


Liebe*r Ocean College Teilnehmer*in,

in Deinen Händen hältst Du das Bordbuch Deiner Reise! Die Reise wird 
jetzt schon einige Wochen hinter Dir liegen und Du wirst schon wieder et-
was zu Hause angekommen sein und kannst sicherlich schon die ersten 
Fazits ziehen. 

Eine aufregende, spannende und ganz besondere Reise liegt hinter 
Dir Du hast zweimal den Atlantik überquert, viele verschiedene Länder, 
mehrere Kontinente, Klima- und Zeitzonen durchquert. Besonders 
die Heimreise werden wir alle wohl nie vergessen, knapp sechs Wo-
chen auf dem Schiff und die längste Etappe mit nur einem Boxenstop 
von Bermuda bis Cuxhaven werden bei uns in die Geschichte eingehen, 
davon werden auch wir zukünftigen Generationen noch lange erzählen.

Das war die dritte Reise von Ocean College, allerdings ist keine Reise wie 
die andere. Und so ist es auch für uns jedes Mal wieder eine spannende 
neue Erfahrung. Ich hatte bei euch als Crew den Eindruck, insbesondere 
bei der Ankunft in Bordeaux, dass ihr eine starke Gemeinschaft geworden 
seid und dass auch individuell bei euch eine Menge passiert ist. 

Toll, dass Du dabei warst!

Ich wünsche Dir alles Gute und viel Freude mit Deinem Bordbuch!

Johan
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Amelie

Lieblingsort Schiff: Port vor der Bridge bei den Fendern
Wohnort: Hamburg
Lebensmotto: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Wüstenmaus 

Strahlende Sonne beim Segeln in der Karibik, ein regnerisches Low auf dem Nordatlantik, 
ein schöner Strandspaziergang auf den Kap Verden oder eine eiskalte Teide-Besteigung. 
Bei allen diesen Aktivitäten haben wir dich gerne an unserer Seite gehabt! Denn egal wie 
nervtötend oder anstrengend die Situation ist, du strahlst eine ansteckende Gelassenheit 
und Glücklichkeit aus und bist immer für einen Scherz zu haben. Auch wenn unser Plan mal wieder ganz 
spontan über den Haufen geworfen wurde, kannst du dich direkt wieder auf die neue Situation einstellen 
und das ist auf dieser Reise wirklich bemerkenswert. Aber du machst die Reise nicht nur für dich toll, auch 
ziehst du die anderen immer hoch. Denn während alle kotzend an der Reling hängen und du selbst an deine 
Grenzen gestoßen bist, hast du dich trotzdem um alle gekümmert und unterstützt.Auf die Schule bereitest 
du dich zwar sorgfältig vor, trotzdem erwischt man dich das eine oder andere mal beim Solitär spielen. Liebe Amellie, mit deiner 
unkomplizierten und glücklichen Art hast du es uns leicht gemacht, dich auf Anhieb zu mögen.

Angelina

Lieblingsort Schiff: Bowsprit, Alleyway (beim Mainmast)
Wohnort: Bergisch Gladbach
Lebensmotto: Spread love, hugs and happiness./ Shit happens./ Don’t worry, be happy.
 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Taube, Schildkröte, Dackel, Labrador, Kaninchen, Anglerfisch, Schmet-
terling, Baby Pinguin, Ente (laut allen anderen) Um sich Angelina bildhaft vorzustellen, hier eine Übersicht 
an Tieren mit denen sie häufig verglichen wird und denen sie äußerlich, wie auch vom Verhalten her ähnelt. 

Zuerst wäre da der Anglerfisch, mit dem sie sich eigentlich nur ihren Spitznamen „Angel“ teilt und nach dem sie bei 
ihrer Atlantik-Taufe von Neptun benannt wurde.
Dann wäre da noch die Taube, der sie vor allem ähnelt, wenn sie das Flügelflattern oder Gurren nachahmt. Ihr lachen 
ähnelt dem eines Faultiers. Durch ihren Hundeblick wird sie häufig mit einem Dackel oder Labrador verglichen. Wenn 
wir in kälteren Gebieten unterwegs sind und sie mehrere Klamottenschichten trägt, ähnelt sie irgendwie einem Pin-
guin. Und manchmal, wenn sie mit ihrer Nase zuckt, erinnert sie einen an ein Kaninchen. Durch ihren freundlichen 
und warmherzigen Charakter kann man gut mit ihr reden und sich ihr anvertrauen. Außerdem kann man durch ihren 
etwas speziellen, aber guten Humor gut mit ihr lachen. Angelina ist unser Sonnenschein an Bord und wir sind alle froh 
Umarmungen oder Briefe von ihr zu bekommen.

Ben

Lieblingsort Schiff: Aloft
Wohnort: Nussdorf
Lebensmotto: Nur so zur Info
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...der Affe aus Fluch der Karibik

Er ist zwar an Bord der jüngste, aber das hat man meistens nicht 
gemerkt. Wenn es hieß Bracing Stations, Sail Handling oder generell, wenn 
jemand Hilfe brauchte, war er immer einer der Ersten, die zum Helfen da waren. Aber das hat er 

nie mit schlechter Laune gemacht. Nein, überall wo er war, ging die Sonne auf und alle hatten Spaß. An 
Bord gehört er nicht zu den Menschen, die lange stillsitzen, denn wenn es nach ihm geht, würden wir den 
ganzen Tag nur klettern, klettern und nochmal klettern. Er ist einfach nicht KO zu kriegen. Auf dem Teide ist er uns am 
Ende entgegengekommen um Gepäck abzunehmen, bei der Fahrradtour war er einer der ersten und im Urwald war er 
voll in seinem Element mit dem Bau der Sweatlodge. Durch seine unerschöpfliche Energie, Engagement und Liebe hat 
er das Bordleben bereichert und ganz viel Elan und Wärme integriert. Ben kam immer im richtigem Moment, auch wenn 
teilweise unerwartet, und hat einem eine Umarmung geschenkt.

Carl

Lieblingsort Schiff: Bridge
Wohnort: München
Lebensmotto: Wer aufgehört einer zu werden, hat aufgehört einer zu sein.
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Ein Braunbär, aber ein süßer

Carl ist ein wichtiger Teil dieser Gruppe. Ob nun eine Motivation für die Wache, ein Auf-
bringer interessanter Konversationen, ein Streichespieler, ein Genius im Unterricht oder ein menschenfeindlicher Mor-
genmuffel; Carl ist die Person. Ohne ihn wäre die Reise viel langweiliger und ruhiger, da er ein bester Freund und Bruder 
zugleich geworden ist. Der persönliche Cabin 6 Wecker, Tür-Ausbauer und Segel (-im Bad-) Verstauer hat sich immer 
nett und rücksichtsvoll gegenüber den anderen Verhalten. Spaß bei Seite, Carl ist sehr hilfsbereit und zuvorkommend, 

schraubt die Stimmung an Board hoch und hat immer die besten Aufmunterungen parat. Es wird total komisch sein, ihn nicht in 
seiner Umgebung zu haben. Carl wir haben dich sehr lieb und werden dich unglaublich vermissen.
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Elena

Lieblingsort Schiff: Bikinideck oder unterm Rib 
Wohnort: Berlin 
Lebensmotto: Hakuna Matata 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...ein Baby-Elephant oder ein Reh, das zu oft 
gegen einen Baum gelaufen ist (Angelina)

Elenas Strukturiertheit und Organisationstalent zeigen sich nicht nur im Bordallt-
ag, sondern auch in der Vor- und Nachbereitung des Zubettgehens. Nachdem die 
Kontaktlinsen zum zweiten mal am Tag mit frischer Kontaktlinsenflüssigkeit tiefen-
gereinigt wurden, beginnt der Prozess des Zähneputzens. Hier wird nach dem 
KAI-Prinzip vorgegangen: Kauflächen, Außenseiten, Innenseiten. So kann dieser 
sorgsam ausgeführte Vorgang schon mal gute 10 Minuten in Anspruch nehmen. 
Mit viel Präzision werden nun ihre Handtücher neben dem Bett aufgehangen, bis die perfekte Höhle mit 
optimalen Licht-und Sauerstoffzufuhr-Lücken inklusive Kotzeimer am Fußende entstanden ist; man weiß 
ja nie. Elena ist stets für lustige Gespräche zu haben, ja sogar im Schlaf sind ganze Unterhaltungen mit 
ihr möglich, auch wenn sich über deren Sinn und Inhalt streiten lässt. Mit ihrer freundlichen und geduld-
igen Art hat sie immer ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen und ist so eine hoch geschätzte Freundin 
und ein wichtiger Ruhepol an Bord. Doch sobald fetzige Musik auf dem Welldeck ertönt, ist Elena die 
Erste, die die Hüften schwingt und alle aus der Tanzreserve lockt.

Ella

Lieblingsort Schiff: Royalyard
Wohnort: München
Lebensmotto: Don’t worry be happy!/ Ich will ja nicht diskutieren, aber...
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Katze (sagt Joana)

Bei einem wunderschönen Sonnenaufgang das Royal setzen, eine leicht aufgeheiz-
te Diskussion führen, oder ein paar Fotos mit der Minolta S303 Analogkamera auf-
nehmen. Bei all dem darf Ella natürlich nicht fehlen, auch wenn es 6Uhr morgens, 
oder bei Ellas Pünklichkeitsverständnis 6:15Uhr ist. Unsere dem Känguru gleichkom-
mende, unverbesserliche Weltverbesserin investiert gerne einen Großteil ihrer Zeit bei 
den Picknicktables um mit Pete bei einer Tasse Tee den ein oder anderen schlechten 
Witz auszutauschen. Doch neben dem Dickkopf verbirgt sich in Ella auch eine kus-
chelige, einfühlsame, liebevolle Persöhnlichkeit, die einem bei Problemen mit Rat und 
Tat zur Seite steht. Diese erlebt man vorallem in privaten Momenten, Diskussionen, 
oder nächtlichen Musiksessions. Und wenn sie gerade nicht am weltverändernde 
Diskussionen führen ist, findet man sie bestimmt hinter der Kamera , vorm Zeichen-
buch, oder man ertappt sie beim Tanzbein schwingen zur Musik aus der Gally (Musik 
ungleich Deutschrap :) ). Drum schwing weiter deine Hüften über die sieben Welt-
meere, wir sehen uns beim nächsten Tallshiprace.

Simon

Lieblingsort Schiff: Royal, Vordeck oder Bowsprit 
Wohnort: 78464 Konstanz 
Lebensmotto: If you got to do it anyways, better do it straight away and with a smile on your face! 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... ein Hermelin

Ein Tag im Leben von Simon: 06:30 Simon, pünktlich wie immer, kommt aus dem Bett und schließt 
seine Kopfhörer an seinen Mighty an, um mit Deutschrap in den Tag zu starten. /07:00 (Frühstück) Erste 
Chance des Tages ergreifen, andere Menschen zu tilgen/ 07:30 Blauer Arbeitsoverall wird angezogen 
und los geht der Tag als Bosun (heute: Bilch Clanen)/ 07:35 Verpflichtender Tagespunkt eines Bo-
sun: Pause/ 10:00 Smoko (bosun’risch für große Pause mit obligatorischer Tasse Tee)/ 10:30-11:30 
More Cleaning / 12:10 2. Highlight des Tages: Lunch, was ausgiebigst genutzt wird, um herauszu-
finden, was dieses Nichtfleischige auf seinem Teller sein soll, und wie belastbar die Nerven ander-

er Menschen heute sind (More Tilten)/ 12:30-13:00 Auffing/ 13:00 Meeting, wo er als Sprecher des 
Schiffscouncils regelmäßig Dinge verkündet/ 13:20 Meeting vorbei, Mighty läuft wieder heiß/ 14:00 More Arbe-
iten, More Supervising/ 17:00 (spätestens) Feierabend/ 17:00-21:00 (mit kurzer Unterbrechung des Dinners): in-
dividuell gestaltbare Zeit mit folgenden Komponenten: Deutschrap hören, Nachdenken, Nachdenken während 
Deutschrap hören, Tiefe Gespräche mit anderen Menschen, Reflexion (alles, was nur irgendwie reflektierbar ist), 
Schafskopf /21:00 Zum Einschlafen noch ein bisschen Deutschrap/ 21:05 Ups, vergessen noch jemanden zu 
trollen/ 21:10 Gute Nacht
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Emily

Lieblingsort Schiff: Bowsprit 
Wohnort: Stahnsdorf 
Lebensmotto: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?/ Habt ihr nen 
Kran da? 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Angelina meint Eichhörnchen oder Küken

Erst zurückhaltend und dann BOOM. Zu Beginn der Reise bemerkte es erst 
Cabin 10 und nach und nach der Rest des Schiffes, dass hinter dem kreativen 
Kopf, coolen Humor und dem anscheinend schüchternen Mädchen noch viel 
mehr steckt. Mit Emily kann man über alles lachend Diskussionen über die wich-
tigen sowie unwichtigen Dinge des Lebens führen, aber auch einfach einmal dasit-
zen und schweigen. Man sieht sie nie ohne Hoodie- ein Großteil davon von anderen 
Crewmitgliedern entwendet. Ihren MP3-Player bewahrt sie mit anderem wichtigen 
Besitz wie zum Beispiel Gaffa unter ihrem Kopfkissen auf. Würden Freunde auch unters 
Kopfkissen passen, würde Emy sie sicher auch darunter packen, sie passt immer auf 
jeden auf und versorgt alle mit Umarmungen.

Florett

Lieblingsort Schiff: ganz vorne auf den Bowsprit und 
auf der T’Gallant Plattform 
Wohnort: Berlin 
Lebensmotto: In a society that profits from your self-doubt, liking yourself is a rebellious act. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...Ein Wal, ein Fuchs, vielleicht auch ein Axolotl, aber 
wahrscheinlich eigentlich eher eine Pflanze

„Komm wir machen was Gutes, ich hab einen Masterplan!“ … und genauso beginnen die meisten 
Abenteuer mit Florett. Ihre Genialität sorgt für manch lustige aber auch bewegende Momente an 
Board. Sie ist liebenswürdig, warmherzig, einfühlsam und  kreativ aber auch motiviert, zielstrebig 
und engagiert.  Die Anfangs schüchterne und eher zurückgezogenen Florett entpuppte  sich im 
Verlauf der Reise zu einer Schokoladen süchtigen Entdeckerin. Als inoffizielle Handwerkerin der 
Pelikan repariert sie mit herausragendem Geschick, alles was ihr in die Hände fällt. Weder klem-
mende Schlösser noch überflutete Toiletten sind vor ihr sicher.  Ihre scharfsinnige Beobachtungs-
fähigkeit wird nicht von ihrer sensiblen und träumerischen Art getrübt. Ihre Offenheit führt oft zu 
hilfreichen, ehrlichen Gesprächen in denen man mit ihr über alles reden kann. Egal wie groß das 
Problem ist, mit ein bisschen Schokolade und Floretts Rat lässt sich alles lösen. Im Gegenzug 

gibt sie jedoch regelmäßig und ohne Hemmungen ihre Gedanken zum Besten.  Auf ihre eigene Meinung be-
harrt sie stetig, setzt diese jedoch nicht kopflos durch sonder überzeugt ihre Mitmenschen mit schlagfertigen 
Argumenten. Ist das geschafft, tönt durchs ganze Schiff ihr triumphierendes Lachen. Tatsache. Florett ist  ein-
fach cool. Ps: Wenn du das liest ruf Sarah, Silja und Lea an wir vermissen dich!!!

Frida

Lieblingsort Schiff: unterm Dingi/ Fordeck 
Wohnort: Düsseldorf 

Lebensmotto: Solange Menschen nicht denken, dass Tiere fühlen, warden Tiere 
fühlen, dass Menschen nicht denken. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Antilope

Stur, Diskussionsfreudig, Tierbeschützerin, Familienmensch, Modelmaße. Tja, das 
meine Lieben ist unser Fridchen. Frida zählt zu den stärksten, aber auch sensibelsten 
Menschen an Bord. Wenn man gerade mit ihr im Bett liegt und eine Folge Outlander 
schaut (aber bitte auf englisch), dann guckt man an die Decke und merkt wie stolz 
sie auf ihre Lausende zuhause ist. Außerdem fällt auf wie ihr Tiere am Herzen liegen, 
vor allem während einer Diskussion. Fleischesser aufgepasst!!! Wenn Frida etwas an-
fängt ist sie mit ganzem Herzen dabei und steht voll dahinter. Sei es Cookie backen, 
Gespräche führen oder unsere Mails zu flicken. Zudem ist sie steht der Meinung, wenn 
wir den Sonntagsclean in Cabin 9 hatten, dass sie die einzige ordentliche Person ist. 
(Nicht wahr!) Trotz ihrer Seekrankheit, die fast Dauerzustand ist, ist sie immer da für 
andere. Es kann zwar sein, dass sie dir dann mal auf den Flur kotzt, aber im Herzen 
fühlt sie immer mit dir mit.
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Hannah

Lieblingsort Schiff: T’Gallent Platform 
Wohnort: Köln 
Lebensmotto: Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert 
machen. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Eisbärchen (ich wär lieber ein Delfin)

Aus einem Berg aus Klamotten und Kissen kommt ein Grinsen. Von so einer Kleinigkeit 
wie einer vier monatlichen Krankheit, lässt sich Hannah doch nicht die Lebensfreude 
nehmen. Unerschütterlich, diszipliniert und mit klarem Ziel vor Augen versucht sie jeden 
Tag aufs Neue ihren „Pelican Monkey“ zu machen, besteigt trotz Verletzung den Teide 
und kommt so oft es geht oder eben auch nicht geht zur Watch. Allgemein ist Hannah 
auf dem Schiff als eine Person bekannt, die man eher mal vor ihrer eigenen Energie 
bremsen muss und dass betrifft nicht nur ihre körperlichen Aktivitäten. Eifrig und zu-
verlässig arbeitet sie sich durch „lights and shapes“, Boyen, mathematische Funk-
tionen und den Bordalltag. Beim „lost property“ Quiz ist sie ein Joker, in der Schule 
hat sie immer eine Antwort parat und wer beim Segeln einen Schritt nicht versteht, 
kann auf sie zählen! Und wenn sie gerade nicht am vor sich hin arbeiten ist, dann trifft 
man sie in ein ehrliches Gespräch vertieft, auf das sie sich voll einlässt und das sie mit 
ihrer wohl überlegten Meinung weiterbringt. Am Anfang und am Ende steht allerdings 
eine Eigenschaft, die uns ganz besonders wichtig ist und die uns direkt in den Kopf 
kommt, wenn wir an Hannah denken. Ein Grinsen aus tausend Kissen, ein lachendes 
Schulterzucken an den Picknicktables ein freudiges Herumtrollen auf dem Welldeck. 
Lebensfreude ist eine super schöne Eigenschaft! Denk nochmal  an uns, wenn du in Köln wieder an der Kletterwand hängst. 

