores. I want to come 
to an end now because I’m a bit seasick but just before I go to bed I have to 
tell you another highlight of the day. The pear crumble for dessert was really 
delicious and the custard was very special because we never had it before.

Dear mum, dad, Nils and Hanna,  
greetings from the North Atlantic. I’m really looking forward to see you in 
two weeks in Boulogne. 
Fabi

Pancakes & election

Date: 31. März 2019 
Author: Lauryn 
Position: North Atlantic 
Nautical Position: 38° 24.8 N; 29° 54.4 W 
Etmal: 11625 nm

My day started with a wake up call that there are pancakes for breakfast. 
So I hurried up to get ready and was earlier in the mess than on the other 
days. After a delicious pancake with fruits, I realised that today is Sunday. 
I went back to bed and hoped for some more sleep, because the last nights 
weren’t easy for us to sleep because of the heeling, which was caused by 
the strong winds. At 10:45 I got another wake up call for the weekly deep 
clean. Normally White Watch had to do the deck but because of the weather 
we should help the others with heads and showers. I did the floor of the 
green mile and started to clean our room. A few minutes later Ronja came 
into our room and wanted to help me. We found a lot of socks as every time 
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when we clean our room. In my watch after lunch I was the first one on the 
helm. It was very hard to steer because of the wind, which was coming 
from the front. At 14:00 Anousch allowed us to go to the navigational class 
about the stability of tall ships. It was interesting to see why all the ships 
like Concordia capsized and sank. Then we just had one hour of watch left, 
which went by very fast. Afterwards, we had a meeting for the election of 
the handover teams to decide which team will bring us into Boulogne. All of 
us prepared a presentation in each team and tried to convince the others 
to vote for them. Captain Sophie wrote a wonderful poem for us and we all 
presented it together.

This was our presentation:
Our trip started five and half months ago 
and the weather was always good, because the wind did blow. 
The time here on board has past so incredible fast. 
So when we take a look back to the beginning, 
no one thought that we would spend evenings together with singing.
Our time here on board was amazing ever since, 
Also because we got to see so many dolphins. 
During those months we’ve learned a lot, 
also when it was outside incredible hot.
But now the time for the handover has come 
and that’s pretty sad, because that means that our voyage is nearly done.
But still we have to more weeks to go 
and for all we’ve learned Boulogne is a good place for us to show. 
We have learned much more than just sailing, 
for example to help each other out if someone is failing.
I mean if you take a close look at our group 
you will realize that we are a mixed soup. 
Remember that big discussion we’ve had 
and now Kira and Robert are standing here without being mad.
You all know that we’re not one big group full of best friends 
but that just remarks that we will give everybody our hands.
It tells you that we won’t do our own thing, 
because we want that last part to be for everybody amazing. 
We will have Theresa and Lauryn in the Galley preparing our food 
and that’s very good for all of us because it will raise up our mood.
What the food is gonna be we didn’t yet discuss 
but if you have a certain wish you can go ahead and tell us.
Even though we’re so different, in common we all have one thing 
and that’s as you can see our little yellow ring.
Yellow stands for special as we all know, 
we learned that in the buoyage system which was taught by Mo. 
For our group, being a special does mean 
that we all have developed extremely well as you have seen.
Felix came on board as a boy who was shy 
but now he is a funny and pretty cool guy. 
There’s another thing we want you to show 
that’s how many women we have because we don’t go with the flow.
We think that all groups are on the same level when it comes to knowled-
ge because no one of us has succeeded the sailing college. 
In the end we hope that we gave you a good report 

even though our preparation time was very short. 
There’s one more thing which we like to add 
and that’s no matter how the decision is going to end, we all love you, that 
has to be said.
In the rest of my freetime, I spend my time with listening to music and had 
some good talks with my room mates. For Dinner we had pulled pork, corn 
and Brezeln and for dessert the nice galley duty prepared cinnamon rolls. 
That was so good! Before I went to bed, I was sitting in the mess with Eli-
sa, Nele, Theresa with a guitar and we sang a few songs. This is so lovely 
every time. All these things I will miss, when we are back home, because 
this is also for me the last daily report of the journey.
Have a good sleep at home without heeling. 
We`ll see you in 13 days. 
Lauryn

April, April!!

Datum: 01. April 2019 
Autor: Sinan 
Position: Horta, Açores 
Nautische Position: 38° 31.8 N; 28° 37.3 W 
Etmal: 11690 nm

Der heutige Tag begann damit, dass wir zu zehnt um 00:00 aufgestanden 
sind, um unseren ersten Aprilscherz zu machen, bei welchem das Opfer un-
ser lieber Marcel war. Da ich von 00:00-04:00 Uhr morgens Wache hatte und 
Marcel von 04:00-08:00, ist es eigentlich normal, dass ich komme, um ihn 
für seine Wache zu wecken. Also bin ich um 00:15 Uhr bei ihm ins Zimmer 
rein und habe ihn genervt geweckt, da ich ja wegen ihm länger auf Wache 
bleiben musste, weil er zu spät war. Alle Uhren im Zimmer waren schon von 
Fabi und Robi auf 04:30 umgestellt worden. 

„Marcel, ist das dein Ernst?” 
„Wir müssen wegen dir alle länger auf Wache bleiben!” 
„Beeil dich jetzt!” 
„Wir haben dich schon drei mal geweckt!” 
„Move!” 
„Und zieh dich dick an, es regnet und wir haben 10 Grad.”
Danach haben wir alle in der Messe schwitzend in Ölzeug eingepackt auf 
ihn gewartet. Wir mussten nicht lang warten, bis ein gestresster Marcel 
bis oben zugeschnürt in der Messe ankam und uns einen Moment verwirrt 
anstarrte, bis der erste mit „April, April!“ anfing und die anderen folgten. 
Leider war das Ganze nicht so spektakulär wie gedacht und er ist nicht 
ausgerastet, im Gegenteil, er hat nichts gesagt und ist zurück unter Deck 
gegangen, was trotzdem ganz unterhaltsam war. Nach meiner letzten 
Nachtwache mit Anousch, Felix, Kira M., Elisa und Theresa von 00:00-04:00 
Uhr habe ich mal wieder unbeabsichtigt das Frühstück verschlafen und bis 
zum Deep Clean um 11:00 im Bett gelegen. Nach dem Deep Clean gab es 
wie immer um 12:00 Lunch, Curry mit Reis. Nach dem Mittagessen sind wir 
als große Gruppe rausgegangen, um uns die Stadt anzuschauen. Als Erstes 
sind wir am Pier lang gelaufen, wo sich auf einer ein Kilometer langen Mauer 

Tall Ships und kleinere Segelboote mit Bildern, die meist 80 cm x 
80 cm groß waren, verewigt hatten. Wir sind ganz bis ans Ende 
dieser Mauer gelaufen, an welcher wir das Gemälde der Regina 
Maris von der letzten Reise bestaunt haben.

Als nächstes sind wir dann vom Meer weg in das kleine Städtchen 
Horta hinein und zu einer auf einem Hügel liegenden Kirche ge-
laufen. Nachdem wir oben angekommen waren und ein paar von 
uns unter kurzen Flashbacks vom Teide gelitten hatten, konnten 
wir die Aussicht über die ganze Bucht bis zur Nachbarinsel ge-
nießen. Nach einem kurzen Meeting mit Niki hatten wir dann bis 
zum Abendessen frei. Wir sind danach alle relativ schnell losgezo-
gen, um die Stadt zu erkunden und natürlich auch nach Internet 
zu suchen. Nachdem wir den Hügel runter gelaufen waren, fanden 
wir eine schöne kleine Bäckerei, in welcher jeder mit mindestens 
2 Tellern Teilchen und Getränk für gerade mal 4 Euro raus auf 
die Terrasse der Bäckerei gegangen ist. Auf der Terrasse haben 
wir dann bis 17:30 gesessen, um im Internet zu surfen. Auf dem 
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Rückweg zum Schiff hat es fett geschüttet, weswegen wir 
schön durchnässt daheim ankamen. Das Abendessen haben 
Louiz und ich ausfallen lassen, da wir von der Bäckerei noch 
bis obenhin vollgestopft waren. Nach dem Essen durften wir 
nochmal bis 22:00 Uhr raus in die Stadt. Christian, Robert, 
Louiz und ich sind in eine Bar gegangen, haben uns Sodas 
bestellt, mit unseren Eltern telefoniert und Serien herunt-
ergeladen. Marcel ist auf dem Schiff geblieben, da er zu müde 
war, um noch raus zu gehen. Woran das wohl gelegen hat? Auf 
jeden Fall sind wir vorbildlich pünktlich wieder zurück aufs 
Schiff und früh schlafen gegangen. Für den Tag waren eigen-
tlich viel mehr Aprilscherze geplant worden, doch das Einzige 
was wirklich passiert ist war der Streich an Marcel.