Jacqueline

Lieblingsort Schiff: Poopdeck ganz vorne unter dem Rib 
Wohnort: Gerlingen 
Lebensmotto: So come fly away to a place where we can be anyone we wanna be. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...Schneeeule

Ein lautes Lachen... und man weiß im nächsten Moment wird Jackie einem über den Weg 
laufen. Alternativ trifft man sie auch oft singend an, sei es in Englisch, Deutsch, Span-
isch oder sogar Zulu. Mit ihrer führsorglichen Art fragt sie einen direkt, wie es einem 
geht, selbst, wenn sie sich selber seekrankheitsbedingt mal wieder nur semi-optimal 
fühlt. Für den absoluten Notfall hat Jackie zum Glück gut fünf Kilo Rittersport Schoko-
lade in allen nur erdenklichen Geschmacksrichtungen mit an Bord, die sie mit allen 
zu teilen bereit ist. In der Galley übernimmt sie bei Gelegenheit gerne das Kommando 
und begeistert alle mit ihrem leckeren Essen, allem voran der legendäre Hefezopf. Ihre 
Feinfühligkeit im Umgang mit ihren Mitmenschen spiegelt sich auch in ihren filigranen 
Zeichnungen wider und selbst bei einer Stadtbesichtigung darf das Skizzenbuch nicht 
fehlen. Wenn neben dem Zeichnen noch 20 Postkarten an daheim geschrieben werden 
müssen und dann auch noch ehrliche Gespräche und ihre beinahe explodierende Klarheit 
auf dem Tagesplan stehen, bleibt einfach kaum noch Zeit sich um die kreative 
Ordnung auf dem Bett zu kümmern. 

Joana

Lieblingsort Schiff: Topsail Platform/ im Dingi 
Wohnort: Clausthal-Zellerfeld 
Lebensmotto: Stay trippy little Hippie/ Dreams are my reality. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Chameleon oder Meeresschildkröte

Joana ist ein Mensch, den man einfach gern haben muss. So viel quirlig positiver En-
ergie und einem schiefen Grinsen widersteht auch die schlechteste Laune nicht. Sie ist 
für alle und alles da, wenn man sie braucht. Doch so niedlich sie auch scheint, dieses 
taffe Mädchen ist klein aber oho. Oder besser kleinst aber ohost… Sie kann einfach 
ein Herzensmensch sein, duftend nach einer Orchideenwiese, kann aber auch leiden-
schaftlich diskutieren und für ihre Überzeugungen einstehen. „Vamos!“ - lanisch für 
„auf gehts, lass uns was Verrücktes machen, man lebt nur einmal“, für „ich will was 
machen an das man sich erinnert.“, für „Spaß“. Und nicht selten enden solche Ak-
tionen in purem Chaos aus verrückten Ideen und einer menge Gelächter. Apropos 
Chaos, Joana ist stets ordentlich und organisiert - zumindest laut Joana. Was aber 
auschließlich der Wahrheit entspricht: diese gute-Laune-Nudel beherrscht Selbstiro-
nie wie sonst keiner. Sie ist Lebensfreude, ziemlich cool, einfach Joana. Stay trippy little 
Hippie!
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Johanna

Lieblingsort Schiff: Bridge, Bowsprit 
Wohnort: Landau 
Lebensmotto: Kartoffeln sind wie Freunde, wenn man sie isst, sind sie tot. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... ein Waschbär (Jonas sagt Blauwal)

Johanna ist unser Sonnenschein (Aufgang, Untergang und alles dazwizchen) an Bord. So-
bald man sie sieht, steckt ihr Lächeln und ihre gute Laune alle einfach an. Sie ist jederzeit für Umarmungen be-
reit (auch mitten in der Nacht) und ist eine absolute Knuddelperson. Sie ist immer und überall dabei und macht 
jeden Mist mit. Außerdem ist es ein absolutes Highlight mit ihr Galleyduty zuhaben und dabei im März Plätzchen 
zu backen und Weihnachtsmusik zu hören. Sie hat eine ausgeprägte Vorliebe für kreative Verschönerungen an 
unseren Klamotten und für Pinguine, die sie mit Mara teilt. Johanna ist eine weitere Höhenangstkandidatin, die 
sich aber trotzdem mutig der Herausforderung gestellt hat, und sich bis nach ganz oben auf den Mast gewagt 
hat, um ihren Monkey zu bestehen (dein Kletterguru hat sich sehr darüber gefreut!). Random-mäßige Fun Facts 
und interessante Geschichten sind ihr Spezialgebiet. Sie ist ein Mensch, den man einfach gern haben muss 

und ohne sie hätte etwas auf der Reise gefehlt.

Johannes

Lieblingsort Schiff: Bei den Liferafts oder Aloft, Helm 
Wohnort: Berlin 
Lebensmotto: Aus einer Pfütze wurde ein Meer, doch es fing an mit einer Träne. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... (laut den anderen) Stasier (Stier, Hase, Faultier) oder 
Erdmännchen (laut mir)

Der komische Dude mit Locken und Hut. Das war Johannes zu Beginn der Reise. 
Inzwischen hat er sich jedoch verändert; die Seekrankheit ein bisschen angefochten 
und einen Undercut. Er ähnelt einem Hasen, was vielleicht eine Andeutung darauf sein 
könnte, warum er Vegetarier ist. Mit seiner Offenheit und seinem gutem Humor hat er 
schnell viele Freunde an Bord bekommen, da er ein vertrauenswürdiger Mensch ist. Le-

rnfähig und großzügig wie er ist, hat er schnell gelernt, dass es nichts bringt sich dagegen 
zu wehren, wenn sich Leute Klamotten von ihm schnorren. Im Gegenzug schnorrt er sich jedoch immer wieder 
neue Stifte, die er mit seinen anderen wichtigen Dingen in seiner marokkanischen LV-Bauchtasche hortet.

Jonas

Lieblingsort Schiff: Foremast 
Wohnort: Hamburg West 
Lebensmotto: Der, der schneller segelt, gewinnt. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Baby Dino oder Baby Orca.

Jonas Joni Baby-Dino Jonnyboy Mager. Ein Mann, der so vielschichtig ist, wie seine Namen. Joni 
ist ein lieber und aufgedrehter Vogel. Je nach Tagesform ist er allgegenwärtig oder unauffindbar. 
Doch wenn man ihn braucht ist er immer da, hört zu und gibt unschlagbare Tipps. Wenn etwas 
sein Interesse weckt, blüht er auf wie eine Frühlingszwiebel in einer gut gedüngten Blumenwiese. So lassen ihn 
sein gutes Gefühl für den Wind, die Segel und das Boot gepaart mit seiner Spontanität und seiner fröhlichen Art 
Dinge anzugehen, zu einer explosiven Mischung werden. Er ist ein super Segler, den man einfach mögen muss 
und wie bei jedem Feuerwerk ist auch hier mitunter der richtige Sicherheitsabstand einzuhalten. Seine kreativen 
Geschäftsideen bereichern nicht nur ihn selbst, sondern heitern auch die Stimmung auf. So würde das Konzept 

Ruhe zu verkaufen wohl manch einen Wirtschaftsprof vor Neid erblassen lassen.

Jens

Lieblingsort Schiff: Foredeck 
Wohnort: Berlin 
Lebensmotto: Eigentlich (nicht).... 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... am liebsten ein Orang Utan in einem intakten Ökosys-
tem. De facto wohl ein Mix aus Faultier und Giraffe.

Jens hilft seinen Schüler*innen nicht nur bei kniffligen Mathematikaufgaben und physikalischen Formeln, sondern 
lehrt er ihnen auch das „neue Sitzen“. Seiner Meinung nach nämlich lässt es sich am besten im Liegen arbeiten, 
Konversation führen und natürlich auch unterrichten. Da letzteres sich manchmal als schwierig herausstellt, nutzt 
er sein geballtes Wissen und berät seine Schützlinge in der neuen Kunst des Sitzen außerordentlich kompetent. 
Wenn er nicht liegen kann, dann sollen es wenigstens die Schüler bequem haben. Aber nur weil er gerne liegt, 
heißt es nicht, dass er faul ist! Regelmäßig sieht man ihn auf der Tanzfläche die neuesten Moves ausprobieren 
oder seine neue Leidenschaft, das Fotografieren, weiterhin perfektionieren. Vielfalt ist bei ihm Programm, denn 
auch seine Zeichenkünste können sich sehen lassen. Doch das ist noch nicht alles: solltest du ein Problem haben, 
hat Jens immer ein offenes Ohr und einen Haufen Geduld im Gepäck. Wenn du ihn einmal suchst, dann halte 
Ausschau nach einer Person in einer Körperhaltung, die an eine Parabel nullten oder ersten Grades erinnert.
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Laura

Lieblingsort Schiff: Foredeck/ Topsail Platform’ 
Wohnort: Düsseldorf 
Lebensmotto: Es gibt immer ein Happy End und wenn es kein Happy End ist, dann 
ist es auch noch nicht das Ende. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...Noé und Carl sind fest davon überzeugt, dass 
ich ein Känguru bin

Ihr kennt doch bestimmt alle die Serie Lauras Stern… Tja, wir haben auch einen 
ganz besonderen Stern an Bord. Ein Stern, der egal ob um 04:00 Uhr in der Nacht 
oder an den grauenvollsten Tagen, immer strahlt. Einem der immer, immer da ist egal 
ob du gerade jede 10 Minuten kotzt oder du die größten Stimmungsschwankungen 
hast. Unser Sternchen gibt eben immer acht auf alle. Nach außen wirkt er vielleicht 
ein bisschen schüchtern, doch je näher man ihn kennenlernt, desto mehr verrückte 
Sachen kann man mit ihm machen. Zum Beispiel kann man mitten in der Nacht 
ein bisschen Grießbrei kochen oder seine Gesichter mit Farbe beschmieren. Tja 
unserer Stern ist eben ganz besonders. Laura danke, danke, dass du uns jeden 
der 182 Tage immer wieder geholfen hast und allen mit deinen Strahlen den Weg 
gewiesen hast

Lea

Lieblingsort Schiff: Poopdeck ganz vorne 
unterm Rib 
Wohnort: Graz 
Lebensmotto: One world, one life, let’s get 

together and be alright! 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...Ein Reh oder Buckelwal

Unser stets fröhlich grinsender Hippie Lea hat ein unglaublich sensibles Auge 
und Gespür für die kleinen und schönen Gegebenheiten im Leben und weiß 
diese in magischen Aufnahmen mit ihrer Kamera festzuhalten. Als stolze 
Vegetarierin hat sie Reis und Bohnen als ihr Lieblingsgericht entdeckt- aber 
nicht mal im Ansatz mit Koriander. Ihre Kreativität zeigt sich nicht nur in ihrem 
ausgefallenen Kleidungsstil, sondern man schmeckt sie auch in einzigarti-
gen Kakaokreationen, mit denen sie gerne alle verwöhnt. Bei nächtlichen 
Jamsessions lässt sie es sich nicht nehmen den Raum mit Ukulele Klängen 
zu erfüllen und voller Elan mitzusingen. Mit ihrer sensiblen Art merkt Lea 
schnell, wenn es jemandem nicht gut geht und kümmert sich liebevoll mit 
Umarmungen, Ratschlägen und Schokolade. Nach dem Motto ,,A shanty a 
day keeps negativity away´´ verbreitet sie stehts Motivation und Ausgelas-
senheit.

Lilly

Lieblingsort Schiff: Bikinideck 
Wohnort: München 
Lebensmotto: Probier’s mal mit Gemütlichkeit 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Ozelot

Lilly übersieht und -hört man ganz sicher nicht. Durch ihr breites Grinsen und lautes, ansteckendes 
Lachen, versprüht sie überall, wo sie hinkommt, Positivität und Lebensfreude. Sie schafft es die Leu-
te um sich herum zu motivieren und sie von ihren oft ganz spontanen Ideen zu überzeugen. Wenn 
Entscheidungen anstehen, wird mit Lilly nicht lange rumgefufft, sondern zackig und klug ein Weg 
eingeschlagen. Sollte ihr mal irgendwas so gar nicht taugen, sagt sie das offen und direkt, aber nicht 
ohne dabei konstruktiv zu sein. Durch ihren ausgeprägten Sinn für Sauberkeit und Ordnung wird jed-
er kleine “Sommerputz” in der Cabin mit Lilly zu einer großen Putzparty mit Musik, Lachen und ganz viel Spaß. 
Aber nicht nur unter Schülern und Mentoren ist sie beliebt, sondern auch bei der Crew ein hoch geschätztes 
Schiffsmitglied. So kann man beim Mittag- oder Abendessen des Öfteren den lebhaften Gesprächen vom 
Crewtisch lauschen. Handwerkliches Geschick hat sie voll und ganz im Blut und deshalb lautet ihr zeitweises 
Lebensmotto auf der Pelican auch “Bosunary is life”. Während man sie auf dem Schiff so gut wie überall an-
treffen könnte, findet man sie bei Landgängen - definitiv und egal in welchem Land der Welt - in der nächsten 
Eisdiele, wo sie unmenschliche Mengen von Eis verschlingen kann.
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Linus

Lieblingsort Schiff: Bowspirt 
Wohnort: Berlin/Charlottenburg 
Lebensmotto: Lieber 5-mal nachgefragt, als 
1-mal nachgedacht. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Faultier

„Das ganze Dorf wacht auf, außer ... Mara“. Einer der Lieblingssätze von Linus, unserem ständigen Werwolfleiter und Murder-
game-Beauftragten, der das Spiel durch seine immer neuen Einfälle interessant macht. Auch wenn er morgens (vor allem ohne Früh-
stück) nicht immer bestens gelaunt ist, ist er dennoch durch seine geduldige und motivierende Art zu einem guten Freund für uns 
geworden. Obwohl Anchor-Watches nicht seine Stärke sind (er übernahm nur die anstrengendsten (von 20-22 Uhr und 6-8 Uhr), hat 
er uns in Zeiten der Seekrankheit immer unterstützt und ist freiwillig Verstärkung für die Leidenden auf Watch gewesen. Auch wenn 
er dem Motto „Sharing ist Caring“ nicht immer Folge leistet, hat er uns durch einige Schokoladenlieferung am Leben erhalten. Meis-
tens ein eher stiller Zeitgenosse, kann er sehr lebendig werden, besonders bei Diskussionen um Star Wars, bei denen er durch sein 
Hintergrundwissen allen überlegen ist. Größter Schüler, nicht nur im Herzen, werden wir ihn und seine freundliche Art vermissen.

Mara

Lieblingsort Schiff: Bowsprit/ Lower Alleyway zwischen Kabine 9&7 
Wohnort: Bayerisch Gmai (Bertechsgardener Land) 
Lebensmotto: Sei ein Pinguin und watschel vergnügt durchs Leben. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Koala/ Delfin (Charakter)

“Mara fällt übrigens nicht hin, sie schlägt den Boden” Dieses Zitat zeigt eine sehr präsente 
Charaktereigenschaft von Mara: ihre Tollpatschigkeit. Dadurch hat sie schon viel Erfahrung 

gesammelt, so dass sie effektiver als jede Schmerztablette geworden ist. Dank ihrer großen Fürsorge hat sie schon 
viele Wunden und Krankheiten geheilt und war für viele Kranken ein großer Beistand, woraus sich auch eine weitere 
Charaktereigenschft ergibt: die Hilfsbereitschaft. Mara hilft wo sie kann. So ist sie unter anderem zu unserer mobilen 
(und sehr netten) Nähmaschine an Bord geworden. Obwohl sie für viele wie ein Engel erscheint, hat sie doch einmal 
ihre wahre Seite gezeigt, als sie die Hosenbeine unseres geliebten Engineeres zunähte (ruhe er in Frieden). Und wie 
eine Nähmaschine, die durchgehend rattert, rattert Mara auch - in Form von Worten. Tatsächlich kann man mit ihr sehr 
gut über alles mögliche reden, da sie ein sehr vertrauenswürdiger Mensch ist. Sie hütet Geheimnisse wie ein Pinguin 
sein Ei. Alles in allem ist Mara ein sehr liebenswürdiger, rücksichtsvoller und fürsorglicher Mensch, den man einfach 
lieb hat (man kann sich nicht dagegen wehren).

Marco

Lieblingsort Schiff: Foredeck 
Wohnort: Wintersreuth 
Lebensmotto: Lebe dein Leben-es geht nur einmal. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... ein Wiesel, ein kusche-
liges

How to be a Marco: 1.Share everything (Time, Sweats/des-
erts,Hoodys) // 2.Stay fit and healthy (Make your own fit-
nessprogramm, Everyday workout (20° healing? Poor excuse), Try to motivate others to do the same) // 3.Caring for 
environment (Pick up any trash and trow it in the bin, Don’t buy anything from Nestlé, (and prohibit others to do so either) // 4.… and 
others (Be friendly, Always honest, Rescue plan for people in a bad mood: A.Hugs, B. Try to help in any way (including chocolate), 
C.Stay until problem is solved) P.S. Thank you so much for everything we love you all! Wahwa munta masuri!

Miriam

Lieblingsort Schiff: 2nd PLatform/ Bowsprit 
Wohnort: to be decided 
Lebensmotto: I don’t know where I am going, but I’m on my way. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... ein Panda (sagt Joana)

Das ist Miriam. Miriam hat Biologie studiert, weiß deshalb alles über Tiere und kennt jede Pflanze. Sie ist Bioleh-
rerin und außerdem zusändig für die Organisation von Allem und Jedem. Sie gehört der Gattung der Seebären 

an. Während der Sommerzeit ist sie oft in Deutschland zwischen Tür und Angel anzutreffen, in den Wintermonaten 
wird sie seit einiger Zeit regelmäßig im Saloon der Pelican gesichtet (Backbordseite innen). Experten gehen davon 
aus, dass sich dieses Verhalten durchsetzt und in den nächsten Jahren weiter beobacht werden kann. Leicht zu ver-
wechseln ist sie mit einem ähnlichem Dauerbrenner, dem Duracell-Hasen. Sind die Akkus einmal eingelegt gibt sie 
den Takt vor, ohne dass sich Erschöpfung erkennen ließe. Sollte aber doch mal etwas ungeplantes passieren (was ja 
eigentlich ständig der Fall ist) bleibt sie stets entspannt und freundlich. Geht es mal nicht um Arbeit und Organisa-
torisches, ist Miriam eine total offene und lebensfreudige Person. Sie geht immer freundlich auf unsere Fragen ein, 
auch wenn wir die zwanzigste Person sind, die das selbe fragt. Man sieht sie so gut wie immer mit einem ansteck-
endem Lächeln im Gesicht herumlaufen und sie hat die tolle Eigenschaft, sich über die kleinsten Dinge zu freuen. 
Nicht zu vergessen, Miriam ist total selbstlos und teilt gerne, so auch ihre Flecht-Bänder. Danke nochmal dafür (:
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Marlene K.

Lieblingsort Schiff: Holztreppe der Gangway 
Wohnort: Potsdam 
Lebensmotto: Lila schützt vor Schwangerschaft 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... ein Fuchs

Marlene ist eine wahnsinnig gute Freundin. Sie hört einem immer zu, egal ob man Liebesprobleme, mentale Prob-
leme, schizophrene Probleme oder was auch immer für Probleme hat, egal ob Tag oder Nacht. Vor allem aber, egal ob es ihr im 
Moment gut geht oder nicht, sie nimmt sich immer Zeit und hilft dir immer weiter. Es gibt keine andere Person auf dem Schiff wie 
Marlene, die sich so für ihre Freunde und Mitmenschen sorgt. Natürlich ist sie auch ein super Gesprächspartner für normale Themen 
und Diskussionen, es macht immer Spaß mit ihr zu talken. Marlene ist einer der Tollpatsche auf dem Schiff, letztens, als ich jeman-
den aus dem Augenwinkel auf den Messtisch stolpern sah, wusste ich sofort: es ist Marlene. Aber da sie sich selbst nicht zu ernst 
nimmt, ist es immer lustig mit ihr und auch so ist sie eine entspannte Zeitgenossin, die kaum schlechte Laune an den Tag legt, außer 
die Wäsche läuft schief oder sie hat keine Schokolade. Marlene, wir krönen dich hiermit zur Schokoladenkönigin der Pelican of Lon-
don und das ist wahrhaftig eine Leistung. Wir haben dich trotzdem lieb, obwohl du uns die  Schokolade wegisst und danken dir für 
alles, für jede Unterstützung und jeden Trost, jeden lustigen Moment, den wir mit dir geteilt haben, für jede spannende Diskussion, 
die wir mit dir geführt haben und sind froh, dass du mit uns auf dieser Reise warst.

Marlene M.

Lieblingsort Schiff: Treppen-Hocker 
Wohnort: Hannover/ Garbsen 
Lebensmotto: OHAMA means family, family means noone gets left behind. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... alle sagen Faultier, also bin ich wohl ein Faultier

Unsere Marlene: Wenn wir an Marlene denken, dann denken wir an unsere verrückte, ein bissigen loste, aber trotzdem 
extrem süße Tanzmaus. Wenn man mit ihr in einem Zimmer lebt, dann ist Unordentlichkeit zwar vor programmiert, doch 
die nächtlichen Stunden langen Gespräche, die wirklich gut tuenden Massagen oder einfach ihr zuckersüßes Lächeln 
werfen ein Licht in unsere Tage an Bord. Zudem ist unser Lenchen auch noch sehr musikalisch: Man hört sie unter der 

Dusche singen, ertappt sie beim Gitarre spielen oder führt eine Unterhaltung über die Oper beim nächtlichen Klogang. Mit 
ihr kann man wirklich alles verrücktes machen, wie zum Beispiel die Haare mitten in der Nacht abschneiden, Bibi und Tina 
Videos drehen oder ein paar Rezepte entwerfen. Auch wenn sie des Öfteren mal Stimmungsschwankungen hat, ist sie am 
Ende des Tages wirklich immer für einen da und kann sich in dich ein fühlen. Egal wie spät es ist, du kannst dich immer zu 
ihr ins Bett kuscheln, egal wie seekrank sie ist, sie motiviert dich so viel es geht und egal wie dolle man sich gestritten hat, 
du kannst dich immer zu ihr in den Arm legen und dir eine Geschichte aus Australien erzählen lassen (das tut sie wirklich 
gerne ;)…). Wir alle brauchen einen Menschen, der uns Wärme schenkt und auch deswegen ist Marlene unser kleines 

Naschmonster einfach unersetzlich.

Max

Lieblingsort Schiff: Oben am Foremast 
Wohnort: Wien 
Lebensmotto: Decide, deligate, disappear. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...irgendein schmarotzendes Insekt.

Max ist ein Arbeitstier. Wenn es etwas zu tun gibt, ist Max sofort zur Stelle und stellt seine Hilfe zur 
Verfügung; tatsächlich bettelt er manchmal darum mitzuhelfen. Nein, er tut zwar nicht wenig, ist aber trotzdem mehr dem super-
visen zugewandt. Aber Max macht auf seine Weise das Schiff zu einem lustigen, interessanten und lebenswerten Ort. Mit seinem 
Humor und seiner liebenswürdigen Art hat er sich schnell an Bord beliebt gemacht und ist für uns zum Freund geworden, denn er ist 
ein treuer und intelligenter Mensch, mit dem man über alles reden kann, auch wenn es manchmal nicht so wirkt. Wenn mal wieder 
Deutschrap aus der Galley ertönt, weiss man, wer an der Musikmacht ist und auch wenn es den ein oder anderen nervt, sind wir alle 
froh, dass Max an Bord ist, denn er ist jemand der raussticht. Zwar nicht immer so wie die Lehrer es sich wünschen würden, aber 
so, dass man mit ihm lachen und die Reise genießen kann. Schlussendlich wollen wir sagen, dass Max im Inneren ein gutes Herz 

hat, wir das wissen und ihn deshalb als Freund und Kamerad immer gern an unserer Seite haben.

Mascha

Lieblingsort Schiff: Zwischen Mizzen Mast und Gangway 
Wohnort: Berlin 
Lebensmotto: Be kind- it’s gangster. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... ein Schaf (-chen)

Es gibt zwar keinen Schiffsgeist auf der Pelican, aber Mascha ist die gute Seele und hält uns nicht nur mit ihren Medita-
tionsstunden innerlich auf Kurs. Wenn wir doch mal nur im Überlebensmodus sind, erinnert sie uns mit der Harmonie, die 
sie ausstrahlt wieder daran, achtsamer gegenüber unserem Umfeld zu sein und mehr love zu spreaden. Mascha ist gerne 

aktiv und nimmt Dinge in die Hand. Sie ist eine absolute Frohnatur und mit ihrer klaren und fokussierten Art eine perfekte Partnerin 
zum Seepferdchen stehlen. Genau so gut kann man mit ihr aber auch ehrliche Gespräche führen. Schenkt man den Aussagen ein-
iger Zollbeamten Glauben, so ist sie äußerlich so jung geblieben, dass sie problemlos als Schülerin durch geht. Getoppt wird das 
aber locker durch die Jugend, die sie ausstrahlt, wenn sie sich mit kindlicher Leichtigkeit und leuchtenden Augen freut.
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Noé

Lieblingsort Schiff: zwischen Bowsprit und Anker 
Wohnort: Berlin 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...ein Puma

Mit Noé wird es ganz sicher nie langweilig! Sie ist ein lebensfroher, motivierter und offener 
Mensch bei dem man sich immer wohl und willkommen fühlt. Wie ein kleiner Wirbelwind ver-
sprüht sie überall wo sie hinkommt gute Laune. Ob an Bord oder an Land stellt sie sich jeder 
Herausforderung, sei es das Studieren komplizierter Fachbegriffe der Seefahrt, wie „Maschinen-
zimmer“ oder „Lenkrad“ oder die Besteigung des höchsten Berg Spaniens, dem gefürchtetem 
Teide. Noé schreckt vor nichts zurück, sondern ganz im Gegenteil ist sie immer bereit die Kamera zu zücken, um 
das perfekte Foto zu schießen. Mit ihrer anhaltenden Begeisterung für auch die vielleicht zunächst unscheinbaren 
Dinge, steckt sie alle an. Sie freut sich über die Wellen beim Surfen und die Tukane, Giftfrösche und Faultiere im 
Regenwald. Wenn Noé Galley-Duty hat, wird auf jeden Fall sichergestellt, dass der Nachtisch nicht zu kurz kom-
mt. Tiramisu, Cookies und Apple-Crumble sind ihre Favorites. Wenn sie nicht gerade gespannt auf ihrem Kindle 
liest oder in der Messe sitzt und mit den anderen Gossip Girl schaut, kann man mit Noé immer über sowohl Lus-
tiges, als auch Ernstes reden und bekommt immer eine ehrliche Meinung. 

Best of Noé 
1. Während Bracingstations: Lea: „Easen die?“- Jonas: „Nein, weil Noé rein gegangen ist.“ 
2. Jacky jongliert mit Orangen. Noé: „Das kann ich auch, bei mir fallen die dann nur immer runter.“ 
3. „Hier sieht es aus wie in Afrika“ (wir waren in Afrika)

Paul

Lieblingsort Schiff: Foremast 
Wohnort: Birkenau 
Lebensmotto: Lieber um Verzeihung bitten, als um Erlaubnis. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Königspinguin/ brünftige Hirschkuh (sagt Blue B)

“Take yer hands from yer pockets and don´t suck your thumbs. Timme rolockin´ randy dandy O.”-
Pauls laute, kräftige Stimme hallt übers Deck. In seiner typischen Paul-Pose steht er leicht 
grinsend am Beginn des Poopdecks, behält den Überblick und supervised. Und weiß je-
mand mal irgendetwas nicht, so ist Paul direkt zur Stelle und steht ihm/ihr mit seiner hilfs-
bereiten und geduldigen Art zur Seite. Denn über die Monate hat er sich ein umfangreiches 
Wissen von Segeln handeling, über Morse- und Flaggenalphabet, von lights- and shapes, 
über traditionelles Segeln, und diverse ropework skills, bis hin zur Navigation mit den 
Sternen angeeignet, alles sorgfälltig in seiner Klarheit dokumentiert. Während Wache, 
Tagebuch schreiben, in nautischen Büchern schmökern, Shanties singen, oder mit Pete 
und Simon herumalbern den Großteil seiner Zeit beansprucht, scheint er am Schlafen 
zunehmens das Interesse zu verlieren. Aber das ist auch gut so, denn so bleibt mehr 
Zeit zum Shanties singen, Firehose zweckentfremden oder ein offenes Ohr schenken 
und einen hochgeschätzten Rat abgeben. Auf das du deine fröhliche, selbstsichere Art 
beibehälst: For another day in Pardadise.

Paula

Lieblingsort Schiff: Vordeck 
Wohnort: München 
Lebensmotto: Just call me on my shellphone 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Nach den anderen schau ich aus wie ein Labra-
dor oder ein Pony

Paula ist eine der süßesten Menschen die wir kennen. Unglaublich liebernswürdig 
und selbstlos. Sie stellt das Wohl der anderen über ihr eigenes, hilft wo sie kann 
und bringt immer wieder Ideen auf, was zu tun, wenn einem langweilig ist. Wenn 
man an Paula denkt kommen die direkt Tausende Erlebnisse und Situationen in den 
Kopf Keine davon sind schlecht.. Mit ihrem ausgewöhnlichen Vorschlägen, hat man 
immer etwas zum lachen. Aber erst recht an schlechten Tagen lieben wir Paula, da 
sie mit ihrem bezaubernden Lächeln unsere ganz persönliche Sonne ist, welche die 
Gewitterwolken wegschickt. Paula, auch wenn die Reise vorbei ist bleibst du uns in 
Erinnerung. Wir haben dich lieb und danken die für alles.
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Phil

Lieblingsort Schiff: Helm, Lower Alleyway, Poopdeck, Aloft 
Wohnort: Aschaffenburg 
Lebensmotto: Ach egal, ich fahr einfach zur See. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...Wüstenfuchsgecko

Die Frage, die wir uns alle stellen sollten ist: Ist Phil vielleicht leicht? Die Antwort lautet, vielleicht ist Phil leicht. 
Doch Obwohl Phil vielleicht leicht ist, spielt er dennoch eine schwerwiegende Rolle in unserem Leben. Mit 
seinem loyalen, großzügigen und starken Charakter ist er uns in diesem halben Jahr ans Herz gewachsen und 
owohl er auf Andere anfangs ein wenig besonders wirken mag, beispielsweise in Bezug auf seinen Musik-
geschmack oder auf seine Vorliebe für scharfe Gegenstände, ist Phil eine extrem mutige und liebenswerte 
Person, die an jedem Tag an Bord viel Fleiß und Courage mit einbringt. Außerdem haben wir Respekt davor, 
wie unvoreingenommen er auf Menschen zugeht. Er ist ein guter Zuhörer und der beste Gesprächspartner 
für ernste, sowie nicht ganz so ernste Themen, bei denen er immer mit sehr viel Elan und Herzblut seine 
Meinung mit einbringt. Wenn man die letzten achteinhalb Stunden Phil nicht gesehen hat, weiss man wo man 
zu suchen hat: An seinem Lieblingsort dem Helm, dabei uns alle auf Kurs zu halten.

Ruben

Lieblingsort Schiff: irgendwo Aloft 
Wohnort: München 
Lebensmotto: Borders, I have never seen one but I heard they exist in the minds of some 
people. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...Weißkopfseeadler oder Frettchen

R.U.B.E.N. : Nomen, der, männlich; Def: Ruben ist einer der vielfätigsten Menschen an Bord. 
Ruben ist ein Mensch zum Pferde stehlen, zum Deutschrap und zum Klassik hören, zum 

Brüllaffen spielen und zum Deeptalks führen. Er ist ein extravaganter, enthusiastischer, intelligenter, extrovertierter 
Homosapiens (der sich selber aber nicht zu ernst nimmt). Von der Crew der Pelican ist Ruben nicht mehr weg-
zudenken (ebenso wenig wie sein Mustache).Wenn man hilfe braucht, steht Ruben einem mit Rat und 
Tat beiseite und ist immer für einen da. Danke für alles, wir haben dich lieb!

Sarah

Lieblingsort Schiff: Foredeck/ Aloft bei Nacht (Sterne) 
Wohnort: Merdingen 

Lebensmotto: We are all made of star stuff./ Space is not beyond what 
we think, but beyond what we can think. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...ein Reh mit Charakter

Wäre Sarah nicht auf der Pelican, würde sie wahrscheinlich in einem Raumschiff sitzen, um den 
Sternen näher zu sein. Das einzige, was sie daran Hindern könnte ist die unüberwindbare Anziehu-
ngskraft, die Cabin 9 auf sie wirken lässt. Darüber sind wir zimelich froh, weil sie es wie niemand anderes versteht sich in den Vibe 
einzuflauschen. Wenn wir an Land sind ist nichts was nicht niet und nagelfest ist vor ihr sicher. Vom cubanischen Arbeitsvertrag 
bis zur costaricanischen Luftpflanze erliegt alles ihrem Forscher und Sammlerdang und findert sich früher oder später im Chaos 
unter ihrem Kopfkissen wieder. Trotz deises unübersehbaren Hangs zur Chaotik besticht sie mit der Eleganz und Schönheit einer 
anmutigen Gazelle. Wenn es uns mal nicht so gut geht merkt Sarah instinktiv, dass etwas aus dem Lot geraten ist und ihr offenes 
Ohr und ihre heilenden Hände sind dann wie Balsam für unsere Seelen. Genau so angenehm ist es aber auch sich von ihr unter 
dem atlantischen Sternenhimmel die Sternbilder zeigen zu lassen und so einen Teil von ihrer Leidenschaft miterleben zu können.

Silja

Lieblingsort Schiff: Vordeck 
Wohnort: Lengnau 
Lebensmotto: I need a six month vacation twice a year. 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... ein weißer Hai oder ein Braunbär (vegetarisch)

Wozu andere Brotzeitbox, Vesperbox, Brotdose oder Jausenbox sagen, sagt Silja Znünibox. Mit ihrem Sch-
weitzerdeutsch und ihrem guten Humor bereichert Silja den Bordalltag und bringt einen immer gleich zum lachen. Sie ist 
für Blödsinn jeder Art zu haben, wie z.B. das Ausrechnen des Wertes eines Marsriegels nach den verschiedensten Kriter-
ien oder diversen Krokodeals mit Florett. Aber auch für erhliche Gespräche, Umarmungen und Ratschläge kann man im-
mer zu ihr kommen. Egal in welcher Situation wir stecken, Silja packt immer mit an und ist hilfsbereit. Sie hat ihre Ängste 
überwunden- was für sie alles andere als leicht war- um den höchsten Punkt der Pelican zu erreichen und hat dafür das 
Monkey-Zertifikat erhalten (wir sind alle sehr stolz auf dich, besonders dein Kletterguru). Auch bei Heimweh ist Silja 
immer eine gute Anlaufstelle und ein sicherer Hafen, hat uns getröstet und trotzdem irgendwie zum Lachen gebracht. 
Mit Silja machen sogar die langweiligsten Jobs Spaß, wie das Aufräumen einer 6er Kabin und jegliche Putzarbeit. 
Selbst das Aufstehen um Mitternacht erleichtert sie einem, weil man weiß, dass man 4 Stunden an spaßiger Watch 

mit ihr vor sich hat. Netterweise verleiht sie gerne ihre Sachen (nur leider schreibt ihr schweizerischer Computer kein ,,ß“ ).
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CREW

Abbie

Anson

After a rough day on board, the only thing you’re thinking about are those delicious brownies awaiting you 
inside the mess. Abbie, neptun’s wife, always saves your day with her food and her quiet, funny, sweet 
demeanor. That, in addition to her oldies-playlist, makes galley duty a lovely alternative to the ever on 
going routine. 