Eine gute Nacht und bis bald in Boulogne.  
Tschau! (Nein, das ist kein Schreibfehler, das ist portugie-
sisch) 
Sinan
P.S.: 11 Tage 

A beautiful last day ashore

Date: 02. April 2019 
Author: Kira M. 
Position: Horta, Açores 
Nautical Position: 38° 31.8 N; 28° 37.3 W 
Etmal: 11690 nm

So, this is going to be my last daily report. I am kind of sad, even though I 
never really loved writing these reports. It’s just another sign that our time 
on the Pelican of London is going to end soon, just like the fact that this 
was our last day ashore before Bologne-sur-Mer. So, enough talking about 
stuff that makes me sad, even though our families and friends at home are 
probably quite happy about it, ’cause that means we are home soon. Today 
was a beautiful day that started for me without breakfast, due to my lack of 
sleep during the night, but that’s okay. After the mess was cleaned and our 
daily meeting was held we prepared for a hike to the crater of the volcano. 
In the end it was more like a bus trip than a hike and I think a lot of us were 
really glad, because we already visited a lot of volcanos and hiked every 
now and then. Even though I can only speak for myself I am sure most of 
us didn’t choose a sea-voyage ’cause we like hiking so much. Anyway – our 
trip to the volcano was not only special because of the nonexistent view, 
due to low hanging clouds, but also because Niki gave us our letters, that 
we wrote to ourselves in Vigo about five months ago. For some of us it was 
really an emotional moment, I just found it was incredibly funny, because 
my letter was pretty childish.  From the moment we were back in Horta we 
had free time and it seemed like everyone went to the Peter’s Café Sport 
shop to buy some really cool sweatshirts and pullovers. After that most of 
us went to Peter’s Café Sport itself, the famous sailor café, to eat some 
cake, taste the whale soup or just to buy a huge amount of post stamps 
(they probably made the deal of their life in regards to that).

Other than that some of us went 
to buy some paint (Lizzy 

and Ronja and later 
Ronja again, with 

Marlen and me), 
some of us bought 
some sweets and 
snacks for the 
last leg or just 
enjoyed their free 

time. While we 
spent our time in the 

town, Lizzy spent her 
time painting a beautiful 

picture on one of the quay 
walls, opposite to the Ocean Col-

lege mural from last year (I think you can see it on Instagram, they both look 
awesome). At 5 o’clock we all met in front of the mural to see Lizzy doing 
the last brush strokes, to spray some white colour under Lizzy’s supervision 
to get the Polaroid-frame and in the end to sign the picture. All of it took a 
bit longer than expected, so we arrived a bit late at the pizzeria, but early 
enough to escape the dark clouds that were building up on the horizon. The 
pizza was really great, especially in comparison to the ship-wrap-pizza (and 
there we are, another last time: the last time that we all ate together before 
the arrival in Boulogne and with that also the last evening where we still had 
solid ground under our feet) and we all enjoyed it, except for those who were 
sadly unable to eat pizza, but they had other great food. Back at the ship 
most of us used the chance to talk another time to our people back home. 
And with that ended a beautiful day in Horta.

Love and greetings to our families and friends from the whole Pelican-crew,

Captain Sophie legt ab

Datum: 03. April 2019 
Atorin: Tati (Ricarda) 
Position: Horta, Açores und dann auf See 
Nautical Position: 38° 53.0 N 29°02.1 W 
Etmal:  11734 nm

Dieser heutige und mein letzter Tagesbericht wird ein Interview. Mit dem 
lieben Nils und Poldi. 
T: “So, wie fanden Sie diesen Tag?” 
N: “Ich habe viel zu viel geschlafen, warte. Ich meine natürlich: ich tanke 
Energie für meine Nachtwache. Nicht, dass meine Eltern denken, ich ver-
schlafe den ganzen Tag.” 
N: “Tati, du solltest zur Bundeswehr gehen.” 
P: “Ne, solltest du nicht.” 
T: “Danke.” 
P: “Nein, so meinte ich das nicht, ich finde einfach nicht, dass du dafür 
gemacht bist. Ok, jetzt ernsthaft, ich fand diesen Tag unproduktiv.” 
T: “Wie meinst du das?” 
(Räuspern seitens Leopolds) 
P: “Es war einfach nichts los.” 
T: “Aber die ganzen Sachen, die wir machen mussten, während des Able-
gens aus Horta waren doch einigermaßen aufregend, oder etwa nicht, Herr 
Posch?” 
P: “Das Ablegemanöver an sich war relativ unspektakulär, aber wir sind alle 
schon etwas sentimental geworden, weil es ja unser letzter Landaufent-
halt war.” 
N: “Ja, auch ich fand, dass es sehr traurig war das Land zu verlassen, und 
zu wissen dass, wenn wir das nächste mal Land betreten, die Reise vorbei 
ist und es so nie wieder kommen wird.” 
T: “Das Gefühl hatte ich auch. Aber für mich waren es gemischte Gefühle, 

Christin zu Justus,  
   der von draußen 

kommt: „Wo ist denn deine 
       Personenkonstellation?“
     Justus: „Die ist 

          weggeflogen“
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denn einerseits freue ich mich auf zuhause, meine Familie und alles was 
dazu gehört, aber andererseits bin ich echt traurig darüber, dass die Reise 
zu Ende geht.”
Unterbrechung des Interviews da die Abwägung zwischen Sing-Wettbewerb 
und Gruppenselfie die Pflicht des Tagesberichtschreibens überwiegt. Es ist 
schon spät und wie Poldi schon meinte, war der Tag nicht so ereignisreich. 
Also alles in allem sind wir wieder auf See. Nachdem wir besondererweise 
Nutella zum Frühstück hatten, wurden wir alle zu einem Meeting um vier-
tel nach acht gerufen. Nach dem kurzen Zusammentreffen hatten wir alle 
damit zu tun, die Kabinen seesicher zu machen. Und dann legten wir schon 
ab. Captain Sophie, die das erste Handover der letzten Etappe leitet, hat 
das Rausfahren und die erste Strecke auf See sehr gut gemeistert. Nach-
dem ich in meinem Zimmer meine To-Do-Liste beendet hatte, bin ich zum 
lecker zubereiteten Essen von Koch Theresa und ihrer galley duty gegangen. 
Vier Stunden Wache und einen Regenschauer später befand ich mich wie-
der in meinem Zimmer, um meine Wäsche einzusammeln und zu waschen.
Nach dem Abendessen, das nur wenig später folgte bekamen wir eine 
süße Überraschung, denn die heiße Liebe (Eis mit warmer Beerensoße), 
die großzügig ausgeteilt wurde, gab dem Tag ein schönes, rundes Ende.  
Gute Nacht und bis bald.

Controlling the weather

Date: 04. April 2019 
Author: Marcel 
Position: North Atlantic 
Nautical Position: 39° 43.9 N 29°21.4 W 
Etmal:  11805nm

This daily report is from the weather control station where I have been 
working now for almost 6 months. Today, when I woke up for breakfast, I no-
ticed that something was wrong. I heard a lot of noise going on outside but 
first I wanted to finish my breakfast. Ten minutes to eight I was ready for 
work and went to the office. At work, my colleagues and I are responsible for 
the weather systems of the North Atlantic. My first task today was the log 
book so at half past eight I collected all the general information about the 
systems and wrote them down. All in all, I saw that we increased the wind 
power by lowering the pressure to 996hPa. At that moment the system was 
heading eastwards to Europe. For me it is also important to keep an eye on 
other weather systems such that they don’t collide with each other and 
cause a complete chaos. Also, the coordinator had to keep the course of the 
systems perfectly such that they don’t hit one another. Anyhow, we were 
allowed to listen to some music and all in all it was a very nice time at work.