Even though quiet and a little shy in the beginning, once you talk to her, she opens up and developes into a 
person you absolutely have to love – never stressed, letting you cook the things you want to, always there 
for a little bit of fun in the galley (more flour) or an honest talk about life. Thank you for five months of the 
best food, the best galley duties and the most fun.

We all know him, our lovely engineer.

The one who lets all the mugs and spoones disappear.The one who burns his insense sticks so that the 
Green Mile smells like heaven, the one who is addicted to tabasco and fixes the boiler at four

o’clock in the morning for our lovely first Mate. Our Santa Clause. Our Shakespear. Our Hippie. Anson! 
Thank you for the great jokes, the great music and the great time on board of the Peli.

Ben Swain was the first Capitain we had.

He sailed with us from Bordeaux until we arrived in the Cap Verdes and afterwards from Panama to Cuba.
He was very motivated and he knew a lot of ways to motivate others too.

Even when he was seasick during his watch from 8:00 to 12:00, he came up with a lot of cheesejokes, 
riddles and everybody enjoyed his “neutral” refery role when we raced our boates across the Welldeck.

We will all miss his hilarious and exciting way of leading a ship, even during critical times.

Searching for an experienced, traditional, really salty Captain? Then you are damn right to choose Ben 
Wheatley. Pragmatic and efficient he makes his way through the ships routine putting very great effort into 
always being on time. Over the years he has not only accumulated an impressive amount of experiences 
but also various Cape Horn movies and salty knowledge. He showed us some really amazing American 
shanties but also prepared us for hard times at sea. Whilst many people may have thought that he was a 
very strict person, he also showed his very relaxed and open side on watch telling us many interesting as 
well as funny stories about jellyfish (Where is my…?) or raining cows.

Ship ahoy from the Tall Ship, the vessel Pelican of London.

Ben S.

Ben W.
Elie is such a cool and strong woman. With her enthusiasmus and her fun she has while beeing bosun, 
she always spreads good vibes, with her it never gets borring. Elie was like a friend who always wanted 
the best for us, to get the best experience of our life. If you need something, she is always there to help 
you and if you have any problems you can speak about it. Furthermore, she fascinates us with her fiddle 
skills, which were awesome.

Elie is an inspiration for everyone who wants to enjoy life.

Thank you for everthing! <3 

Elie
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CREW

Pete

Simon

Honest and nice and – of course – trustworthy. I think everyone knows who we are talking about. Mean 
Pete, actually the nicest person on board and our lovely Bosun taught us how to do it the easy way. Every 
day became “Another day in paradise on the good ship Pelican” with him and a lot of shanties. Everywhere 
his legendary hat appeared, people had to laugh about his great way to make fun of others – and even 
made them laugh about themselves. Just one thing to remember. If you want to keep a real sailor like him 
going, make sure he has a good cup of tea in his hand at all times. Keep all of that in mind and you will be 
looking forward to “Another day on the cutting edge of the sailtraining industry, trusting forward for excel-
lence in all that we do and quite often achieving our aim.” Thank you Pete for supervising us with initiative 
in all aspects of life at sea. For us this is not the end of hauling ropes, this is a “well there!”...

Who is Simon? Simon -and of course we are talking about the handsome one- is basically everything on 
board. From 2nd officer over Bosun to a Christmas goblin, he played a big part in our voyage and has found 
a place in all of our hearts. With his knowledge about seafaring he tops mostly everyone and has taught 
us a lot of things day in and day out. But his wisdom exceeds seafaring and goes into realms unknown. 
By doing all of this, he has earned our respect, without him we’d all be useless pricks. Away from work 
you can always crack a joke with Simon and you have to watch out that he doesn’t screw you backwards 
when you aren’t skyving around properly. Everything said we’ll miss you terribly. Brilliant effort right there.

How to recognize a first mate: Hawaiian shirt. That is their real uniform do not believe anyone who tells you 
anything else, Steve is the best prove for this rule. Also there is the necessity of some good, wise words for 
every kind of situation. And, because our chief mate is overqualified, he is able to keep a watch motivated 
and in a good mood for all of the 4 hours. You can have a good laugh with him and learn from his lifetime 
experiences. Choose what you want to learn about sailing or the world in general and you will. So if you 
see the green thermos flask on the bridge this is going to be a great time. So every time we see a colourful 
Hawaiian shirt we will think of you and the great fun of sailing!

Anousch (noun, female):unique magical creature, endemic to Antwerp, Belgium, and the tall ship Pelican 
of London; (See also: 2nd Officer, 2nd Mate, Happiness Officer) 
The Anousch was long thought to be the miniature version of some unknown larger species, but after ex-
tensive research in the field of magical creatures she has been found to be the original. There is no plural 
form of the noun, as she is the only individual of this species known to science. 
The Anousch’s genetic ancestry is to date unknown. The most popular hypothesis works on the assump-
tion of a cross-breeding between a sea otter and a unicorn. However, it remains to be decided, whether 
the evolutionary process forming this new magical species can be viewed as completed, as the adap-
tation to her natural environment, the sea, seems deficient. The prime example for this being a recurring 
sickness as a reaction to movement of the sea, which is not found in other marine mammals. Another 
question concerning the Anousch that science has to date not been able to answer, is how such stupen-
dous amounts of enthusiasm and energy fit into a creature of such reduced size. However, first results 
seem to hint at unicorn magic...

Steve

Anousch
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The Last Shanty

1. Well me father often told me when I was just a lad, 
“A sailors life was very hard, the food was always bad”. 
But now I’ve joined the Navy aboard a man-o-war 
And I have found a sailor ain’t a sailor any more

Don’t haul on the ropes 
Don’t climb up the mast 
If you see a sailing ship it might be your last. 
So get your civie ready for another round ashore 
A sailor ain’t a sailor ain’t a sailor anymore.

2.Well the Killick of our mess he says we’ve got it soft 
It wasn’t like this in his day when he was up aloft. 
We love our bunks and sleeping bags but what’s a hammock 
for? 
Swinging from the Deckhead or lying on the floor?

3.Well they gave us an engine, the first went up and down 
And then with more technology the engine went around. 
We love our steam and diesel but what’s a mainyard for? 
A stoker ain’t a stoker with a shovel anymore.

4. They gave us an Aldis lamp, so we could do it right. 
They gave us a radio to signal day and night. 
We love our codes and ciphers but what’s a semaphore? 
The bunting tosser doesn’t toss the buntings anymore.

5. They gave us a radar to pierce the fog and gloom, 
Now the lookout sits below in a tiny darkened room. 
Loran’s our navigation, the sonar says ‘how deep’ 
The Jimmy’s three sheets to the wind, the Old Man fast asleep.

6. Two cans of beer a day, and that’s your bleedin’ lot 
And then we got an extra one because they stopped the Tot. 
So go put on your Civvy clothes, we’ll find a pub ashore 
A sailor’s still a sailor, just like he was before. 

Randy Dandy O

1. Now we are ready to head for the Horn, 
Way, ay, roll an’ go! 
Our boots and our clothes, boys, are all in the pawn 
Timme rollickin’ randy, dandy o!

Heave a pawl, oh heave away, Way, ay, roll an’ go 
The anchor’s on board an’ the cable’s all stored 
Timme rollickin’, randy, dandy o!

2. Soon we’ll be warping her out through the locks 
Way, ay, roll an’ go! 
Where the pretty young gals all come down in their flocks 
Timme rollickin’, randy, dandy o!

3. Come breast the bars, bullies, an’ heave her away 
Way, ay, roll an’ go! 
Soon we’ll be rollin’ her ‘way down the bay 
Timme rollickin’, randy, dandy o!

4. Oh, man the stout caps’n an’ heave with a will, 
Way, ay, roll an’ go! 
Soon we’ll be drivin’ her way down the hill.  
Timme rollickin’, randy, dandy o!

5. Heave away, bullies, ye parish-rigged bums, 
Way, ay, roll an’ go! 
Take yer hands from yer pockets and don’t suck your thum 
Timme rollickin’, randy, dandy o!

6. Roust ‘er up, bullies, the wind’s drawin’ free, 
Way, ay, roll an’ go! 
Let’s get the glad-rags on an’ drive ‘er to sea 
Timme rollickin’, randy, dandy o!

7. We’re outward bound for Vallipo Bay, 
Way, ay, roll an’ go! 
Get crackin’, me lads, ‘tis a hell o’ a way! 
Timme rollickin’, randy, dandy o! 

Rolling down to Old Maui

1. It’s a damned tough life full of toil and strife 
We sailorman undergo. 
And we don’t give a damn when the gale has stopped, 
How hard the winds 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 of Old Maui.

Rolling down to Old Maui, me boys, rolling down to Old Maui. 
For we’re homeward bound from the arctic grounds 
Rolling down to Old Maui

2. Once more we sail with a northerly gale 
Through the ice and sleet and rain. 
And them coconut fronds in them tropical 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

3. 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 days to see 
Our baggy sails running fore the gales 
Rolling down to Old Maui.

4. 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!

SHANTIES
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5. And now we 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. 

John Kanaka

1. I thought, I heard the Old Man say, 
John Kanakanaka tu lai e 
Today, today is a holy day, 
John Kanakanaka tu lai e

Tu lai e, ooh, tu lai e 
John Kanaka tu lai e

2. I thought, I heard the Old Man say, 
John Kanakanaka tu lai e 
We’ll work tomorrow, but now work today. 
John Kanakanaka tu lai e

3. We’re bound away for Frisco Bay, 
John Kanakanaka tu lai e 
We’re bound away on the break o’day.  
John Kanakanaka tu lai e

4. We’re bound away around Cape Horn, 
John Kanakanaka tu lai e 
We wisht ter Christ we’d never been born 
John Kanakanaka tu lai e

5. Oh haul, oh haul, oh haul away, 
John Kanakanaka tu lai e 
Oh haul away an’ make yer pay. 
John Kanakanaka tu lai e

6. I thought, I heard the Old Man say, 
John Kanakanaka tu lai e 
Just one more pull and then belay 
John Kanakanaka tu lai e  

Barett’s Privateers

1. Oh, the year was 1778 
How I wish I was in Sherbrooke now 
When a letter of marque came from the King 
To the scummiest vessel I’ve ever seen

God damn them all! 
I was told we’d cruise the seas for American gold  
We’d fire no guns, shed no tears 
Now I’m a broken man on a Halifax pier  
The last of Barrett’s Privateers

2. The Antelope ship was sickening sight  
How I wish I was in Sherbrooke now 
She’d a list to the port and her sails in rags  
And the cook in the scuppers with the staggers and jags

3. So, Elcid Barrett cried the town 
For twenty brave men all fishermen who 
Would make for him the Antelope’s crew

4. On the King’s Birthday we put up to sea 
We were 91 days to Montego bay  
Pumping like madmen all the way

5. On the 96th day we put to sea  
When a bloody great Yankee hove in sight  
With our cracked four-pounders we made to fight 

6. Now the Yankee she lay low down with gold  
She was board, and fat, she was sluggish in the stays  
But to catch her took the Antelope two whole days

7. Well at length she stood two cables away  
Well our cracked four-pounders made an awful din  
One fat ball from the yankee stove us in 

8. Oh the Antelope shook and pitched on her side 
Barrett was smashed like a bowl of eggs, 
And the maintruck carried off both me legs 

9. So here I lay in my twenty-third year  
It’s been six long years since we sailed away  
And we just made Halifax yesterday

 
Spanish Ladies

1. Farewell and adieu to you fair Spanish ladies, 
Farewell and adieu to you ladies of Spain, 
For we received orders for to sail for old England, 
And hope very shortly to see you again.

We’ll rant an’ we’ll roar like true British sailors, 
We’ll rant and we rave across the salt sea, 
‘Till we strike soundings in the channel of Old England, 
From Ushant to Syilly is thirty-four leages.

2. We hove our ship to, with the wind at sou’west, boys, 
We hove our ship to for to take soundings clear. 
In fifty-five fathoms with a fine sandy bottom, 
We filled our maintops’l, up Channel did steer.

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

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

5. 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
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Best of Pelican 
Deserts

Brownies

Zutaten: 
- 200g 70% dunkle Schokolade 
- 250g Butter 
- 80g Kakaopulver 
- 65g Mehl 
- 1 TL Backpulver 
- 360g „Caster“ Zucker 
- 4 Eier

Zubereitung: 
1. Schmelze die Schokolade und Butter in einem Wasserbad 
2. Pack Zucker, Mehl, Kakaopulver und Backpulver in eine 
Schüssel und vermisch es. 
3. Gib die geschmolzene Schokolade, Butter und die Eier dazu 
und misch alles bis es glänzt. 
4. Back das Ganze 25min bei 180°C 

Coconut Crisps

Zutaten: 
- Gesüßte Kondenz Milch 
- Kokosnussflocken/-raspeln

Zubereitung: 
1. Alles zusammenmischen, auf ein Blech verteilen und in den 
Backofen bei 180°C reinschieben 

Banana Bread

Zutaten: 
- ½ Cup Butter 
- 3 Eier 
- 1 Cup zerdrückte Banane 
- ¾ TL Backpulver 
- ½ TL Salz 
- 1 ¾ Cup Mehl (self-raising)

Zubereitung: 
1.  Mische Butter und Zucker, füge dann die Eier dazu 
2. Geb alle anderen Zutaten dazu, mische es. 
3. Füll den Teig in Brotformen und backe ihn 30-40min bei 
180°C

Orange/Lemon cake

Zutaten: 
- 180g Butter 
- 180g Zucker 
- 3 Eier 
- 170g Mehl 
- 1TL Backpulver 
- 2 Orangen/Zitronen

Zubereitung: 
1.Butter und Zucker verrühren, Eier dazu fügen 
2.Geb Mehl, Backpulver und einen Schuss Milch dazu 
3.Reibe die Schale, füge diese und den Fruchtsaft dazu 
4.Alles zusammenrühren, umfüllen und in den Backofen bei 
180°C backen. 
5.Presse etwas Fruchtsaft über dem fertigen Kuchen aus 

Soft Cookies

Zutaten: 
- 225g Butter 
- 110g Zucker 
- 110g Brauner Zucker 
- 2 Eier 
- 2 TL Vanilleextrakt 
- 2 ¼ Cups 
- 1 ½ TL Backpulver 
- ½ TL Salz 
- 340g Semi-Süße Schokoladen Stückchen

Zubereitung: 
1.Verrühre Butter, Zucker und Eier, füge dann den Rest dazu 
2.Backe die Cookies 10-15min bei 180°C 

Apfel – Zimt – Muffins

Zutaten: 
- 2 Äpfel 
- 140g Mehl 
- 120g Vollkorn Mehl 
- 2 TL Backpulver 
- ½ TL Backnatron 
- 1 ½ TL Zimt 
- 1 Packung Vanillezucker 
- 2 Eier 
- 150g brauner Zucker 
- 80g Walnüsse 
- 100ml Neutrales Öl 
- 300g Buttermilch (oder 150g Sahne, 150g Milch)

Zubereitung: 
1.Vermische Eier und Zucker, füge dann den Rest dazu 
2. Backe die Muffins 20-25min bei 180°C
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Chaos beim Auspacken in Bordeaux

Datum: 12. Oktober 2019
Autorin: Angelina
Position: Bordeaux, Hafen
Nautische Position: 44°50.4N/00034.0W
Etmal: O (zurückgelegte Seemeilen)

Es war vier Uhr morgens. Oder besser gesagt nachts. Marlene 
M. und ich saßen draußen als Nachtwache, aber zum Glück ist 
nichts Gefährliches passiert, bis auf ein paar Jogger, die schon 
um 5 Uhr Sport machen wollten. Dadurch konnten wir die ganze 
Zeit über das Chaos von unserer Ankunft mit dem vielen Gepäck 
nachdenken und darüber spekulieren, was uns in den nächsten 
Stunden mit noch mehr Schülern und noch mehr Gepäck er-
warten wird. Gestern kamen bereits einige Schüler an und das 
ganze Auspacken und Einräumen in den engen Kabinen war 
dann schon ziemlich unübersichtlich und chaotisch, aber heute 
sollte es nicht besser werden.
Chaos in Kabine 10

Mit schweren Augenlidern weckten wir dann um kurz vor 6 die 
nachfolgende Hafenwache. Nach dem Frühstück waren wir 
dann bereit in den Tag zu starten und uns dem restllichen Ge-
päckchaos zu stellen. Eigentlich war unser Zimmer (die beste 
Kabine; Nummer 10) schon eingeräumt. Allerdings  fehlte uns 
noch eine Mitbewohnerin. Während wir auf sie warteten, half ich 
den anderen ihre Zimmer aufzuräumen und dabei allen das Pan-
zertape zu reichen, um Netze für alles mögliche an die Wände 
zu hängen, was nicht mehr in die Schubladen und Schränke ge-
passt hat. Dummerweise fielen diese aber immer wieder hinunt-
er. So benutzen wir immer mehr und ich glaube, alleine heute 
gingen schon einige Rollen leer. Als Silja, die Vierte im Bunde, 
dann irgenwann kam, ging das Chaos in unserer Kabine wieder 
los; tausende von Gepäckstücken wurden in unser Zimmer ver-
frachtet, welche wir dann irgendwie ausräumen und verstauen 
mussten. Man konnte noch nicht mal mehr den Boden sehen!

Sind hier Affen an Bord?

Nach dem Mittagessen schauten wir uns dann gemeinsam mit 
Mascha die wunderschöne Stadt Bordeaux an. Oder vielmehr 
die Geschäfte von Innen: wir kauften alles, was wir Zuhause ver-
gessen hatten und noch brauchten, um unsere Kabine zu einem 
neuen Zuhause zu verwandeln. Einige kauften auch Bananen, 
sodass sich zurück an Bord davon ein riesiger Haufen ansam-
melte. Dieser Berg verschwand jedoch auf mysteriöse Weise in-
nerhalb von wenigen Minuten…

Gibt es eine Steigerungsform von Chaos?