But then a call from the ship control station came in. They told us that a 
sailing vessel called „Pelican of London“ is in danger to hit one of the more 
dangerous systems. So the vessel already decided to keep clear of this 
system because of seven meters waves and strong winds. They asked us 
to at least keep the current course and to not create even stronger winds 

so that the ship has a chance to arrive on time on the 13th of April in Bou-
logne. So basically we try to send it with 10 knots to the east and let it 
loose some of the energy by increasing the pressure to 1006hPa. We will 
probably go then south to create a little gap north of the Azores between 
the systems to give that sailing vessel the opportunity to go finally east, 
back to Europe and their homes. As you may noticed it is not easy to handle 
weather systems over the North Atlantic but hopefully the system we are 
responsible for won’t hit small sailing vessels because that wouldn’t be 
very pleasant for them.

Was macht ein Lehrer in seinen Ferien?

Datum: 05. April 2019 
Autor: Johannes 
Position: Auf dem Weg nach Boulogne 
Nautische Position: 41° 0.6’ W; 29° 53.9’ N 
Etmal: (total) 11978 nm

Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei – auch ich selbst 
habe schon solche Sprüche über Lehrer gerissen. Jetzt sitze ich mit 30 
Schüler*innen auf der Pelican of London und vor einer Woche war es dann so 
weit: Am vergangenen Samstagnachmittag standen wir vier Lehrer*innen 
zum letzten Mal in einer Unterrichtssituation vor unseren Schüler*innen. 
Plötzlich fiel einiges an Druck von mir ab: Keine Unterrichtsstunden mehr 
vorbereiten, keine Überlegungen, wie Prüfungen im Schiffsalltag Platz find-
en können, keine spontanen Recherche-Aktionen, sobald Internet verfügbar 
war, keine nächtlichen Bastelaktionen für die nächste Geschichts- oder 
Physikstunde. Die Zeit in Horta war eine willkommene Pause, bevor wir auf 
zum letzten Abschnitt der Reise aufgebrochen sind. Einfach mal in einem 
Café sitzen, ein Buch lesen, morgens eine Runde Joggen gehen waren in der 
letzten Zeit lang erträumter Luxus. Doch meine Kraftreserven waren schon 
bald wieder gefüllt und die Vorfreude auf die letzte Überfahrt stieg. Auch 
wenn wir uns quasi in die Ferien verabschiedet haben, stehen noch einige Aufgaben aus.

Gerade schreiben wir an den Notenblättern und Zeugnissen, die alle 
Schüler*innen erhalten werden, nebenbei laufen die Vorbereitungen für die 
Feedbackgespräche. Alle Schüler*innen konnten sich aussuchen, welche*r 
Lehrer*in das finale Feedbackgespräch führen sollte, dementsprechend be-
reiten wir uns alle vor und staunen darüber, wie sich unsere Schüler*innen 
seit Beginn der Reise verändert haben. Gerade habe ich mit Anousch, unser-
er zweiten Offizierin über einige Schüler*innen gesprochen und im Gespräch 
sind uns wieder einmal Entwicklungen und Wachstum aufgefallen, das uns 
vorher nicht bewusst war. Das ist auch eine Bestätigung für die Arbeit al-

ler Beteiligen auf diesem Schiff, da wir jetzt die Früchte dieser Arbeit 
sichtbar machen können. Seit Horta habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, in 
einer Wache mein Segelwissen weiter auszubauen.

Als Lehrer war dazu bisher nur begrenzt Zeit, jetzt kann ich umso mehr 
die volle Portion Schiffsroutine genießen und von meinen Schüler*in-
nen, die deutlich mehr Segelwissen haben als ich, lernen. Wie zu Be-
ginn der Reise habe ich mir die 0:00 – 04:00 Uhr Wache ausgesucht. 
Am gestrigen Tag, meinem ersten Tag nach der Wache, konnte ich die 
müden Gesichter in der Schule gut nachvollziehen, mein Schlafrhyth-
mus war vollkommen durcheinander und ich verbrachte den restlichen 
Teil des Tages entweder schläfrig in der Messe oder in meiner Bunk in 
der Foc’s’le. Dafür ging es heute schon viel besser und der heutige Tag 
war überraschend schön, nachdem wir im Rückseitenwetter eines Tief-
druckgebiets segelten. Am Nachmittag riss plötzlich der Himmel auf 
und wir segeln über blaue Unendlichkeiten im Sonnenschein. Nach einer 
spontanen Yogasession in der Sonne trägt die Galley-Duty unter der Lei-
tung von Theresa und Lauryn zum perfekten Abend bei: Es gibt Döner!

Gefülltes Pitabrot mit mariniertem Fleisch, Salat, Blaukraut, Zwiebeln, 
Tomaten und Joghurtsoße – ein Traum, der schon auf meiner Liste an Ding-
en stand, auf die ich mich nach der Reise freue. Wenn ich etwas in den letzten 
Tagen gelernt habe, dann ist das Geduld. Meine Fähigkeiten am Steuerrad waren 
anfangs von großen Schlangenlinien geprägt. Mittlerweile habe ich verstan-
den, dass es Geduld braucht und ich warten muss, bis das Schiff auf eine 
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Rudereinstellung reagiert. Nachdem ich vorher noch nicht 
viel bei Segelkommandos eingebunden war, lerne ich 
jetzt mehr und mehr die Zusammenhänge zu verstehen. 
Das bedeutet aber auch, dass mein Handgriff einer 
von vielen ist und ich unter Umständen warten muss, 
bis meine Aktion gefragt ist. Nicht zuletzt sind heu-
te zwei für mich essentielle Dinge kaputt gegangen: 
die Watertight Door, die von der Foc’s’le zur Messe 
führt und das Klo in der Foc’s’le. Das bedeutet, dass 
ich jedes mal, wenn ich in die Messe möchte und jedes 
mal, wenn ich aufs Klo gehen muss, mein gesamtes Öl-
zeug, Gummistiefel und Harness anziehen muss, um übers 
Deck zu laufen. Wenn ich dann verzweifelt in meiner Bunk liege 
und aufs Klo muss, dann denke ich mir: Johannes, hab Geduld! Dann 
schnaufe ich tief durch und fange an, mich anzuziehen.

Strange feelings on board

Date: 06. April 2019 
Author: Anousch, 2nd Officer 
Position: Under way to the English Channel 
Nautical Position: 43° 08.5‘ N; 29° 36.1‘ W 
Etmal: (total) 12118 nm

The last week has arrived…  six months of sailing round the world, seeing 
incredible places, meeting lovely people, … it went by so quickly! From a 
permanent crew’s point of view, it is both joy and sadness. First the joy: 
With the handovers that are going strong, we enjoy watching the students 
work the ship. We can stand back and be proud of what they have accom-
plished in the last months.

They all have grown into more mature, open-minded and friendly per-
sons. It is amazing to see some of the previously more quiet ones now in 
charge of a whole group working on deck. Leaderships skills have grown. 
When you see the naturally more confident students grow into leaders 
who are not afraid to ask questions and can hand over the command to 
somebody else, adults are being born. Parents will also be very pleased 
to know that the students are now able (or at least should know how) 
to cook, do the dishes, clean the toilets, do their laundry … thus they 
are almost ready for adulthood. Secretly, we are also in joy to go home. 
No more 30 teenagers making a lot of noise, no more German rap music, 
… Yes, silence will be good for the crew. On this note, it is also sad to 
know that we will have to say our good-byes soon. Yes, we are tired and 
we are looking forward to going home, too, but this group will always have 
a special place in our hearts. We got to know each student, saw them 
laugh, cry and grow into more wonderful persons than they already were. 
We will miss them all and we hope that we will see them back at 
sea someday! On a final note, I would like to take the time to thank 
all the parents. I admire your courage to send your son or daugh-
ter away for six months. I’m sure it is not easy to miss your child 
for such a long time and trust somebody else to take care of them. 
Thank you for giving us your trust and giving your children the time of their 
lives!