Ich dachte, das Chaos wäre einigermaßen beseitigt nachdem 
wir Siljas Sachen weitestgehend verstaut hatten. Doch dann 
kam es. Ich würde es als eine Steigerung von Chaos bezeich-
nen: immer mehr Schüler kamen an, die sich gegenseitig mit 
der Menge an Gepäck zu übertreffen versuchen schienen. 
Rucksäcke, Seesäcke und allerlei andere Taschen plus Pakete 
von jeder Größe. Hätten wir nicht mit vereinten Kräften geholfen 
das Gepäck in die Kabinen zu bringen, hätten wir das bestim-
mt niemals geschafft. Und dann musste ich zwischen all dem 
Schleppen und Einräumen zum Kapitän Ben und ihm meine 
wichtigen Unterlagen und Medikamente vorlegen, damit er alles 
zur Hand hat, wenn es benötigt wird. Aber jetzt bin ich endlich 
Part der Crew!

Happy End

Erstaunlicherweise haben wir es alle schließlich geschafft das 
Chaos vorerst mehr oder weniger zu beseitigen und nach und 
nach kamen alle zur Ruhe, setzten sich zusammen hin, um 
Spiele zu spielen oder legten sich in die gemütlichen Hänge-
matten. Trotz, dass es ein anstrengender, chaotischer Tag war, 
waren wir nach dem Abendessen glücklich und Johan kam 
auf ein relativ geordnetes und zufriedenes Schiff. Zum guten 
Schluss konnten wir alle nochmal den Stress vom Tag kreativ 
ausleben, indem wir unsere eigenen Türschilder mit einem 
Bild von uns selbst bastelten und an unsere Türen klebten. 

Toilet challenge

Date: October 13th, 2019
Author: Jacqueline
Position: Bordeaux, Port
Geographical position: 44°55.382 N, 0° 34.08 W
Etmal: 0 ( total distance NM)

Today is the last day in Bordeaux and the third 
happy day of our ``toilet-not-plugged-challenge``.
For your understanding, here is a short explana-
tion of our toilets.Have a quick look at your fist 
- see how small this is and imagen that to be the 
diameter of the toilet drains. This is why you are 
only allowed to use three sheets of toilet paper to 
flush everything that went through your stomach.
In case of a plugged toilet

In case (a really realistic case) that a big junk of 
toilet paper gets stuck, our lovely engineer is in 
charge of the function of the lavatory. So he will 
solve the problem no matter how disgusting it will 
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be to grab the junk that got stuck in there and pull it out. Plus the 
person that plugged the toilet is in the lovely position to give him 
two helping hands.

Flushing toilets

To save the engineer from this “amazing” task, he challenged us: 
how long would he be a happy, clean engineer and for how long 
we would have a flushing toilet. Wish us good luck and we will 
definitely keep you updated.

However, everybody is really excited and is looking forward to 
leave Bordeaux and start the journey. 

11 Tipps gegen Seekrankheit

Datum: 14. Oktober 2019
Autorin: Johanna 
Position: Mitten auf dem Fluss Garonne
Nautische Position: 45°22.2 N°, O° 48.6° W 
Etmal: noch nichts, da wir quasi noch in Bordeaux waren

Heute werde ich über Seekrankheit schreiben, da heute ein sehr 
stürmischer Tag ist und alle, bis auf ein paar glückliche Men-
schen, seekrank sind. Hier also elf Tipps für dich, wie du dich 
besser fühlen kannst, wenn du seekrank bist. 

1. Iss und trinke. Es ist egal, wenn du dich danach übergibst.
2. Denke nicht daran. Seekrankheit spielt sich vor allem im Kopf 
ab.
3. Geh auf Deck und schaue auf den Horizont.
4. Ingwerkekse helfen sehr gut. Iss aber nicht zu viele von ihnen.
5. Hier auf dem Schiff setzen wir uns oft auf die Treppen an 
Deck. Dort schaukelt es am wenigsten.
6. Schlafen ist das Beste was du tun kannst! Achtung! Danach 
bist du wie ausgeknockt und du musst sehr schnell wieder an 
Deck.
7. Brot hilft.  Hier auf dem Schiff essen wir oft das selbstgeba-
ckene Brot von unserer Köchin.
8. Denke immer daran, es ist nichts schlimm daran, sich zu über-
geben. Niemand wird dir böse sein.
9. Eine zweite Offizierin zu haben, die alle zwei Minuten brüllt: 
“ARE YOU HAPPY?” Irgendwie ist man dann auch gleich happy.
10. Es gibt natürlich auch noch viele individuelle Methoden, wie 
z. B. sich einfach überall hinzulegen (Jonas), immer einen Eimer 
bei sich zu haben (Sarah) oder sich immer zu beschäftigen (Carl).
11. Gute Freunde, die sich um dich sorgen, oder mit dir in den 
selben Eimer kotzen.

Do dolphins become seasick?

Date: October 15th 2019
Author: Elena
Position: Garonne/ Puerto Gurutzeaundi (Spanish-French-boar-
der)
Geographical Position: 44° 21 N 001°40W
Etmal: 192 miles

My day started when someone from the blue watch woke me 
up at around 7.20 am. We were all quite busy being seasick last 
night, so I decided to skip breakfast and instead get ready for 
my watch from 8 am to 12 pm right away. Dressed in my weather 
gear and harness (which is compulsory to wear at all time during 
your watch), I arrived on deck.

It was just before sunrise, the sky was in a light baby blue with 
only some clouds and somehow this atmosphere made me for-
get the many times I had to throw up, the headache and dizzi-
ness I felt the hours before. Now it was good to have salty wind 
around my nose and to see the ocean and sky in these morning 
hours. 

“Dolphins on starboard side!”, I heard someone calling. And in-
deed, there were four dolphins not even 10 metres away, swim-
ming next to the ship as if they wanted to accompany us. “Dol-
phins on port side as well!”, you could hear a few moments later. 
There were already more people from the other watches gath-
ered around to see them. “Do dolphins get seasick as well?”, I 
wondered.

Although the day was mainly sunny and not that cold, waves and 
wind were really rough. Almost everybody, including the perma-
nent crew and teachers were or are still seasick. People were ei-
ther lying in their beds sleeping, or sitting around deck, drinking 
tea and eating bread to have something to throw up one moment 
later… just to feel a little better for the following 10 minutes. Be-
cause of that, captain Ben decided to change the course and 
we started heading nearer towards land again, so we could have 
some shelter from the waves that would give us time to recover. 
At midnight we reached our position to anchor in front Puerto Gu-
rutzeaundi right on the French-Spanish-boarder to get some rest.  

Ankerung und Putz-Tag

Datum: 16. Oktober 2019
Autorin: Emily
Position: Cabo Higuer (Grenze Frankreich - Spanien) 
Geographische Position: 43°23,2N 001°47,0W (auf Anker)
Etmal: 200,5 Seemeilen 

Da wir über Nacht geankert haben, waren die Schwankungen 
des Schiffes heute Morgen ruhiger und weniger, als die Tage 
zuvor. Für mich und meine immer noch vorhandene und ziem-
lich nervige Seekrankheit ein guter Vorteil, vor allem, weil ich 
duschen durfte und das bei ordentlichem Wellengang echt kein 
Spaß ist. 

Als ich mit dem Duschen fertig war, kam die Durchsage, dass 
die Red-Watch das Deck putzen muss. Also musste sich jeder 
einen Besen nehmen und wir begannen, das Deck von Schmutz 
und einigen Überresten der Seekrankheit zu befreien. Dabei ha-
ben es zwei Leute aus meiner Watch irgendwie geschafft, einen 
Eimer und ein Putz-Besen über Bord zu werfen. Linus meinte, 
dass wir bald keine Besen oder Eimer mehr haben, wenn wir 
so weiter machen. Und das wäre doch großartig, weil wir dann 
nicht mehr putzen können... 
Außerdem durfte ich bei unserer Wache zum ersten Mal steuern, 
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was wesentlich komplizierter ist, als es aussieht. Anders als 
bei einem Auto oder Fahrrad dauert es nämlich eine ganze 
Weile, bis das Schiff auf das Lenken reagiert. Und dann ist da 
auch noch das Problem, dass die „Straße“ sich ständig unter 
einem bewegt und Wind und Strömungen das Schiff plötzlich 
in eine ganz andere Richtung drücken können, als man eigen-
tlich ansteuern möchte. Aber es hat dennoch Spaß gemacht. 

The Watch System

Datum: Oktober 17th 2019
Author: Paul
Position: Bay of Biscay
Geographical position: 43°36’N, 4°15’W
Etmal: 313 (total distance NM)

With calmer waters we are slowly getting into the daily routine on 
board the Pelican of London. Over the next few weeks you will 
probably read the word “watch” here in the daily reports. So here 
is a short explanation of what that is:

General watch system

We are devided into three watches; red, blue and white watch. 
Each watch has eight hours watch a day, split into two four hour 
blocks. The students of each watch are also split into two blocks 
(A & B). They do one of the two four hour watches a day, the sec-
ond four hours they have lessons. The mentors as watch leaders 
have eight hours of watch a day. I am a mentor and I really look 
foreward to this system because then the mentors learn a lot 
about sailing and navigation. I am in the blue watch so I have 
watch from 4 to 8 o’clock. Red watch is from 8 to 12 o’ clock, 
followed by white watch from 12 to 4 o’clock. 

n the first two weeks we have a rotational watch system which 
means that we have seven watch times a day and the watches 
are rotating. That also means that the whole watch is on duty 
at the same time. So the bridge is a bit crowded and especially 
when two watches are on the bridge because of a handover it is 
a bit overcrowded.

Tasks to do on watch

On watch we have different duties. On anchor watches we have 
to check our position on the radar every 15 minutes. We also 
have to check several parameters, such as air pressure and wind 
speed. On normal watches we have three positions: the helm on 
which you steer the vessel and the port and starboard lookout. 
Every half hour we also have to do a log book entry with po-
sitioning, wind speed and direction, air pressure, temperature, 
clouds, waves and all these things.
P.S. Until now we have still had no toilet blockage. 

Galley Duty

Datum: 18. Oktober 2019
Autorin: Marlene K.
Position: Westküste Spaniens
Geographische Position: 43° 53. 9 N,  006° 19.6 W  
Etmal: 99´

Mein Tag startete heute um 06:15 Uhr in der Früh’ mit der 
Galley Duty, auf deutsch gesagt mit dem Küchendienst. 
Kurz zusammengefasst bedeutet das, beim Mittag- und 
Abendessen von sämtlichen Personen Extrawünsche 
bezüglich der Menge und des Essens allgemein entgegen 
zunehmen und dabei bloß nicht den Überblick zu verlieren.

Wie funktioniert das System der Galley Duty?

Die Galley Duty besteht aus unserer Köchin Abby und drei Teil-
nehmer*innen. Die Gruppe der Teilnehmer*innen setzt sich aus 
den 3 verschiedenen Watches zusammen: white, red und blue. 
Damit alles gerecht von statten geht routiert der Galley Dienst 
täglich, sodass jeder im Durchschnitt alle zehn Tage in der 
Küche mitarbeitet. Für den Tag an dem wir Galley Duty haben, 
entfallen alle anderen Aufgaben inklusive Watches und das tägli-
che Putzen.

Was sind die Aufgaben der Galley Duty?

Eine der Hauptaufgaben von uns ist das dreckige Geschirr ab-
zuwaschen und abzutrocknen. Bei rund 40 Leuten kann das je 
nach Essen eine ganze Weile dauern. Heute musste ich hinhalten 
und habe alle Teller, Schüsseln, Töpfe und Besteck abwaschen 
müssen. Bis jetzt hat es keiner geschafft aus der Küche ohne 
schrumpelige Finger zurückzukehren. Eine weitere Aufgabe für 
mich war das Schneiden von Auberginen, Ingwer und weiterem 
Gemüse.
Heute hatten ich und die anderen beim Küchendienst den 
Vorteil, dass wir mehr Nachtisch bekommen haben als die 
anderen. Auch wenn die Galley Duty anstrengend ist, kann 
man sie sich versüßen durch Musik und den Gedanken da-
ran nicht zu putzen und keine Watch machen zu müssen. 

It‘s all about motivation and happiness

Date: October 19th 2019
Author: Lilly
Position: 24 hours away from Vigo (hurray)!
Geographical position: 43°45‘1‘‘ N / 6° 19‘9‘‘
Etmal: 531 sm

„ARE YOU HAPPY?“ If you are being asked that question, try 
to answer “Yes I am“ as enthusiastic as possible even though 
you might just want to scream “Noooo!“ back into the person‘s 
face. That might sound a little strange at first, however, repeat-
edly reminding yourself and also everyone else to stay positive 
will eventually help you to stay on the bright side. This could be 
seasickness, an extremely long day of three watches or having 
to steer the wheel at 4 am in the morning when its pouring down 
and all you can think of is taking a long and hot bath.
Singing songs

By singing songs together during your watch your brain will even-
tually release endorphines that again are responsible for your 
happiness! Old songs from the 80s, the latest pop songs, re-
cently learned English shantees, songs about sailing in general, 
church songs, German songs, Easter songs, or songs from your 
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childhood like “Bruder Jakob“ or “Drei kleine Wölfe“. Searching 
for any leftover lyrics somewhere in the deepest and darkest 
corners of your memory is guaranteed fun. If you fail, just go with 
any words that come to your mind, that will do as well.

However, there is one big exception we strictly have to hold 
on to: No single Christmas song until the last birthday before 
Christmas has been celebrated!

In case you run out of songs to sing, either come up with your 
own ones or just repeat everything you have sung so far from 
the beginning. Personally, I would not recommend dancing on 
the poop deck, you are very likely to slide across the whole deck 
(talking about personal expericene here).

The small little things 
It is incredible how two words “dolphins ahead“ can cheer up a 
whole ship from one second to the other. And today two wales 
have been spotted at the horizon for the very first time. Well, to 
be honest, only the fontaines of them, but who cares about that 
little detail!? For all the ones who keep missing the dolphins, 
including me, I am sure Abbies absolutely delicious brownies 
will come up for that.

P.S.: The latest record of not blocking the toiletts is six days 
and we are very keen on breaking that record. 

Ankunft in Vigo

Datum: 20.Oktober 2019
Autor*in: Carl
Position: Vigo, Hafen
Nautische Position: 43°54.1N/006°19.9W

Ungefähr um 11Uhr heute Morgen haben wir im Hafen von Vigo 
angelegt. Da viele von uns gerade die wahrscheinlich schlimmste 
Woche ihres Lebens hinter sich hatten, aufgrund der von den 
Wellen und dem Wetter in der Biskaya ausgelösten Seekrank-
heit, herrschte natürlich sehr gute Laune an Bord, sobald der 
Hafen in Sicht kam. Nach insgesamt fünfeinhalb Tagen auf See 
wurde es mal wieder Zeit an Land zu gehen, das hatte sich jetzt 
jeder verdient.

Das erste Mal Anlegen in einem Hafen
Trotz der guten Laune mussten wir natürlich den-
noch noch etwas tun, um in den Hafen zu gelan-
gen und sicher anzulegen. Als erstes mussten 
wir alle Segel hafentauglich herrichten, also so 
dass sie schön anzuschauen waren. Im Um-
kehrschluss hieß das, dass Leute auf den Mast 
klettern mussten. Noch nie haben sich so viele 
Leute fürs Klettern freiwillig gemeldet, da die 
Aussicht großartig war, keinem mehr schlecht war 
und wir von oben über die neben uns schwim-
menden Delfine einen besseren Überblick hatten. 
Danach ließen wir zum ersten mal unser Beiboot 
ins Wasser, damit ein paar Leute an Land geb-
racht werden konnten. Einerseits zum Leinen fan-
gen und festmachen, aber auch, dass Elena mit 
der Drohne Bilder von unserer Ankunft machen 
konnte. Anschließend sollten wir die Fender und 
Festmacher vorbereiten und dann hieß es erstmal 
warten. Beim Anlegen ging dann alles schnell und 
schon waren wir in Vigo.

Der Nachmittag in der Stadt

Nach einer langen, aber wichtigen und erfolgre-
ichen Aufräumsession durften wir ungefähr um 

16.30Uhr an Land. Zuerst gingen wir mit den Lehrern auf einen 
kleinen Hügel, machten dort ein Gruppenfoto und nach einer 
kleinen Ansprache hieß es erstmal nach Hause telefonieren und 
schreiben. Uns wurde gesagt, dass wir Freizeit b is um 21 Uhr 
hatten und so machte sich dann jeder in Gruppen von mind-
estens 3 Leuten auf den Weg und speziell auf die Suche nach et-
was zum Essen. Die Masse spaltete sich schlussendlich in eine 
Pizza- und eine Tapasgruppe. Nach dem Essen machten sich 
dann alle wieder auf den Rückweg zum Schiff und so war der 
erste Tag in einem anderen Hafen auch schon zu Ende.

A ships load of new friends

Date: October 21th 2019
Author: Simon
Position: Vigo, port
Geographical position: 42°14.419N; 008°43.874W
Etmal: 0

During the last week we have developed a lovely community on 
board. We left Bordeaux on Monday, the 14th of October. Today, 
only one week later, the new ship´s inhabitants visited Santiago 
de Compostela. Even though we have only known each other for 
one week, we have experienced extraordinary things together: 
We sailed for almost a week, we climbed up aloft to set sails, we 
steered a 45 meters long vessel, we saw dolphins jumping out 
of the water right next to the ship and some even saw fontains 
of whales near the horizon, we supported friends that were suf-
fering of seasickness or felt like dying of it. But all those experi-
ences also united us. While I boarded a ship of strangers a week 
ago, I was heading for Santiago with friends. 
Santiago de Compostela

The cathedral of Santiago de Compostela is a very impressing 
building and the old part of the city is very welcoming. We saw 
many different places and came in touch with various people 
while searching for the biggest star in Santiago, “las dos Marias” 
or for a place to eat typical Spanish food. In the end, we met 
again in front of the cathedral and wrote letters to ourselves. 
They will be send to Pete’s Sports Bar on the Azores so we will 
get our own letter when we arrive there and that will be when our 
voyage will nearly have come to an end. 
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Communication and Reflection aboard

In front of the cathedral, we had group discussions in which 
we talked about what impressed us the most, what we didn´t 
like, where we helped others or what we were grateful for. Even 
though many of us really suffered of seasickness for quite some 
time, nearly everything we reflected on was positive. We also 
did the reflections with regards to our “Klarheit” book. In there 
you can find a weekly reflection section with questions like that. 
That inspired us to use the book with all its suggested features.  