Ocean College 2018/2019, thank you for an amazing experience!

Ein Tag aus Sicht der Ersten Offizierin

Datum: 07. April 2019 
Autorin: Babs 
Position: Under way to the English Channel 
Nautical Position: 43° 22.3‘ N; 025° 47.8‘ W 
Etmal: (total) 12298 nm

Um 0340 ist die Welt noch in Ordnung. Ich liege in meiner, sich in alle erden-
kliche Richtungen bewegenden Koje und höre die freundliche Stimme der 

weckenden Schülerin. Kurz darauf 
die erste Herausforderung des 

Tages: Anziehen bei 30 Grad 
Schräglage. Die Socken gelin-
gen noch unfallfrei, doch 
beim Versuch, in die Hose 
zu steigen, holt das Schiff 
zur anderen Seite über und 

ich fliege mit voller Wucht in 
meinen Schreibtisch… Es dau-

ert 20 Minuten, bis ich schließlich 
voll ausgerüstet mit Ölzeug, Harness 

und einem Morgenkaffee, bzw. dem, was 
hier an Bord Kaffee genannt wird, die Hühner-

leiter zur Brücke erklimme. Dort erwartet mich die 
Blue A Wache und ‘n büschen Wind. Genau gesagt 8-9 Windstärken, in Böen 
auch gerne etwas mehr. Das Steuern des Schiffes wird zur Herausforderung 
für die Rudergänger.

Während die Schüler dies sehr gut meistern, benötigt der in der Wache aus-
helfende Lehrer Johannes etwas Nachhilfe, berichtet doch unser Engineer, 
dass er aus seiner Koje in sein Waschbecken gerutscht ist, als der Rud-
ergänger 60 Grad vom Kurs ab war und das Schiff dabei mal eben gehalst 
hat. Auch der Käpt’n erscheint mit verschlafenen Augen und fragendem 
Blick auf der Brücke, doch wir steuern schon zurück und sind bald wieder 
auf Kurs.  Nach gefühlten 20 Böen geht die Wache zu Ende und wir werden 
abgelöst und es lockt erneut die Koje. Viel anderes kann man bei dem Wet-
ter nicht machen. Das Deck ist gesperrt und man darf nur noch hinter dem 
Wheelhouse ins Freie, auch dort nur mit Harness und dick eingepackt. Der 
starke Wind ist eisig kalt. Arbeiten an Deck sind nicht möglich. Arbeiten im 
Büro auch nicht, denn dort wird immer noch der neue Rechner eingerichtet 
und das Auffinden der Programme und Dateien benötigt kriminalistischen 
Spürsinn.

Nachdem der neue Computer mir beharrlich das Bearbeiten meiner eigenen 
Dateien verweigert, beschließe ich, dass es schließlich Sonntag ist und 
gehe ein Buch lesen. 1600 ist wieder Wache. Diesmal mit Blue B. Der Wind 
hat zugenommen. Wir segeln mit 9 Knoten auf Raumschotskurs und zur 
Abwechslung mal halbwegs in die richtige Richtung. Achtern türmen sich 
bis zu 8 Meter grosse Wellen auf, die das Schiff von einer Seite zur anderen 
rollen lassen. Schüler-Chiefmate Poldi betätigt sich als ‘Steuerberater’ und 
erklärt den Mitgliedern der Wache, wie man bei solchem Wetter steuert. 
Das geht dann auch ganz prima und es werden teilweise bis zu 11 Knoten 
Fahrt erreicht. Dazu strahlt die Sonne über dem tiefblauen mit Schaum-
kronen bewehrten Meer.  Nun klingt der Abend mit Eis und Shanties aus. 
Bootsmann Pete und die Schüler erfinden viele neue schiffsbezogene Stro-
phen und alle haben viel Spaß.

Peer: *rülps
Niklas „Der kam aus 

tiefstem Herzen! Das war 
eigentlich ein Furz, der in 

die falsche Richtung ging.“
Lauryn: „Ein Rülpser ist ein 
Magenwind, der den 

  Weg zum Arsch nicht 
                find`.“
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With teamwork through heavy seas

Date: 08. April 2019 
Author: Helena 
Position: Under way to the English Channel 
Nautical Position: 48° 21.7 N; 25° 59.1 W 
Etmal: (total) 12289 nm

When I got up for watch at midnight, there were still people awake and in 
the mess. After being in blue watch from 4:00 to 8:00 o´clock in the morn-
ing for the last weeks, it is pretty cool to talk to somebody while putting on 
my six layers. Anyhow, we sent our company Penelope to bed soon, because 
she’s in the watch after us and only gets about two hours of sleep every 
night. As Felix, Basti, Lizzy, Theresa and I climbed up the stairs to the poop 
deck, we didn’t know what the watch will bring us yet. It already started 
brilliantly. Because we had one corner of the mess room constantly filling 
up with water*, one person of the duty watch needed to sit in the warm and 
bright room to mop the water into a bucket. This is my favourite job until 
now. Felix said, he feels like a gondola skipper in Venice – awesome 

First, I was at the helm, afterwards I mopped in the mess and as I went up 
to the poop deck again, it was like entering another world. Cold, stormy and 
water coming from everywhere. Around 2:30 o’clock we even had to wake 
up Ben, because we spotted a really strong squall on the radar. As a con-
sequence, we handed the trisail and sat on it for about ten minutes, such 
that it wouldn’t fly away. Additionally, it was raining heavily and the Pelican 
was heeling around 40° constantly. However, we all had a lot of fun, at least 
I did. After this struggle, Basti and I were allowed to get ourselves a tea. 
But because of safety issues, the galley door was closed, so we needed to 
use the small water boiler in the saloon. I slid through the whole saloon and 
pulled the water boiler, a wooden box and Basti with me, until we had finally 
managed to put some water in it. But finally we had our tea. At 3:30 o’clock 
I woke up blue watch and mopped afterwards again. Pure luck that I was 
inside at that point in time, because a few minutes later Penelope came in, 
wet to the bones, although she was wearing eight layers. While working on 
the weather deck, she was caught in a wave. When my watch went down to 
bed, I had no more gloves, pullover, jacket, scarf, shoes and oilskin anymore 
and Theresa only wore her underwear and her pullover. But Penelope must 
have had a warm watch. My sleep was better than yesterday, but still not 
really good. Luckily, Tabea was so kind to allow me to sleep in her bed as 
soon as she was awake, because her bed is more comfortable with this 
heeling. I slept the whole morning and was only woken up for lunch – hoppla. 
I hope my sleeping rhythm will change again at home  During the day it was 
the same procedure that we developed since we left the Azores. Everybody 
was sitting in the mess, writing diary and letters to each other and the rest 
was sleeping, reading or watching movies. Now everybody has eaten dinner 
and I am sitting in the mess, while Theresa’s looking critical over my shoul-
der. “No I am not! I’m looking really friendly!”, said Theresa.

All in all it sounds like we are very lazy, but showering, going to the toilet, 
eating and sleeping is already really exhausting. It is like we are doing ex-
treme sports. No matter how tired I sometimes am and how difficult it is 
to cook in these circumstances (thanks to Tabi, who is the cook in these 
stormy days – the food is awesome), I have enjoyed the last days and can’t 

wait to see all the families for our arrival.

Let’s see what the next night watches will bring  

Mama, Papa, Simon, Hanna, Moma, Opa und Rocco: auf euch freue 
ich mich ganz besonders! Ich kann es kaum erwarten eure Gesich-
ter endlich wiederzusehen. Na hoffentlich erkennen wir uns noch, 
was?  
Grüßt in den letzten Tagen nochmal alle meine Freunde, wenn ihr 
sie zufällig seht. An Sonja in Frankfurt auch ganz liebe Grüße, ich 
hoffe du liest das. Wenn ja, dann grüß gerne deine Eltern von mir. 
Ich drück euch alle ganz ganz fest, euer Lenchen
*Wir haben kein Leck im Schiff! Wegen der starken Schräglage der 
Pelican läuft Wasser aus dem Frischwassertank aus, welches auf-
gewischt werden muss. (Anm. Johan)

Pläne sind zum Ändern da

Datum: 09. April 2019 
Autorin: Marlen 
Position: Auf dem Weg nach Brest 
Nautische Position: 44°15.4N; 19°10.8W 
Etmal: (total) 12604

Der Plan für unsere Ankunft, der die letzten sechs Monate feststand, hat 
sich heute für uns geändert. Doch dazu später mehr, denn in den nächsten 
Tagen wird sich für uns einiges ändern. In vier Tagen kommen wir an, dann 
ist Ocean College 2018/19 zu Ende und es gibt vieles, was wir vermissen 
werden, aber natürlich freuen wir uns schon riesig auf zuhause.

Es fängt beim Frühstück an, zum dem ich heute seit Längerem mal 
wieder aufgestanden bin. Diesen Luxus, geweckt zu werden und dann 
entscheiden zu können, ob man noch ein paar Stündchen weiterschlafen 
möchte, werden wir daheim nicht mehr haben. Und vielleicht werden wir 
das übersüße Müsli oder das Marmeladentoast, das uns inzwischen schon 
zum Hals rauskommt, vermissen. Wir werden zu Hause unser gesundes 
Müsli löffeln und uns an das Frühstücksschlachtfeld an Bord erinnern. 

Dafür freue ich mich schon darauf, endlich wieder normal eine Tür öffnen 
und schließen zu können, ohne dass ich mich mit vollem Gewicht dagegen 
lehnen muss, oder sie einem direkt entgegenfällt.

Und ich sehne die Nächte herbei, in denen man in seinem Bett nicht 
mehr dauernd von der einen zur anderen Seite rollt und kaum ein Auge 
zu bekommt. (Hier zählt Schlafen fast schon als Sportart.) Ich freue 
mich darauf, endlich mal wieder richtig saubere Wäsche zu haben, 
denn hier wird (für mich heute zum letzten Mal) alles zusammen bei 30 
Grad gewaschen, egal ob bunte, rote, helle, dunkle oder Kochwäsche. 
Außerdem warte ich sehnsüchtig auf ein sauberes Bad, das größer als ein 
Quadratmeter ist. Bei der Badezimmerbenutzung werden wir alle ziemlich 
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komische Angewohnheiten mitbringen. Es wird dauern, bis wir nicht mehr 
vor jedem Toilettengang spülen, um zu testen, ob das Klo verstopft ist. Und 
ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von uns Luftsprünge machen werden, 
wenn wir wieder mehr als nur drei Stück Klopapier benutzten dürfen. Man 
muss außerdem endlich nicht mehr im Sitzen duschen, weil man erstens 
wieder unter die Dusche passt und zweitens nicht alle drei Sekunden um-
kippt.

Daheim sitzt auch niemand im Wohnzimmer, um Wasser wegzuwischen, 
das sich immer wieder in einer Ecke unterm Tisch aus mysteriösen Gründen 
sammelt. Niemand sitzt bis spät abends im Wohnzimmer und stöhnt, weil 
er schon wieder drei Tage hinterher ist mit Tagebuch-Schreiben, niemand 
wird jeden Tag die Toiletten putzen, niemand wird fragen: „Gibt‘s schon Sec-
onds?“, weil man einfach so viel essen kann bis man platzt. Darauf freue ich 
mich schon besonders, sich einfach mal an Kuchen satt essen zu können. 
Aussagen wie „wenn ich daheim bin, back ich mir ein ganzes Blech Brownies 
und esse es ganz alleine“ habe ich inzwischen schon von mehreren Leuten 
gehört. Außerdem kann man zu Hause ganz gesittet mit Messer und Ga-
bel essen, weil man den Teller nicht krampfhaft festhalten muss, damit die 
Nudeln nicht den Abgang machen. Trotzdem kommt es hier häufig genug vor, 
dass sich die Nudeln über den ganzen Tisch ergießen. Und natürlich freue 
ich mich auf Dinge, die hier an Bord einfach aus logistischen Gründen nicht 
möglich sind, wie Fahrradfahren oder Tanzen!

Aber es gibt auch einiges, dass ich sehr vermissen werde:

Die täglichen vier Stunden Wache zum Beispiel, wenn man einfach mal vier 
Stunden in der Sonne rumstehen, auf die Wellen gucken und die Zeit an 
der Seeluft genießen kann. Daheim nimmt man sich viel zu wenig Zeit, um 
mal nichts zu tun und einfach mal die Nase in den Wind zu halten. Astrid 
Lindgren hat das, finde ich, sehr treffend formuliert: „Und dann muss man ja 
auch noch Zeit haben, um einfach nur so dazusitzen, um zu schauen.“ Das 
Segeln und die Geräusche der Wellen werde ich vermissen, die gemeins-
amen Shanty-Abende, die frische Seeluft, das Aloft gehen und ganz alleine 
30 Meter über dem Meeresspiegel zu sitzen und soweit gucken, bis der 
Horizont endet. Ich werde mich auch danach sehnen, 24/7 in Gummistiefeln 
rumlaufen zu können, denn über die Zeit habe ich gemerkt, wie praktisch 
das ist. Ganz besonders werde ich aber die Leute hier vermissen, die Crew 
und unsere Gemeinschaft, der Zusammenhalt an Bord und die Tatsache, 
dass jeder so akzeptiert wird, wie er ist. Keiner wird komisch angesehen, 
wenn er drei Tage in Jogginghose rumläuft oder seit fünf Tagen nicht mehr 
geduscht hat, weil der letzte Duschtag verpasst wurde oder wenn man vom 

vielen Kartoffelschälen verrückt geworden ist und versucht, mit der riesigen 
Kartoffel zu telefonieren.

Niemand findet es komisch, wenn man sein Essen aus Versehen umkippt, 
denn hier kann das echt jedem passieren, auch dem Kapitän. Niemand (ab-
gesehen von den Lehrern vielleicht) interpretiert gleich zweideutige Dinge 
hinein, wenn man ganz dicht aufeinandersitzt, weil die Schräglage stärker 
war als man selbst. Keiner schaut dich schief an, wenn man beim Deckput-
zen laut Bibi Blocksberg singt und auf dem Besen reitet, anstatt damit den 
Boden zu schrubben. In den sechs Monaten sind wir zu einer großen Familie 
zusammengewachsen und ich werde jeden Einzelnen vermissen. Diese Mo-
mente, wenn man abends gemeinsam in der Messe sitzt und sich lustige 
Geschichten erzählt, zur Gitarrenmusik singt oder 
sich zu viert um einen Laptop quetscht 
und gemeinsam High School Musical 
schaut. Das ist das, was Ocean 
College einzigartig macht! In 
die verschiedensten Länder 
reisen kann jeder, aber 
Schule auf dem Schiff ist 
eine ganz andere Nummer.

Den Unterricht hier werde 
ich nie vergessen: Wie wir 
unseren ersten Mathetest 
geschrieben haben während 
die Pelican in die Karibik einfuhr, 
wie Miriam unsere erste Biostunde 
wegen Seekrankheit abgesagt hat, wie 
wir unsere Reisetexte in Deutsch vorgetra-
gen haben oder als Niklas seine zweistündige Präsentation über Feuerw-
erk gehalten hat, wie manche halb schlafend im Unterricht saßen und ge-
gen das Kotzen angekämpft haben, wie wir in den Pausen kurz runter zur 
Waschmaschine gelaufen sind oder extra Pausen gemacht wurden, um die 
Delfinschulen zu beobachten, die an uns vorbei geschwommen sind. Der Un-
terricht war einzigartig und unsere Lehrer*innen auch, oder wer kann schon 
behaupten, mit seinen Lehrer*innen eine Kissenschlacht veranstaltet zu 
haben? Wer hat schon mit seinem Lehrer Salsa getanzt oder die Reste vom 
Abendessen aufgegessen, weil die Deutschlehrerin schon satt war? Wer 
begegnet seinen Lehrer*innen schon im Schlafanzug, hat sie schon mal 
kotzen gesehen oder redet mit ihnen über zukünftige Beziehungen? Unsere 
Lehrer *innen sind echt einzigartig und wunderbar und ich werde sie sehr 

vermissen. Was mir auch fehlen wird, ist die Spontaneität dieser 
Reise. Man kann mit dem Schiff einfach überall hinfahren, wohin 
man möchte oder einfach mal die Uhr um eine Stunde zurückstellen, 
wann es einem gerade passt. Oder aber, man ändert einfach mal 
fix den Ankunftshafen, weil man es sonst nicht mehr rechtzeitig 
schafft, so wie wir. Anstatt Boulogne fahren wir jetzt Brest an. Tja, 
Pläne sind zum Ändern da, das haben wir auf dieser Reise definitiv 
gelernt. 