Already in the Carribean?

Date: October 23th 2019
Author: Paula
Position: Spain, Vigo
Geographical Position: 42°11,1 N; 008°5,3W
Etmal: 19 NM

Today we planned a trip to a beautiful, carribean-like island next 
to Vigo. Only a few people are allowed to visit this special island 
because it’s a biosphere reservation. Luckily, the Pelican has a 
good relationship with Vigo, so we have the permission to visit. 
Since we could not anchor right in front of it, we went by motor-
boat to the island of Cies. When we reached the beach, we were 
very surprised because we felt like we were in the Caribbean. 
The beach looked beautiful because of the turquoise water and 
the white sand.

Unfortunately, there wasn’t much sunshine and you could see 
some clouds. We then went on a hike to a lighthouse from which 
we had a stunning view over the whole island. And we were 
lucky: the sun was shining bright when we returned to the beach 
and so we decided to go swimming in the turquoise seawater. 
We all ran together into the sea. As you can imagine, the water 
was freezing cold. But it was definitely worth it. Out first time not 
only ON, but finally also IN the water!

A secret recipe

Back on the ship we had lunch and like always the food was 
amazing and we got a yummy surprise. The cooking group 
made delicious orange cake! Since everyone loved it, I asked for 
the recipe, which I would like to share with you here:

Ingredients: 
180g Butter
180g Sugar
3 eggs
170g Flour
1 tsp baking powder
2 oranges

You have to mix the butter with the sugar, then you put 3 eggs in 
it. After that you need the flour and a bit of milk. Afterwards you 
put 1 teaspoon of baking powder into the dough. And then you 
grate 2 oranges (or for a lemon cake 2 lemons). In the end you 
mix everything and bake the cake at 180°C

Moving on

At 08:30 we pulled our anchor and we were ready for setting 
sails. In order to do this, some of us climbed up to the sails. 
The view on top is breathtaking. We waved the islands goodbye 
and started to sail. The wind will take us to our next destination 
Morocco.

Schiffshandwerk und ein neuer Schulalltag an 
Bord

Datum: 24. Oktober 2019
Autorin: Silja
Position: Auf dem Weg nach Marokko auf der Höhe von Porto, 
Atlantik
Nautische Position: 40°52.0 N / 009°28.4 W
Etmal: 137 seamiles

Den ersten Teil der Reise verbringen wir gerade am Anfang 
damit, uns an den Bordalltag zu gewöhnen. Genau dafür ist der 
Unterricht an Bord da. Hier lernen wir viel über das Leben an 
Bord, Schiffshandwerk und über die Pelican selber. Dieser Un-
terricht ist auch dafür da, dass wir uns schnell auf dem Schiff 
zurechtfinden und uns wohlfühlen.
Ein Schultag besteht aus zwei Teilen:

Der eine ist Theorie mit Ben oder Tamsin. Der andere Teil ist eher 
der praktische Teil,wobei wir ganz viele verschiedene Dinge le-
rnen, die beim Umgang mit Segeln, beim Reparieren von Dingen 
an Bord und vieles mehr wichtig sind. Dort werden wir von Ellie 
und Pete unterrichtet.

Wir haben die 
ersten Tage 
mit Knoten an-
gefangen. Die 
acht wichtigsten 
mussten wir le-
rnen, inklusive 
der Namen der 
Knoten auf En-
glisch. Das war 
sehr kompliziert, 
denn die Namen 
sind ganz anders 
als im Deutschen. 
Zuerst denkt man 
vielleicht, das 
könnte langwei-
lig sein, nur so 
Seglerknoten zu 
lernen, aber Pete, 
der Bosun, hat es 
auf eine Art un-
terrichtet, bei der 
es einem sicher 
nicht langweilig 
wird.

Ausserdem gibt 
es immer wieder 
lustige Zwischen-
fälle, die die Stim-
mung auflock-
ern, zumindest bei einigen… Denn gerade am ersten Tag, als 
es darum ging, draussen auf dem Welldeck Knoten zu lernen, 
standen alle bereit um loszulegen, als die Pelican mit dem Bug 
ins Wasser eintauchte und mit Schwung die ganze Truppe unter 
Wasser setzte. Alle waren von unten bis oben nass. Die Crew 
beschloss dann, die ganze Knotenlektion zu verschieben, da wir 
sehr viel Wellengang hatten und die Gefahr bestand, dass wir 
hinfallen könnten.

Danach haben wir das “Whipping” gelernt.

Dabei geht es darum, dass man das Ende eines Seils oder eines 
Taus mit Garn so fixiert, das es nicht ausfranst und man es er-
setzen muss. Es gibt sehr viele Arten das zu machen, aber wir 
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haben nur zwei davon gelernt, da das die häufigsten Arten sind, 
die man auf der Pelican braucht.

Es war ziemlich einfach, wenn man es einmal verstanden hat. 
Heute haben wir uns mit dem Spleissen befasst. Allerdings ist 
spleissen nicht für kurze Zeit als Übergangslösung gedacht, 
sondern für einen längeren Zeitraum. Das war schon kompli-
zierter als das Whipping oder die Knoten, weil man es absolut 
richtig machen muss, damit es dann überhaupt funktioniert.

Der Unterricht macht sehr viel Spass und auch Dinge die neu 
sind lernt man schnell, wenn man sich damit befasst und auch 
die Crew ist jederzeit für einen da, um Fragen zu beantworten.

Sails, buoyes and distress

Date: October 25th 2019
Author: Max
Position: Street of Gibraltar 
Geographical Position: 32°48‘1‘‘ N / 10° 21‘9‘‘
Etmal: 137sm

The Mizzen is the mast in the back, the sail highest up on the 
main mast is called the royal and the Pelican got 12 rocket flares 

with it. Did you know that? I suppose you didn‘t, but neither did 
anyone of us. At least until today at 8 am, when Captain Ben had 
the first lesson with us. He told us about the names of all sails, 
about different parts of those sails, and flexed with the special 
rigg (all of the sails and the ropes that got anything to do with the 
sails) of the Pelican. If you don‘t know anything about sails, this 
is what we learned today:
Sails and their shape

As you might now, the Pelican got three masts, and all of them 
have got different sails on it. For example, on the main mast, the 
middle one, there are square sails and on the other ones there 
are triangular shaped ones. Also, every single one of the sails 
got its own name, for example the most aft sail is called Spanker 
and the one under the royal is called T‘gallent. For every square 

sail there are six ropes, called sheets, clews, leeches and two or 
three bunts which you need to hawl or ease (pull or let go) if you 
want to handle those sails. But also for every triangular shaped 
sail you need many ropes if you want to work the sails.

Buoyes

Imagine you want to go to the English Channel. There, you aren‘t 
allowed to go anywhere you want because there may be rocks 
or other obstacles under the water which you can‘t see. To pre-
vent any damages or collisions there are various types of buoyes 
which are little baloon-like balls in the sea that are chained to 
the bed of the sea. There are different types of buoyes, some of 
them show you that there is a shipwreck under the sea, some 
show you the way you have to go and other ones let you know 
that you‘re in safe waters. All buoyes flash at night, so you can 
spot them easily and every type of buoye got a different pattern 
of light. 

In Europe, Asia and Africa, there is one type of buoye system, 
and in North and South America there is another system, but 
those only differ in minimal details. The last buoye Ben told us 
about is the “port preferred channel buoy“, but we all got no idea 
what it has to say.

Distress

If you hear the call “Mayday Mayday Mayday!!!“ in the radio, it 
means that someone is in immediate distress and needs help 
right now, because there is something going horribly wrong on 
their ship, for example a fire, a pirate attack, or in the worst case, 
the ship is sinking.

If you are in distress, you can put up a special flag, you can fire 
flares (not in the direction of the wind, as Ben made very clear), 
or send the radio S.O.S.

If you are in distress, you have to say MAYDAY at first, 
then your ID, your position, that you are in distress, you 
have to call for assistance, tell the number of people on 
your vessel, any addidtional information which is import-
ant and than, if you want a response “over“, and if not “out“. 

Ein kleiner Besucher auf der Pelican

Datum: 26.10.2019
Autor*in: Ben 
Position: Gorringe Ridge 
Nautische Position: 35°45.1 N 010°50,1W
Etmal: 137 sm

Piep piep,
ich bin Bob, ein kleiner Vogel auf großer Reise. Ich bin als blinder 
Passagier auf der Pelican of London gelandet. Als ich die Pel-
ican zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich, dass es mein 
Ticket nach Marokko ist.

Hier ist es soooo schön: die Sonne strahlt und das Meer sieht 
wie gemalt aus. Und ich habe auch direkt Freunde gefunden: 
Zwei andere blinde Passagiere. Der Eine war ein Bekannter aus 
Vigo, mein Großcousin mütterlicherseits. Ich habe danach das 
Rigg erkundet und da habe ich eine Heuschrecke beim Meditie-
ren gestört. Ich flog zu ihr hin und er verlor das Gleichgewicht 
und stürzte in die Tiefe. Als er unten aufgekommen ist, schauten 
so komische Wesen namens Menschen die Heuschrecke an und 
sperrten sie in ein Glas, um sie zu studieren.

Und dann…
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…schreien die auf einmal rum, fuchteln wild mit den Händen 
und dann sehe ich sie auch. Delfine! Das muss eine ganze Del-
finschule gewesen sein, die da in die Luft gesprungen sind. Es 
waren kleine und große, alte und junge. Die Menschen waren so 
aufgedreht, haben die denn noch nie Delfine gesehen? 

Langsam knurte mein Magen und ich machte mich auf 
Nahrungssuche. Nach einer Zeit fand ich mal ein paar Krümel 
und ich hatte solchen Durst! Es war überall Wasser, aber eben 
Salzwasser und das kann ich nunmal nicht trinken. Und dann 
hab ich die Erlösung gefunden: die komischen Wesen haben mir 
einen Teller mit aufgeweichtem Brot und Süßwasser hingestellt.

Das tat gut und hat mich aufgepeppelt. Danach bin ich wieder 
auf Erkundungstour gegangen und hab die Menschen bei ihrer 
„Watch“ beobachtet. Ben, Frida, Simon, Jacky und Max haben 
sich gegenseitig Tanzen beigebracht und hatten viel Spaß. Und 
Max wollte Delfine fotografieren, doch bis er seine Kamera ge-
holt hatte, waren sie schon wieder weg.

Jetzt bin ich gespannt, wie mein neues Leben in Marokko wird, 
weil ich war noch nie in Afrika. 

Special Sunday

Date: 27. October 2019
Author: Hannah
Position:
Geographical position: 34°22’7” N / 10°17’5” W
Etmal: 134

As there are no lessons on Sundays, we finally get the chance 
to sleep until 10 am. However, there will happen some special 
events during the day:

1. Cooked breakfast

During the week you usually get some toast with 
butter, Nutella, jam or cereals for breakfast. But on 
Sunday, everybody can have a proper English break-
fast: scrambled eggs, bacon, sausages and hash 
browns. Even though you have to get up at 6:45am, 
this breakfast is definetly worth it and you can still get 
some more sleep until 10am, when lovely music and 
happy announcements by the crew will wake you up.

2. Happy Hour

Every day one watch has to clean up different plac-
es – this is called Happy Hour because the crew will 
be happy once the ship is clean.  And again Sun-
days are special. Instead of the daily clean up the 
whole ship, including the deck and the wheelhouse, 
gets a deep-deep clean. That includes for example: 
mop the messroom, polish the magnetic compass, 
scrubbing the deck with a soap and whipe out the 
cupboards. To complete our cabins have to be tidy 
and if we don’t make our beds, we fall through the 
inspection of the second officer.
It takes about an hour to do everything...

3. How to get lost properties back?

The life on a ship with about 40 people would be a 
mess if everybody puts his things wherever he wants. 
So there is one rule: If the things are not in your cab-
in at 8 pm Tamsin, our second officer, collects them 
and Sunday is the only chance to get them back. Of 
course you won’t get them back without any penal-

ty. This time you need to answer some questions about things 
we’ve learned the days before: If the answer was right, you get 
your things back immediately, if it is wrong, you have the chance 
to find the answer until the end of the day. Some people had a 
lot to do to get their belongings back.

4. Sunday is Funday

To make life more exciting everybody played a game togeth-
er: The crew made up a competition between Red-, Blue- and 
White watch. The aim of the game was to get a bucket with as 
much water as possible from the Well Deck to the Poop Deck. 
Sounds quiet easy, but the crux was that we weren’t allowed 
to touch the bucket with any part of the human body. As this 
task was impossible, we had to buy materials for transportation. 
They were two shops we could buy all sort of things from and to 
practice how to haggle we had only 20 coins available. All three 
teams made it and brought the bucket full of water to the Poop 
Deck. We don’t know who the winner is because the challenge 
will continue over the next weeks. But we all feel like winners 
today- you want to know why? Because SUNDAY IS FUNDAY! ;) 

“Sharing is caring”

Datum: 28. Oktober 2019
Autorin:  Ella
Position:  Marokko, vor Anker
Nautische Position: 34°22.1 N 010°17.5 W
Etmal: 0

“Vier – Gewinnt” - dieses bei uns Schüler*innen sehr belieb-
te Spiel, wenn es auch auf den ersten Blick primitiv erscheint, 
beschreibt in seinen grundlegenden Prinzipien recht gut die 
grundsätzlichen Regelungen im Umgang mit dem wertvollsten 
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Gut an Bord – Schokolade. Zum einen herrscht theoretisch 
Chancengleichheit (bei Vier – Gewinnt ist es theoretisch immer 
möglich, ein Unentschieden zu erspielen) zum anderen verliert, 
wer nicht aufpasst. Simples Prinzip, gnadenloser Wettkampf…

Die Nachfrage bestimmt das Angebot?

Problematisch, wenn die Nachfrage grenzenlos und das Ange-
bot auf Privateigentum beschränkt ist. Somit steigt der Preis – 
und weil es wenig Sinn ergäbe, Schokolade gegen Schokolade 
zu tauschen weichen die Bezahlungsmethoden hier auf andere 
Bereiche aller Art aus – der Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt. Du brauchst Zustimmung, Unterstützung, Komplimente, 
jemand soll Dein Bad putzen, Du willst morgen mehr Nachtisch 
oder einfach eine Umarmung? Schokolade!

Begrenzt wird dieses System von nur einer einzigen Regel: there 
are no jokes about chocolate. Wer seine Ehre wahren möchte 
hält sich an den Deal.

Sozial und so

So weit so gut – gäbe es da nicht auch noch die Gruppe der 
Schnorrer. Die lassen sich grob den drei Taktiken der mittel-
losen Allgemeinheit zur Beschaffung des Grundnahrungsmittels 
zuordnen (Ja, es ist immer noch von Schokolade die Rede ;) ) :

1. Die Schleimer:  Komplimente, nette Worte, kleine Gefälligkeit-
en – hier siegt Dreistigkeit

2. Moralische Sabotage: Wer kennt es nicht? Da reicht eine 
kleine Sammlung der schönsten Klassiker: “Ich hab‘ Dir auch 
immer was abgegeben”, “sie/er hat auch was bekommen”, “ich 
hab meine Sachen auch alle geteilt”… wir sind nun mal sozial

3. Versprechen und Drohungen: “Dann lass ich Dich auch in 
Ruhe”, “sonst bekommst Du auch nichts mehr”, “ich teile auch 
mit xy” - immer gut mit 1 und/und oder 2 zu kombinieren

Irgendwie lässt sich jeder da einordnen – vor allem seit wir alle 
drei Taktiken in einem Motto vereint haben: “sharing is caring”… 
Danke auch, Ruben.

Mein Tipp, was die beste Methode ist? Tee trinken. Viel Tee. 
Aber das ist eine andere Geschichte…

PS: Für alle, deren Interesse sich nicht ausschließlich auf 
Schokolade beschränkt (aber auch für die, die sich im Laufe des 
Berichts welche geholt haben ;) ) jetzt noch eine Zusammen-
fassung des Tages, einfach weil viel passiert ist:

Der Tag startete nach dem Frühstück (vorher geht hier nix) mit 
der Geographiestunde von Miriam und Jens für die B – watches 
– wir haben (aus naheliegenden Gründen) mehr über Marokko 
bzw. den Orient an sich gelernt. Wobei wir zum Ergebnis gekom-
men sind, dass “der Orient” eher ein Begriff für die Vorstellun-
gen und Vorurteile dem Gebiet gegenüber darstellt, auch, weil es 
keine eindeutige (oder geographische) Definition gibt.

Gegen 11:00 Uhr wurde der normale Alltag dann von der Sirene 
zerrissen – ein Probefeueralarm. Auf einem Schiff ist es dabei mit 
einem Verlassen des Gebäudes natürlich nicht getan. Erst ver-
sammeln sich alle nach den watches sortiert beim Foremast und 
bekommen Schwimmwesten. Dann wurde zu Übungszweck-
en eine Suchaktion eingeleitet, da Lilly sich aufgrund einer 
Knöchelverstauchung noch im “Gefahrenbereich” aufhielt. In 
einem solchen Fall ist es Aufgabe von Pete und Elly (Bosun und 
Bosuns Mate) in Feuerschutzanzügen nach der/ dem Verletzten 
zu suchen. Unterdessen waren Mascha und Jens an Deck mit 
den Feuerpumpen beschäftigt und einige Schüler assistierten 
auf der Brücke beim Absetzen des Probenotrufs. Beendet wurde 

die Übung mit der “Ankunft des Hubschraubers” und der Ret-
tung von Lilly – erfolgreich also.

Nach dem Happy Meeting und der Rückkehr zum normalen 
Schiffsgeschehen folgte dann Geographie für die A – watches 
und eine Stunde seamanship mit Pete, in der wir lernten, wie 
man das Beiboot zu Wasser lässt.

Seit vier Stunden (Ankunft ca. 17:00) liegen wir jetzt in Marok-
ko vor Anker und ich denke, wir alle freuen uns darauf, morgen 
an Land gehen zu dürfen. Jetzt sind wir nicht nur wieder in ei-
nem anderen Land, sondern auch auf einem neuen Kontinent 
– gefeiert wurde das mit Lasagne, dem Lieblingsessen von Ka-
pitän Ben. Wir Schüler*innen lassen den Tag jetzt noch mit einer 
Runde Werwolf ausklingen – wobei unsere Version zwar extrem 
lustig und lebendig, aber auch chaotisch verläuft…

PPS: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass wir in der Mitte des 
Atlantiks baden gehen sollten (Anmerkung der Allgemeinheit)

PPPS: Wer jetzt spontan beschlossen hat, sich Schokolade zu 
beschaffen: Lebkuchenschokolade. Probieren geht über studie-
ren – das ist unbeschreiblich… ;) 

On haggling in Morocco

Date: 30 October 2019
Author: Johannes
Position: Morocco, on anchor
Geographical Position: 34°22`7 N 10°09`5 W
Etmal: 0

If you go to Morocco, you will quickly realize that haggling is 
everything! When we went ashore, most of us spent nearly all 
the time in the Souk (that’s the big Bazaar), so we had lots of 

opportunities to experience the market life and including the 
knowledge of how to haggle. The principal behind it is easy: The 
vendors will tell you a price that is way too high and it’s on you 
to haggle for your life (eq. your money) and get them to a good 
price. If you are lucky or skilled enough, you can get almost ev-
erything so cheap that you think you scammend the vendor – but 
I think they still make good profit even if it doesn´t seem like it.

The Souk is amazing! All the different colours from the market 
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stands and lots and lots of offers.

You can buy everything there: clothing, woodwork, jewelry,  fruits 
and vegetables and of course fake brand fashion. The vendors 
will even try to trade your belongings (like your watch) for their 
goods. One of them tried to get Carl to trade his watch for a 
wooden box (we later found out that the price for the box was 
only 10 Dirham, which equals 1€). When we met up with the 
teachers and ship staff at 2pm, they gave us the challenge to 
go to the Bazaar and buy all the fruits and vegetables that we 
will need in the next week as cheap and fast as we could. That 
really tested our haggling skills we learned earlier. A good trick if 
you ever come to a bazaar: if the vendor wants 100 Dirham for 
something, just give him a lower amount like 20-60 Dirham and 
act like you don´t have more money than that. They will moan 
and try to discuss with you but if you stay with your price they 
will usually give up after two minutes and you will get what you 
want. Sadly some goods have fixed prices (at least for tourists). 
If that is the case you don´t have a chance of getting it cheaper 
and accept it.

We made two rankings one for the worst deals and one for the 
best ones.

The “worst deals” ranking:

1. Red watch: For the challenge one group should buy 20 le-
mons and they accidentally bought 20 kg of lemons.

2. Jacky and her group: for the challenge we should also buy a 
“special fruit”. The vendor sold them a fruit and said that it´s deli-
cious so they bought 2kg. What they didn´t know was that it was 
Aferziz- a fruit that is used for foot massages and not for eating! 
When they tried it they realized that it tastes horrible. They went 
back to where they bought it and got the vendor to taste the fruit 
as well. After that they 
luckily got their money 
back.

3. Simon and Max -  they 
both bought a game of 
chess for 250 Dirham 
and when we went to 
another similar shop 2 
minutes away. There we 
asked how much they 
sell the same chess for 
and they told us 200 Dir-
ham as a “starting bid”.

4. Everyone who bought 
fake Louis Viton

The “best deals” rank-
ing (It´s not really a rank-
ing, more a list):

Ella got rings for free: 
the vendor gave her the material for free and showed her how to 
make the rings out of it.

Someone got 3 rings for the price of one.

A group ordered three peppermint teas and got a fourth one for 
free.

Some could just haggle really good. For example Jonas got a 
belt for 50 instead of 120 dirham, Jonas and I got two pictures 
for 20 instead of 100 dirham,…

At the end of our trip we all went to the beach and played soccer 

together.

So all in all, we had a really exciting day in Morocco. Unfortu-
nately we will  leave tomorrow.

PS: Nochmal alles, alles gute zum Geburtstag Papi! Ich hoffe, 
dass du einen schönen Tag hattest!     

Ich habe dich lieb deine Frida.

PPS: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass wir in der Mitte des 
Atlantiks baden gehen sollten (Anmerkung der Allgemeinheit) 

Setting the Square Sails

Date: 31 October 2019
Author: Phil
Position: Vor Marokkos Küste
Geographical Position: 30° 52.1 N/ 11° 11.4 W
Etmal: 8 Miles

As you may know, the Pelican is rigged with four square sails. 
Starting with the biggest one on the bottom called Main Course 
followed by the Top Sail, the Topgallant and on the very top the 
Royal. In the following I will explain how to set the square sails.

Braising

Braising is the term for bringing the yards and therefore the sails 
in position. In order to accomplish that we first have to man the 
tacks and downhauls. The last ones are used to adjust the yards 
in their horizontal position when leaning over. Then we man the 
brasses in order to pull the yards around. It is important to pull all 

yards together because 
the sails are attached 
to both yards, the one 
on top of them and the 
one on the bottom. And 
then, depending on the 
side we are braising to, 
we haul away the braises 
and downhauls on that 
side and ease them on 
the opposite site. At the 
same time, the tack on 
the hauling side needs to 
be eased and on the oth-
er tack we just take out 
the slack.

Putting the sails in their 
gear

After braising and before 
setting the square sails 
we first have to get them 

in their gear. Because when we don’t use them, they are rolled in 
the so-called gaskets. These are ropes attached to the yard and 
when the sails are not in their gear, they go around the sail and 
hold it in position. So to get them in their gear we have to climb 
up the Mizzen-Mast (which is amazing by the way) get out on the 
yards and detach the gaskets.

Getting the sails down and finishing the job back up on the yards

When the sails are in their gear, we pull them down by easing the 
Clue-, Bundt- and Leech-lines and haul the sheets and tacks on 
port and starboard. After the sails are pulled down, we go back 
up on the yards to make sure the slack in the Bundt-lines is in 
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front of the sails and not on the way up to the yards.

PS: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass wir in der Mitte des 
Atlantiks baden gehen sollten (Anmerkung der Allgemeinheit) 

Rotationsprobleme in der Redwatch A?

Datum: 01. November 2019
Autorin: Frida
Position: vor den Kanarischen Inseln
Nautische Position: 29°59582N/12°38685W

Unsere Watch (Redwatch A, aka die coolste Wache) startete für 
Jacky, Simon, Ben, Max, Joana und mich um 07:50 Uhr, als wir 
die Bluewatch A ablösten. Eigentlich gehen alle Watches vier 
Stunden lang, aber weil es nicht ganz hin kommt mit den Es-
senszeiten, geht unsere Watch von 08:00-12:30 Uhr und die 
Watch nach uns schleicht sich erstmal schön eine halbe Stunde 
raus.

Gute Organisation

Unsere Watchleaderin Jacky hatte “einen Plan” aufgestellt, 
der für jeden von uns für jede Uhrzeit eine bestimmte Position 
vorsieht. Die Positionen sind Helm (Steuer), Starboardlookout, 
Portlookout, immer zwei Personen haben Pause und einer muss 
den Logbookeintrag machen. Wenn eine Person Galleyduty 
(Küchendienst) hat, wird einfach die eine Pause gestrichen.  Also 
bekamen alle ihren festen Job für eine halbe Stunde, danach 
wurde eine Position weiter rotiert.

Die Watch verlief soweit normal, das heißt wir gaben uns gegen-
seitig Tanzunterricht, machten Workouts oder schliefen kurz in 
den fünf Minuten, in den Simon (Offizier) kurz Tee holen war. Bis 
Pete (Bosun) kam und fragte, ob wir auf das T’gallant klettern 
wollen. Da immer eine Person am Helm bleiben muss und Max 
nach Jackys Liste als Helmsman vorgesehen war und er auch 
nach mehrfachem Angebot von Jacky und mir nicht tauschen 
wollte, blieb er am Helm. Auch ich blieb da, weil ich noch ein 
bisschen seekrank war. Wie schon in der Watch vor ein paar Ta-
gen musste der arme Max nicht nur eine halbe Stunde, sondern 
zwei Stunden am Helm bleiben.

Da ich die meiste Zeit schlief oder er wegen meiner Seekrank-
heit nicht mit mir wechseln wollte, blieb er standhaft der Helms-
man. Als die Anderen vom Klettern wieder kamen, ging Jacky 
ans Helm, obwohl Simon vorgesehen war, was heißt, dass Si-
mon gar nicht am Helm gewesen wäre und Max zwei Stunden. 
Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, machte das Max Laune 
nicht besonders besser...er war zutiefst erschüttert. Da Joana 
am Morgen schon Helmsman war und erstmal eine Patenthalse 
gemacht hat und so um die 40 Grad vom Kurs abgekommen 
ist, übernahm Simon der Ehrenmann für sie den Helm (eigen-
tlich nur fürs Allgemeinwohl, damit wir nicht jetzt schon der 
Titanic gleich kommen). Deshalb waren alle mindestens eine 
halbe Stunde am Helm. Soweit hat der Plan also funktioniert. 

La Isla Graciosa

Date: 2. October 2019
Author: Sarah
Position: La Isla Graciosa, Canary Islands
Geographical Position: 

La Isla Graciosa – what an island! We had the chance to discover 
it today and I want to use this daily report to give you insight into 
a more or less normal day on board of the Pelican of London. 

I’ll write from my perspective as a student and tell you what we 
experienced today.

7:00 am: Breakfast

It’s always interesting to see how the mood of people differs 
depending on what they had for breakfast … or not. And I can 
tell you our breakfast is always excellent. (I think this is a good 
opportunity to thank our cook Abbie and the galley team of that 
day.)

So, motivated as always, we started our day…

8:30 am: Emergency exercise

Of course, we don’t hope for an emergency but we always have 
to be prepared for the worst case. Therefore we have to exercise 
an emergency, just like today. As soon as we heard the alarm, 
we all went upstairs to the poopdeck and made a count off in 
our watches to check if everyone was there. After putting on 
emergency suits and life jackets, we trained how to get into the 
life rafts quickly. You can imagine that there’s always a little bit of 
fun when 32 students and 3 teachers, dressed up as an army of 
red minions come together on such a small and crowded place 
like our welldeck.  

10:00 am – 16:00 pm: Discovering the island Graciosa

Finally, after all that stress it was time for something more re-
laxing. And what is more relaxing than a day at the beach?! But 
there was a difference to the other islands we have been to so 
far.. there was no marina we could use. So how should we get to 
the beautiful volcano island we were seeing the whole morning 
from our ship? Of course captain Ben came up with a clever 
solution. The small Dingi that is on board brought us as close as 
5 meter to an amazing beach and we simply swam to the land. 
Some of us were more prepared to go for a swim than others, 
which led to some very funny situations and a lot of wet clothes.

After about 4 hours of enjoying the sunshine and crystal clear 
water, we all went for a walk to a tiny town which included a cute 
little bakery. We all had a snack there and after another hour of 
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relaxation we were picked up again and brought back to our 
swimming home by Dingi.

The rest of the day

The rest of the day we just had fun on board and- believe it or 
not- even relaxing and having a beautiful day at one of the most 
amazing islands I’ve ever seen can be hard. So everyone was 
very tired and we all went to bed quiet early…

All in all, I can say that this was a fantastic day, like one you can 
only experience on one of the most amazing sailing ship/ school 
one can have: The Pelican of London. Our home for the next 5 
months. And I can tell you we are all looking forward to more 
unforgettable days like this!

P.s: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass wir in der Mitte des 
Atlantiks baden gehen sollten! 

Klettern- die wohl beliebteste Aufgabe an Bord

Datum: 03. November 2019
Autor*in: Florett
Position: Isla de Lobos
Nautische Position: 28°44.102 N/ 13°49.740 W
Etmal: 61Nm

Wie du dir sicher vorstellen kannst, gibt es bei uns auf der Pel-
ican immer etwas zu tun, denn auf einem Schiff wie unserem 
fällt viel Arbeit an. Diese kleinen oder größeren Aufgaben un-
terscheiden sich teilweise sehr voneinander, doch es gibt eine 
Sache die sie vereint- sie alle müssen getan werden. Dabei ist 
es auch kein Wunder, dass sich schon von Anfang an klar her-
auskristallisiert hat, welche Aufgaben beliebt und welche eher 
verhasst sind. Sicherlich kannst du dir denken wo sich das tägli-
che Klo und Dusche putzen einordnen lässt, was jeden Tag von 
einer anderen Wache übernommen wird. Die nahezu beliebtes-
te Aufgabe allerdings ist das Klettern. Es steht immer dann an, 
wenn etwas an einem oder mehreren unserer vier Square Sails 
getan werden muss. Das heißt bevor wir ein Segel setzen kön-
nen, müssen wir in den Mast klettern um alles vorzubereiten. 

Dasselbe gilt logischerweise für das Verstauen. Das alles muss 
zwar recht oft getan werden, aber trotz allem gibt es immer wie-
der Diskussionen, wer zum höchsten Segel darf. Und diese sind 
gar nicht so unbegründet. Warum? Das wirst du noch erfahren.

Stell dir einmal folgendes vor:

Du stehst an Deck der Pelican und hältst dich an einer der Safe-
tylines fest. Das musst du auch, denn der Wind bläst so doll 
in die Segel, dass das Schiff einiges an Schräglage hat. Dazu 
kommt, dass du von den Wellen hin und her geworfen werdet 
und alles, was nicht niet- und nagelfest ist, schon längst seinen 
ursprünglichen Platz verlassen hat. Von drinnen hörst du etwas 
klirren. Wahrscheinlich war es einer der Topfdeckel, der in seiner 
Halterung von der einen zur anderen Seite des Schiffes gerollt 
ist. Du schaust wieder aufs Meer hinaus. Weit und breit ist nur 
Wasser um dich herum- Wasser mit tanzenden Schaumkronen 
darauf. Eine der Wellen schwappt über die Reling und spritzt 
dir ihr kaltes, salziges Wasser ins Gesicht. Und obwohl du jetzt 
nass bist freust du dich, dass du dieses Mal von der Seekrank-
heit verschont geblieben bist. Plötzlich reißt dich eine Stimme 
aus deinen Gedanken. Du wirst gefragt, ob du in den Mast klet-
tern möchtest. Dein Blick wandert nach oben und du überlegst. 
Du erinnerst dich daran wie sehr das Boot schaukelt. Es würde 
die Sache sicher nicht gerade einfach machen. Und dann fragst 
du dich, was dich eigentlich dort hoch zieht. Ob es das Gefühl 
der Freiheit oder diese so andere Perspektive ist, die du von 
da oben hast, kannst du nicht genau sagen. Vielleicht liegt es 
auch daran, dass dort oben alles so leicht erscheint und deine 
Gedanken so viel klarer sind. Und obwohl dein Herz vielleicht 
ein bisschen schlägt, entscheidest du dich zu klettern. Deine 
Kletterausrüstung wird noch einmal gecheckt und dann geht es 
los. Du hakst dich mit dem Karabiner ein, erklimmst die Reling 
und beginnst zu klettern. Irgendwann hast du deinen ganz ei-
genen Rhythmus gefunden und je höher du kommst desto stärk-
er zieht der Wind an deiner Kleidung. Du hättest nicht gedacht, 
dass das Klettern nun doch so einfach ist. Oben angekommen 
kletterst du auf das Yard des T´ Gallants. Du lehnst dich nach 
vorne und versuchst das flatternde, sich aufbauschende Segel 
zu falten und es zwischen deinem Bauch und dem Yard einzuk-
lemmen, um es dann mit den Gaskets hochzubinden. Es dauert 
noch eine ganze Weile bis du es geschafft hast, weil das Seil auf 
dem deine Füße stehen hin und her wackelt. Obwohl du fertig 
bist, bleibst du noch ein bisschen hier oben. Der Wind bläst in 

dein Gesicht und du atmest die salzige Luft tief 
ein. Von hier oben sind die Wellen sehr viel kleiner 
und du kannst das ganze Schiffsgeschehen beo-
bachten. Irgendwann, wenn du bereit bist, kannst 
du wieder runter klettern. Dann wirst du noch ein 
Mal nach oben schauen und ein Lächeln wird sich 
auf deinem Gesicht ausbreiten und dann wirst du 
wieder wissen warum es dich dort hoch gezogen 
hat.

Thor Heyerdal- explorer, author and 
capitain

Date: 06. November 2019
Author: Linus
Position: Teneriffa, St. Cruz
Geographical Position: 28°27.908 N/ 16°14.708 W
Etmal: 0

Today we went to the Kon-Tiki museum and I will 
take the chance to write my daily report about 
Thor Heyerdahl and his journeys.
 
Thor Heyerdahl was born in Norway at the 6th Oc-
tober 1914. After graduating in biology and Ge-
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ography, Thor visited the Marquesas Islands in Polynesia. The 
biggest part of his interest was dedicated to human migration. 
He thought that they not only took place on land but also on the 
sea. Because of this, he built several primitive vessels, which 
he crossed the main Oceans with. So here are his four most 
important journeys.

Kon-Tiki (first journey)

In 1947, Thor made an expedition, on which he wished to re-
produce the simple conditions of navigation that the pre-Inca 
people knew. So he built a balsa-wood raft, called Kon-Tiki. He 
sailed from Callao in Peru, to Raroia in Polynesia. With a crew 
of five Scandinavians he sailed 8,000 kilometres in 101 days. In 
this time, he made a documentation movie of his journey, which 
already won an oscar.