Jetzt genießen wir die allerletzten Tage dieser Reise! Ich werde 
heute Abend zu meiner allerletzten Nachtwache als White Watch 
gehen. Die Wachen mit Anousch werden mir immer in Erinnerung 
bleiben! Aber noch ist es zu früh um traurig zu sein, denn es gibt 
noch viel zu tun. Ich möchte noch die fehlenden Prüfungen zum 
Watch Leader ablegen, letzte Briefe müssen geschrieben, Souve-
nirs und Mitbringsel gebastelt, Bilder rübergezogen, Mail-Adressen 
gesammelt werden und so langsam sollten wir anfangen zu pack-
en… Die letzten Tage werden sehr ereignisreich, vor allem wegen 
des Handovers, das für mich noch ansteht. Bei all den Sachen, auf 
die ich mich daheim freue, habe ich das Wichtigste vergessen: 
Meine Familie und meine Freunde. Ich kann es kaum erwarten, euch 
in wenigen Tagen wieder in die Arme schließen zu können und euch 
ganz viel zu erzählen. Ich hab euch lieb, bis bald! Und für meine Fam-
ilie hoffe ich, dass es für euch nicht all zu viel Stress bedeutet, 
dass wir jetzt in Brest ankommen, anstatt in Boulogne.

Niklas: 
„Christinmiriam 

ich habe eine 
       Idee!“
Christinmiriam:   

            „NEIN!“
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My last day in a hand over position

Date: 10. April 2019 
Author: Elisa 
Position: On the way to Brest 
Nautical Position: 45° 28.3 N; 14° 32.8 W 
Etmal: (total) 12815 nm

I was woken up by Kira R. with the words: “There is chocolate cereals.” I 
was not the only person to hear that news and so for the first time in a 
while everyone of our room got up for breakfast. It was 
a very civilised breakfast. No milk was 

poured over the tables, 
no forks were flying 

all over the place 
such that you had 

to be scared of 
getting stabbed, 
no cups were 
falling out of the 
cupboard and no 

water was com-
ing into the mess 

room. We were very 
busy to decorate the 

mess room with the party 
f l a g s and write a beautiful: „Happy 
Birthday Robi, sweet 16“ on to the white board. After the 
messmen had cleaned the mess room, Nele and I sat in the corner and were 
very productive. We wrote our diaries, wrote some more letters (I only 
have 18 more to go) and studied for our sailing booklets. Now as the 
mess room is not used for official school lessons any more, it is more 
like a living room, a chilling and gathering area for all crew. From the 
galley we heard crazy music and singing, it was the galley duty of Kira 
R. and Marcel. I joined them for some time, also because I could steal 
some carrots. We then talked about our arrival in Brest and practised 
with each other how we are going to say hello to each other’s parents 
and siblings. It is strange to have such close and good friends and never 
have met their families. I am looking forward to meeting everyone very 
soon.

For the group meeting at 10:00 am we all went into the saloon. As a 
start everyone chose one of the „feeling cards“. These are cards with 
small monsters on it, that all represent a different feeling. The last time 
we used them I had to chose the monster which was sick but today 
I am perfectly fine. I really gained my sea-legs over the last couple of 
days. This is another reason why I don‘t want to go off board and would 
like to keep going instead. For me it would be the perfect compromise 
if my family could just jump on board and we would be heading off to-
gether straight away.  The feeling cards that were chosen showed a 
big variety of feelings. There were some crying ones, some confused 
ones (because we can‘t yet really imagine that the voyage will be over 
soon), of course there were happy, excited feelings as well. Other cards 
showed exhaustion and tiredness due to the handover and the long to 
do lists most of us have. We then talked about all the things we ex-
perienced as a group. We shared some of these memories that made this 
trip so special and that can’’t be understood by anyone else. Tears came 
and a lot of us cried. I can’t imagine how the final farewell is going to be.

Before lunch we looked at some photos from Dublin, the start of our voyage, 
and it was hilarious to see how some of us have changed outwardly. Also 
we often discuss whether we ourselves have changed and if yes, by which 
means. We will probably only be able to realise this when we step back into 
our old and „normal“ (for not saying boring) lives.  The most exciting part of 
the day started after the navigation class about tides. We had an emergen-
cy fire drill, led by my handover team. Everyone had to take their positions. 
Bosun and Bosun’s mates got dressed in fire suits and headed towards the 
fire, accompanied by the chief officer who was in charge of the fire fighting 
party. As the 3rd Officer I was on the bridge together with the 2nd Officer 
and the Captain. My task was to call distress and to pretend to communi-
cate with the CMDSS shore side. Anoush was answering us pretending to 

be ashore. We needed a helicopter and immediate medical assistance for 
our casuality, who was acting very well. It was very interesting how every 
one acted in that situation of stress, even if it was just for practise. Our 
Captain Nils, for example, had an adrenalin flash at some point and ran into 
the happening to cool the deck with buckets. The power was out so we 
had no fire pump and we didn‘t want the fire to come through the deck. 

But it wasn‘’t during the drill when I had my shock of the day. It was later, 
just after the debrief meeting. I sat in the mess room and worked on my 
daily report. Marcel came to annoy me and had his finger „flying“ above the 
delete button and then pressed it! We were both under shock and could only 
laugh but I was actually freaking out. Luckily, Johannes found the folder 
with recently deleted notes and was able to save this report. Marcel now 
needs to prepare for my revenge. After a chocolate birthday cake I went on 
watch. It has cooled down quite a bit so I was very glad that I was allowed 
to stay in the wheelhouse as an officer whenever I wanted. Sammo then 
asked me questions for the Watch Leader Award and gave me a lot of his 
cool signatures. We also had to brace with only a small group of people but 
we did a great job. To continue the tradition we brushed our teeth during 
the watch. We even had the luxury of listening to one of Ben’s unbelievable 
stories while brushing. After my handover to White Watch I finished my job 
as an officer. From tomorrow on I am back in my role as a watch leader.

One last message to my family: 
I am really, really looking forward to hug you so soon!  
Julian, please be careful with driving up to Brest  
And could you please bring one empty bag for all the stuff that won’t fit 
into my bags? See you soon, lots of love, Elisa

Als Bosun durch den Tag

Datum: 11. April 2019 
Autorin: Nele 
Position: On the way to Brest 
Nautische Position: 46° 30.6 N; 10° 34.3 W 
Etmal: (total) 12996 nm

Heute bin ich ausnahmsweise mal ganz leicht aus dem Bett gekrochen, 
der Anlass dafür war das Handover. Ab heute ist die letzte Schülercrew 
dafür verantwortlich, uns in den Hafen von Brest zu bringen. Ich habe mein-
en Wunschjob als Bosun bei diesem Handover und bin schon gespannt auf 
meinen ersten Tag, an dem ich mit Pete arbeiten darf. Nach dem Frühstück 
war meine erste Aufgabe, das Garbage-Book zu verstehen und auszufül-
len. Tati erklärte mir, dass wir darin festhalten, wohin wir unseren Müll 
entsorgen und wie viel Bio-Müll wir täglich über Bord kippen. So stiefelte 

Auf Nachtwa-
che, Johannes: „Die  
schwarze Wolke da 

  hinten sieht ungemütlich 
aus“ Justus: „Vielleicht ist 
die Wolke nur so schwarz, 

weil es dunkel ist?“
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ich raus, um zum Steuerhaus zu gelangen und wurde erst mal nass. Yay, 
Regen. Breit grinsend empfing mich Sammo auf der Brücke und bemerkte 
ganz aufmerksam, dass ich jetzt der neue Baby Bosun bin. Ich half bei Elie 
und Elly am Morgen neue Gaskets zu schneiden und zu nähen, bis Pete 
und ich die nächste Arbeit angingen. Das Schloss zur allgemeinen Toilette 
auf dem Gang ist kaputt. Pete erklärte mir, dass es als Bosun wichtig ist, 
Prioritäten zu setzen. Dabei steht Sicherheit an oberster Stelle. Da wir zu 
diesem Zeitpunkt draußen nicht arbeiten konnten, befanden wir die Sicher-
heit, die Toilettentür ordentlich verschließen zu können, dann doch als recht 
hochrangig. Mehr oder weniger geschickt hab ich das Schloss abmontiert, 
Pete hat einen kreative Lösung für die Reparatur entwickelt und mich mit 
dem Anbringen des reparierten Schlosses allein gelassen.

Dann kam Pete’s Lieblingszeit: Tea-Time. Aber er hätte sich nicht zu früh 
freuen sollen, seine Tasse habe ich zuvor gespült. Der Dreck hatte sich näm-
lich schon fast in das Material gefressen. Danach stand Mittagessen und 
Mittagsmeeting an. Das Wetter war anhaltend schlecht und Pete erklärte 
mir, dass man als Bosun sehr häufig an den Segeln oder in der Umgebung 
der Segel arbeitet. In der Arbeitszeit, die übrig bleibt, erledigt man Jobs, die 
nichts mit Segeln zu tun haben. Heute hatten wir eher Pech, das heißt, wir 
haben die rostigen Wände des Schiffes gesäubert – im Regen und mit der 
einen oder anderen Welle, die uns ab und zu die Füße gewaschen hat. Was 
soll ich sagen, es war ein reines Vergnügen! Zurück in der Messe schien es 
sehr viel gemütlicher, einige haben Bilder der Reise angeschaut, Briefe ges-
chrieben oder Tee getrunken. Ein Jammer, dass Momente wie dieser einige 
der letzten gemeinsamen Momente sind.

Nun kommen wir zum Highlight des Tages.

Unsere Schülercrew sollte 
eine Übung auf eigene 

Faust durchführen, 
mit möglichst 

wenig Hilfe der 
Stammcrew. 
Bei unserem 
Szenario han-
delte es sich 
um ein ver-
me int l i ches 

Leck in unserer 
Bilge. Mit einem 

VHF Funkgerät in 
der Hand und direkten 

Kom- mandos des Kapitäns, Chris-
tian, kam ich mir gleich sehr viel wichtiger vor. Die 
Crew brachte in dieses Manöver die ein oder andere Schwierigkeit mit ein, 
indem sie das Szenario veränderten: Die Hand eines Crewmitglieds wurde 
gequetscht, die Bilge war überflutet und am Ende der Übung saßen wir in 
einem imaginären Rettungsboot. Anschließend bekamen wir eine Rück-
meldung der Stammcrew. Der Prozess einer echten Übung weicht offenbar 
sehr stark von unserem Vorgehen ab, wir haben aber dennoch einen guten 
Job geleistet.

Durchgefroren wie ich war, bin ich anschließend in unseren Korridor gegan-
gen und habe dort schon die ersten gepackten Taschen aufgefunden. Auch 
als ich zu Kira R. kam, traf ich sie beim Sortieren ihrer Sachen an. Ich selbst 
verdränge die traurige Wahrheit, dass es Zeit wird zu gehen und werde das 
Taschenpacken sicher bis zur letzten Minute verzögern. Gemeinsam mit 
Kira und Elisa klickte ich in paar Bilder durch und trauerte der rasenden Zeit 
hinterher. Anschließend war es Shanty-Zeit. Pete war heute wohl zu früh 
wach und hat sich die Mühe gemacht, den Shanty ‘A hundert years ago’ mit 
einem passenden Text für unsere Reise umzuschreiben. Es war für uns alle 
ein sehr emotionaler Abend. Vieles geht mir im Kopf umher: Die Vorbereitung 
unserer Ankunft, das Revue-passieren-lassen der sechs Monate, das Ver-
trauen der Crew. Für mich macht dies meinen Abschied von dieser unfass-
baren Zeit noch schwerer als er ohnehin schon ist.

Liebe Grüße von dem besten Ort der Welt, 
Nele

Changes
Date: 12. April 2019 
Author: Kira R. 
Position: On the way to Brest

The six months are now over and a lot of us have changed. One thing that 
didn’t changes is that I’m still bad at planning, which is why my day was 
really stressful. I didn’t have breakfast because I spent my night watching 
the movie „10 things I hate about you“ with Elisa along the saying from the 
Klarheit Book: “The nights you don’t sleep are the nights you wake up.”

So I woke up at 9 am. I was about to put on my shoes when Ben did a 
tannoy: „Shark on Starboard side, dum dum dum“ so I quickly put on my 
rubber boots, still with my socks in my hands and ran outside. The shark 
was not next to our ship, it was far away but we could see its fin. As I 
then went back into the mess, I heard Robi telling us that we caught a 
fishing net. We went on the poop deck to check whether the news are 
true and yes, they were. We started this trip with a fishing net around 
our propellor and ended it with one getting stuck at the keel. Lucki-
ly, we could continue after we cleared most of the fishing net away.  
My day was stressful, but it also came with a lot of beautiful memories.

After I finished some presents for my family, Sophie, Nele, Elisa and I went 
aloft for the last time on our own to enjoy the view. Dolphins on Port side! 
Dolphins on Starboard side! Dolphins everywhere! As the sun set, we went 
down and had dinner. Sitting there and seeing all the envelopes with our 
pictures on them it came to my mind that I forgot to write some letters. I 
found some paper and started writing: 

Dear Ocean College, 

When I first got to know you, I was shy but curious. I had read about 
your journey and found you sympatic from the start. Over the time I got 
to know all your parts and I realised that you’re really cool. The plac-
es you visit are awesome and not only the places but the people you 
meet or travel with. Also when you visit these countries you don’t act 
as a normal traveler and book a hotel, you search for the immediate ex-
perience of the people and land and all you discover is beauty. You are 
impressive! But you’re not only impressive but also brave. Not every-
one would be brave enough to travel on a sailing vessel as you do. As a 
sailor should be, you are spontanious and therefore not always on time. 
More impressively, you’ve become a small celebrity because they mentioned 
you in the U.S. Coast Guard’s magazine and in the Bermudan daily newspaper. 
You are a really astonishing person so please stay the way you are and share 
your route and all your beautiful facets with other young people like me. 

I will never ever in my life forget you! You changed my life!  
Love, Kira R.

After my letters were done I started packing during my room-
mates were asleep so I had to be particularly quiet. When I went 
to bed I looked at my empty wall where there used to be pic-
tures but still I did not realize that this is the end of this trip. 
Tomorrow we will leave our friends and family to come back to our friends 
and family. How ironic.

Thank you Ocean College for everything!! It was the trip of a lifetime.

Nele (schaut 
auf den Kompass, 

der rot beleuchtet ist): 
„Wisst ihr, dass man Küken 

unters Rotlicht packt, damit 
sie wachsen??? (steckt ihren 
Kopf unters Rotlicht) „Viel-

leicht wachse ich auch 
noch“
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Happy End!

Datum: 13. April 2019 
Autorin: Sophie 
Position: Auf dem Weg nach Hause
Nach meiner Wache, welche bis 24:00Uhr ging, habe ich dann auch mal an-
gefangen zu packen.

Ich wusste, dass das Packen mir das Ende der Reise richtig vor Augen 
bringen wird, daher versuchte ich es so weit heraus zu zögern, wie es nur 
ging. Mit meinem Bett-Licht habe ich dann einigermaßen den Raum erhellt 
und versucht so leise wie möglich mein Zeug zusammen zu sammeln. Um 
2:30Uhr war ich dann endlich fertig und legte mich todmüde ins Bett, doch 
nach gefühlt 5min wurde ich dann aber schon wieder geweckt, fürs Früh-
stück.

Total übermüdet aß ich dann am Frühstückstisch mein Toast, während ich 
vor Kälte zitterte. Wir hatten übrigens immer noch nicht geankert. Müde bin 
ich die Treppe runter zu meiner Kabine geschlendert um dort einen Deep-
clean zu vollziehen. Tatsächlich hatte ich bis dahin noch immer nicht real-
isiert, dass wir in ein paar Stunden bei unseren Familien sein werden. Nach 
einer weiteren Mahlzeit ging es für viele von uns dann auf den Mast, um die 
Positionen einzunehmen mit welchen wir in den Hafen einfahren wollten. 
Pete stimmte die ersten Shantys an und wir grölten mit ihm. Am Hafen an-
gekommen musterten wir die Eltern unserer Freunde und konnten es kaum 
erwarten, zu Unseren zu rennen. Wir verließen die Pelican mit dem Shanty: 
“Leave her Johnny” und stürzten uns auf unsere Familien. Nachdem wir dann 
auf dem Pier begrüßt wurden und das geplante Programm genossen, zeigten 
wir voller Freude unseren Familien das Schiff.

Zu jedem Ort fiel mir direkt eine Geschichte ein, sodass die Schiffsführung 
ziemlich lange dauerte. Anschließend verabschiedete ich mich von allen, 
denn wir hatten noch ein gutes Stück zu fahren und wollten nicht zu spät 
los. Ja, und nun sitz ich hier, auf der Rückbank eines Mietwagens mit Blick 
aus dem Fenster und lasse in Gedanken die Reise an mir vorbei schweifen. 
Mir wird gerade erst klar, wie absolut ungewöhnlich die Zeit an Bord war und 
dass ich es sehr vermissen werde. Dennoch bin ich auch froh wieder bei 
meiner Familie zu sein und heute Abend auf einer echten Matratze schlafen 

zu können. Ich möchte 
mich hiermit noch ein-
mal ganz herzlich bei 
dem ganzen Ocean 
College-Team bedan-
ken für die absolut 
großartige Zeit! Ich 
werde euch alle sehr 
vermissen, bin mir aber 
auch sicher dass wir uns 
noch oft begegnen werden! 
Fühlt euch ganz fest gedrückt, 
denn ich hab euch alle lieb!

PS: Ein riesen fettes Dankeschön auch an meine Eltern, ohne euch wäre das 
nicht möglich gewesen

„Es gab die 
Kubakrise. Auf 

Kuba hatten 
wir die 
 Toilettenkrise“

            – Niklas
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SHANTYS
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Spanish Ladies

Farewell an’ adieu to you Spanish ladies,
Farewell an’ adieu fair ladies of Spain.
For we‘ve received orders to sail for old England,
And we hope someday day shortly to see you again.

CHORUS

We’ll rant and we’ll roar like true british sailors,
We’ll rant and we’ll roar across the salt seas.
Until we take soundings in the Channel of old England,
From Ushant to Scilly it’s 34 leagues.
We have our ship to, with the wind in the sou‘west,
We have our ship to for to take soundings clear.
In fifty five fathoms with a fine sandy bottom,
We filled our maintop‘sl, up channel did steer.

CHORUS

The first land we made was a point called the Deadman,
Next Ramshead off Plymouth, Start, Portland, and Wight.
We sailed then by Beachie, by Fairlee and Dover,
Then bore straight away for the South Foreland Light.

CHORUS

Now the signal was made for the Grand Fleet to anchor,
We clewed up our tops‘ls, stuck out tacks and sheets,
We stood by our stoppers, we brailed in our spankers,
And anchored ahead of the noblest of fleets.

CHORUS

Let every man here drink up his full bumper,
Let every man here drink up his full bowl,
And let us be jolly and drown melancholy,
Drink a health to each jovial an true hearted soul.

Hanging Johnny 
Long Drag

They call me hanging Johnny,
Away, boys, away!
They say I hang for money,
So hang, boys, hang.
They say I hanged my mother,
Away, boys, away!
My sisters and my brothers,
So hang, boys, hang.
I’d hang the mates and skippers,
Away, boys, away!
I’d hang ‘em by their flippers,
So hang, boys, hang.
A rope, a beam, a ladder,
Away, boys, away!
I’ll hang ye all together,
So hang, boys, hang.
They say I hang for money,
Away, boys, away!
But hanging isn‘t funny,
So hang, boys, hang.
They call me hanging Johnny,
Away, boys, away!
Ain’t never hanged nobody
So hang, boys, hang

Rolling down to old Maui

It’s a damned tough life, full of toil and strife
We sailormen undergo.
And we don’t give a damn when the gale has stopped
How hard the wind did blow.
We’re homeward bound! ‘Tis a grand old sound
On a good ship taut and free,
And we don’t give a damn when we drink our rum
With the girls on old Maui.

CHORUS

Rolling down to old Maui, me boys,
Rolling down to old Maui.
For We’re homeward bound from the arctic ground
Rolling home to old Maui.
Once more we sail with a northerly gale
Through the ice and sleet and rain.
And them coconut fronds in them tropic lands
We soon shall see again.
Six hellish months we’ve passed away
In the cold Kamchatka sea,
And now we’re bound from the arctic ground,
Rolling down to old Maui.

CHORUS

How soft the breeze of the tropic seas
Now the ice is far astern,
And them native maids in them island glades
Are awaiting our return.
Even now their big black eyes look out
Hoping some fine day to see
Our baggy sails running ‘fore the gales,
Rolling down to old Maui.

CHORUS

And now we sail with a favoring gale
Towards our island home.
Our mainmast sprung, our sailing done,
And we ain’t got far to roam.
Our stuns’l booms are carried away
What care we for that sound?
A living gale is after us,
Thank God we’re homeward bound!

CHORUS

And now we’re anchored in the bay
With the Kanakas all around
With chants and soft aloha oes
They greet us homeward bound.
And now ashore we’ll have good fun
We’ll paint them beaches red
Awaking in the arms of a wahine
With a big fat aching head.

CHORUS
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Leave Her, Johnny

O, the work was hard and the wages low,
Leave her, Johnny, leave her!
O, we’ll pack our bags and go below,
And it’s time for us to leave her!

CHORUS

Leave her, Johnny, leave her,
Oh leave her, Johnny leave her,
For the voyage is done and the winds don‘t blow,
And it‘s time for us to leave her.
The work was hard, the voyage was long,
Leave her, Johnny, leave her!
The seas were high, the gales were strong,
And it’s time for us to leave her!

CHORUS

The food was bad and the ship was slow,
Leave her, Johnny, leave her!
But now ashore again we’ll go,
And it’s time for us to leave her!

CHORUS

It was growl you may but go you must,
Leave her, Johnny, leave her!
It mattered not whether you’re last or first,
And it’s time for us to leave her!

CHORUS

I thought I heard the old man say,
Leave her, Johnny, leave her!
“Just one more pull and then belay.“,
And it’s time for us to leave her!

CHORUS

The sails are furled, our work is done,
Leave her, Johnny, leave her!
And now on shore we’ll have our fun,
And it’s time for us to leave her!

CHORUS

Fiddler’s Green

As I went a walking one evening so rare
To view the still waters and taste the salt air,
I heard an old sailor man singing this song,
Sayin’, „Take me away boys, my time is not long“.

CHORUS

Wrap me up in me oil skins and jumper,
No more on the docks I’ll be seen.
Just tell me old shipmates, I’m takin’ a trip, mates,
And I’ll see you someday in fiddler’s green.
Now fiddler’s green is a place I’ve heard tell,
Where sailormen go if they don’t go to hell,
Where the girls are all pretty and the beer it is free,
And theres bottles of rum hanging from every tree.

CHORUS

I don’t need a harp nor a halo not me,
Just give me a breeze and a good rollin’ sea.
I’ll play me old squeeze box as we sail along,
And the wind in the riggin’ will sing me this song.

CHORUS
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