Ra & Ra II (second and third journey)

Later, his interest was centred on the cultural parallelism on ei-
ther side of the Atlantic. For example step pyramids, mumifica-
tion and the use of watercraft made from reeds. He guessed, 
that there might have been some transoceanic contact. In 1969, 
he organised the Ra expedition to cross the Atlantic, for wich 
he built an Egyptian style craft of twelve meters in lenght made 
of papyrus reeds. He started in Safi in Morocco, with an inter-
national crew of six people, but for reasons of construction, Ra 
was abondoned close to Barbados after a journey off 56 days 
and almost 5,000 kilometres. In 1970 he made the Ra II expe-
dition using a similar boat. He started from Safi again with an 
international crew of seven men. After 57 days and over 6,100 
kilometres, Ra II reached the Barbados. In the time on the Ra II 
he observed the ocean pollution and reported it to the UN.

Tigris (fourth journey)

In 1977, he built Tigris, a boat made of berdi reeds of 18 metres 
in lenght. With ten men from different countries and with differ-
ent political and religious ideas, he sailed from Irak to the Persian 
Gulf and Pakistan. He also crossed the Indian Ocean until he 
arrived in Djibouti, in Africa, at the entrance to the red sea. This 
expedition should reproduce the maritime traiding routes that 
may have existed between Mesopotamia, the Indus Valley and 

the Nile Valley.

PS: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass wir in der Mitte des 
Atlantiks baden gehen sollten (Anmerkung der Allgemeinheit) 

Plas tik… tak… tik… tak…

Datum: 7. November 2019
Autor: Lea
Position: Teneriffa
Nautical Position: 28° 27.905’N, 16°14.706’W
Etmal: 0

Heute hatten wir Besuch von Roman und Eike, die Mitglieder der 
Organisation „STOP! MICRO WASTE“ aus Berlin  sind. Unser 

Workshop bestand aus einem gemeinsamen beach 
clean-up und anschließender Diskussionsrunde.

Plastik ist praktisch!

Es hält frisch, ist wasserdicht und pflegeleicht. 
Klingt doch gut, oder?  Leider nein. Wunderschöne, 
magische Orte werden durch Plastikverpackungen 
zu Müllhalden. Meerestiere verwechseln kleinste 
Plastikpartikel mit Nahrung, essen sie und verhun-
gern, weil sie denken sie sind satt. Durch Waschen 
von synthetischen Textilien gelangt Mikroplastik in 
unser Abwasser und dann in die Ozeane, da die 
Kläranlagen die kleinen Teilchen nicht herausfiltern 
können. Durch die Fische, die wir essen, gelangt 
das Mikroplastik wieder zurück  in den Körper des 
Erzeugers. So kommt es, dass jeder Mensch im 
Jahr ungefähr eine Kreditkarte an Plastik zu sich 
nimmt. Wenn Plastik in unsere Umwelt kommt, wird 
es schlicht und einfach zu einem riesigem Problem. 

Wie können wir an Bord Mikroplastik vermeiden?

Mit der Dr. Bronners 18in1 Seife, die zu 100% aus 
recycelten PET-Flaschen besteht, werden unter-
schiedliche Hygieneartikel von Haarshampoo, Ra-
sierschaum, Zahnpasta wie bis hin zu Waschmittel 
und Spülmittel in einem Produkt komprimiert. Durch 

die starke Konzentration wird in der Anwendung nur wenig Pro-
dukt verbraucht und dadurch an Verpackungsmaterial gespart. 
Zudem sind alle Produkte von Dr. Bronners biologisch abbaubar.
Außerdem verwenden wir den „Guppy friend“ von „STOP! MI-
CROWASTE“.  Mit dem Wäschebeutel wird verhindert, dass 
Mikroplastik durch Wäschewaschen in das Meer gelangt. 
Wusstest du eigentlich schon? Von allen Fischarten essen Gup-
pys am meisten Mikroplastik und daher auch der Name. Um 
Mikroplastik auch vor Ort zu bekämpfen, setzen wir uns mit re-
gelmäßigen beach clean-ups gegen die Verschmutzung unseres 
Planeten ein. 

Leben wir weiterhin so wie jetzt, gibt es 2050 mehr Plastik als 
Fische im Meer. So please just take care of our planet!

Am Abend haben wir Briefe von unseren Freunden und von un-
serer Familie erhalten. Es war sehr emotional und schön Post 
von zu Hause in den Händen zu halten. 

ps: Eva, es tickt nicht und alle Brötchen sind ohne Salat und 
Käse, außer die freundschaftlichen, da tickt es.
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Teide 2.0

Datum: 09. November 2019
Autorin: Jonas
Position: Teneriffa, St. Cruz
Nautische Position: 28°27.908 N/ 16°14.708 W
Etmal: 0

hr alle habt bestimmt die schönen Fotos von Marlene bei ihrem 
Blogeintrag gesehen. Hier könnt ihr lesen, wie wir den Teide 
bezwungen haben und wie der Weg zurück war.
Früher Aufbruch

Heute morgen wurden wir alle um halb vier geweckt, das war viel 
zu früh nach dem ersten anstrengenden Tag und einer unruhigen 
Nacht in einem 14-Bett-Zimmer. Wir wurden so früh geweckt, 
weil wir die Bergspitze (3.718 m) vor dem Sonnenaufgang um 
07:20 Uhr erreichen wollten. Nach dem exklusiven Frühstück, 
was aus Haferflocken mit Wasser und Rosinen bestand, durften 
wir in der stechenden Kälte und bei tiefster Dunkelheit den Berg 
weiter hoch wandern. Das Wandern war am Anfang anstrengend 
und erforderte am Ende viel Ausdauer. Der Weg war steinig und 
sehr steil. Nach 1,5 Stunden waren wir endlich oben angekom-
men, das war wunderbar. Wir haben uns alle riesig gefreut nicht 
mehr weiter laufen zu müssen. Es war so windig und uns war so 
kalt, dass wir nach kurzer Zeit Windschutz hinter einem Felsen 
circa zehn Meter unter der Spitze Zuflucht suchten. 

Der Weg lohnt!

Als der Sonnenaufgang anfing, sind wir doch nochmal alle hoch 
zur Spitze gelaufen. Der Sonnenaufgang war sehr schön, be-
sonders nach diesem anstrengenden Weg. Wir konnten nicht 
abwarten bis die Sonne vollständig aufgestiegen war, weil es 
so lange gedauert hat und uns so kalt war. Zum Glück gab es 
ein paar warme Schwefelquellen, an denen wir uns aufwärmen 
konnten. Eine andere Sache, die das Ganze viel besser machte, 
war, dass wir Gipfelschokolade von Jens bekommen haben. 
Nach der Schokolade haben wir uns endlich wieder auf dem 
Weg nach unten gemacht. Wieder bei der Hütte hatten wir un-
ser zweites Frühstück, das aus kalten Nudeln und ein paar Kek-
sen bestand. Jeder Meter den wir weiter runter gegangen sind 
wurde es wärmer und der Wind lies nach.

Endlich wieder auf Meeresspiegel

Als wir endlich unten angekommen waren, waren wir alle sehr 
erleichtert. Der Bus brauchte noch etwas länger um zu dem ve-
rabredeten Ort zu kommen, deshalb hatten wir noch eine etwas 
länger Verschnaufspause, bevor wir dem Heimweg im Bus an-
traten. Nach dem BBQ, das wir auf dem Deck hatten, durften wir 
noch einmal zum letzten Mal die Stadt besuchen. 

PS: toilet blockage record: 10 days!!

PPS: Im Übrigen möchte die Allgemeinheit anmerken, dass 
wir es toll finden, dass wir vielleicht in der Mitte des Atlantiks 
schwimmen gehen dürfen. :) 

Home sweet home

Date: 10 November 2019
Author: Joana
Position: Santa Cruz de Tenerife 
Geographical position: 28° 27.905’N, 16°14.706’W
Etmal: 0

WOW. 31 Days ago, we were all coming together in Bordeaux, to 
start this breath taking journey. We had our feedback today, so I 
want to give you guys some insight how our lives have changed 
and how we live in our new home.

Home... that’s a pretty good word to start off my explanation 
of our situation. When we left Bordeaux we all knew that the 
Pelican would be our new home and the crew would be our new 
family for six month. But I was not the only one who didn’t realize 
the fact that I would live here for the next six month without my 
family and friends that are at home back in Germany.

Things have changed

But now I’ll tell you the change after one month, full of emotions 
and feelings. This whole journey started completely messy. Be-
cause of the bad sea sicknesses, a lot of us were homesick. It 
sounds horrible and it was horrible... trust me. But just because 
of that we started to become a team and give those the love and 
support who needed it.
The seasickness, as bad as it was, was the reason, that we don’t 
really get ashamed in front of each other. We’re becoming more 
and more a real family and even get closer. Now, after only one 
month, it feels like we have been living on this ship for years. All 
this stuff we have to do has become a routine and we’ve learned 
how to deal with very confusing situations and learn some new 
skills, for example that a few of us (the big brains on board, aka 
Marlene K., Lilly, Johannes, Paula and I) were going down, in-
stead of up, when we were on our way to the top of Teide. Yup 
we’re all a little bit lost sometimes. But back to the board life…

Sharing is caring

Yes, sometimes it is really annoying that there is all the time some-
one around you and you cannot even go to the toilette alone be-
cause someone else wants to take a shower and you’re ending 
up with five people in the bathroom, taking a shower, doing their 
toilet stuff and talk about the lemon cake from Abby (this cake is 
100 times better then the brownies. Trust me you’ll be addicted 
to it). Or that the boys room block the washing machine every 
single time. But all this makes us a big family. Also the fact, that 
when you’re not feeling well everybody is taking care of you and 
try to make you feel better even if they’re also not feeling good. 
Our Motto: sharing is caring. We’re sharing love, food, clothes, 
jokes and especially diseases. It’s our home and we love it. I hope 
you’ve got a little impression how we live our life after one month. 
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Sailing off the Quay

Date: 11.11.2019
Author: Ruben 
Position: Off the Coast of Tenerife
Geographical Position: 28°19.7N 18°15.8W
Etmal: 5 miles

Today we sailed off the Quay this means we sailed of the Quay-
side without touching the engines once. We made everything 
ready to leave by getting the Fenders and the Gangway back in. 
All the crew were cheerful as we waved goodbye to Tenerife and 
Santa Cruz. To get away from the Pier big Ben had a plan. First 
we needed to turn 90 degrees to the right. So we hauled all the 
mooring lines back in except for the one at the stern, while this 

line was holding us back the front of the pelican turned about 70 
degrees, parallel to this we set a jib and two of the square sails, 
we weren’t able to turn a proper ninety degrees so our new crew 
member Sam had to push the stern with the Dinghy to give us 
an extra nudge in the right direction. Now with the wind on our 
back we were able to sail out of the Harbor with ease, the last 
thing left to do was bring the Dinghy back in.

-In total it was a well executed maneuver conducted in a safe 
and clear manner, Captain Ben said he was “well chuffed!”

The Problems of being on Sea

We were greeted by a fresh 25 Knot breeze as we left the rela-
tive safety of the harbour. In no time the ship’s speed went up 
to about half a dozen Knots. A little later we added some speed 
by setting the Fore gaff and the outer jib. We hit a little bit of a 
swell and the Pelican started rolling from side to side which re-
sulted in stuff getting thrown through the mess room. After eat-
ing a lovely soup with Garlic bread we had a meeting about the 
Pelican Monkey (allowance to climb on your own) in which we 
discussed the contract bound to the task of climbing to the top 
of the mast and back again (this is the final challenge to receive 
the Monkey certificate). We were also informed of the swap of A 
and B watches.

In the afternoon the wind grew stronger and hit 35 Knots with 
most of the Sails set we reached a new record-speed of 11.0 
Knots. Though nobody noticed because everybody was sleep-
ing. This also meant that we had waves crashing over the 
side. After quite a big one rushed over deck, Mara slipped, fell 

and got absolutely soaked. Luckily she wasn’t injured so ev-
erybody awake could have a good laugh. The rest of the af-
ternoon was quite boring except for the part where the outer 
jib jammed and now had to be fixed. For Dinner we had Spa-
ghetti Carbonara and some delicious Brownies for desert. 

People out of Plastic

Date: 12 November 2019
Author: Marco
Position: 140 miles SSW from the coast of Tenerife
Geographical Position: 26°51.1 N / 17°49.0 W
Etmal: 175 nortical miles 

1907. A new resource conquered the market, which should 
play an important role about dismantling the environment. First 
hailed to heaven, then made responsible for million of deaths. A 
very powerful, water resistant, cheap to create, elastic material, 
a present from heaven. It changed the way of transport, food, 
medicine, clothes and journeys deeply.
Plastic- a miracle?

It could be a miracle or our death, depending on how we are 
handling it. Replacing some heavy metal parts from cars with 
plastic saved many tons of diesel. Making out of it a one-time-
usable bottle, which couldn’t even get recycled, lead us in cli-
matic catastrophes. Today there is no region left in the world, 
where no plastic can be found. The results from such a pollution 
can only be suspected. 

Because of the long durability, plastic stays for years in the envi-
ronment. A normal PET plastic bottle, which is used in every su-
permarket, needs 450 years to get dismantled into small parts. 
But even then its damage to the environment doesn’t stop. Bac-
teria are able to travel onto these minimal plastics by ocean cur-
rents to new areas, which they couldn’t reach before. This way, 
diseases can spread much more effectively and faster over the 
whole world.

Microplastic

Another deadly pollution takes part in our bodies. Microplastic 
gets eaten by plankton which gets eaten by fish. Maybe you 
knew plastic enters our body this way. But not only by eating fish 
plastic comes into our organism. In nearly every product which 
contains water, one can find microplastic. We have reached a 
critical point now. A person with a normal diet consumes as 
much plastic in a year as a credit card is big. 

The smallest plastic parts are used as building materials by our 
body. Scientists found them in cells. Experts are doing research 
about this topic. But until now no results could be found. Do you 
think doesn’t cause any problems? Use your mind.

Microplastic also takes toxins and pesticides with them. They 
are responsible for cell mutations. Experts think that they cause 
problems with hormons and some kinds of cancer. Only to count 
some of the possible results. 

Washing

However, thirty percent of all the microplastic pollution takes part 
in washing machines. Yes, also in yours! Because of the resistivi-
ty which considers from rubbing clothes together, mini synthetic 
fibers break apart. With the waste water they flow straight into 
the next river and end up in the sea. Even the refreshing stations 
which should clean up the water before getting into rivers are not 
able to filter micro fibers. Because of the UV radiation in sunlight, 
micro fibers break down to microplastics.
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But how can we stop this pollution? When we do our laun-
dry on board, we use special made wash bags from Stop!Mi-
croWaste. They are a great invention: Because they are 
made with a special weaving technique they filter the small 
fibers. After the washing you can simply gather the fi-
bers in the bag and throw it into the next garbage can. This 
way we are able to treat the environment a little bit better. 

”Good morning, it’s another day in paradise on 
a good ship Pelican!“~ Bosun Pete

Datum: 13. November 2019
Autorin: Jacqueline
Position: Auf dem Weg zu den Cap Verden
Nautical Position: 23°37 N/ 019°47 W
Etmal: 164 Nm

Es war vor langer langer Zeit…
…als die See noch rau, das Wasser salzig und der Beruf des 
Bosuns noch in aller Munde war, als ein alter Rahsegler in See 
stach. 

Auf der alten Lady wurde von morgens bis abends gelacht, ge-
sungen, Rum getrunken und gegessen. Es wurde hart gearbe-
itet, Clews, Bunts und Leechlines zum Segelsetzen gefiert und 
Sheets eingeholt, Segel repariert und Wanten erneuert. Doch 
eines Tages ging der Rum zur Neige, die letzten Kartoffeln trie-
ben schon aus und geduscht hatte seit Wochen keiner mehr. 

Da wurde das letzte Fass Rum hochgeholt, um noch ein-
mal richtig zu feiern, alle Sorgen zu vergessen und die Kälte, 
die durch den eisigen Wind, der achterlich in die Segel blies, 
auszublenden. Doch wie sie das Fass öffneten, fanden sie keine 
goldbraune Flüssigkeit vor, sondern einen Jungen; nicht älter als 
25 und nicht jünger als 18, der sich in seinem Versteck zusam-
menkauerte und erschrocken in die Gesichter von bärtigen 
Seemännern schaute. 

Aufregung an Bord

Es wurde heftig debattiert und diskutiert, wie er das Essen abar-
beiten kann, welches er seit Wochen heimlich aus der Vorrats-
kammer gestohlen hatte.

Die schlechtgelaunten Seemänner kamen zum Entschluss, dass 
er als Bosun´s Mate und Deckhand ideal geeignet ist und gleich 

mit der harten Arbeit anfangen musste. Er schrubbte das Deck, 
bis es funkelte, er takelte Seile, bis ihm das Garn die Finger 
wund rieb, er kletterte den Mast hoch und runter, bis seine Füße 
ihn nicht mehr tragen konnten und flickte Segel, bis er überall 
Blasen hatte. 

Dem Jungen war kalt, er hatte Hunger und der ganze Körper tat 
ihm weh.

Doch der Bosun, wessen Aufgabe und Verantwortung das 
Equipment, das laufende und stehende Gut des Riggs, Segel zu 
reparieren und Tee trinken ist, lässt den Jungen nicht schlafen. 
Die Sonne ging auf und unter. Der Mond tauchte das Schiff in 
silber und die Sonne löste den Mond ab und ließ das Boot gold-
en leuchten.

Der Junge hatte immer noch nichts zu essen bekommen und 
schlief immer nur 10 Minuten am Stück. Doch nach einer Woche 
wurde es besser. Das ganze Boot glänzte, die Wände waren alle 
neu gestrichen, alles wurde repariert, was in den letzten Monat-
en angefallen war und auch der Hafen kam in Sicht. 

Der Junge war überglücklich, als er an seinem Ziel, einem neuen 
unbekanntem Land angekommen war und die Crew freute sich 
schon auf die Pubs und Bars. 

Die Aufgabe des Bosuns

Bis heute haben sich die Aufgaben des Bosuns auf der Pelican 
of London nicht wirklich geändert. Die Crew ist etwas kleiner 
geworden. Die Mentoren haben gerade die Chance, eine Woche 
bei einem Crewmitglied über die Schulter zu schauen und ich 
habe das Glück, bis zu den Cap Verden, die wir in Kürze er-
reichen werden, als Bosun‘s Mate und Deckhand an Bord zu 
helfen. Meine Aufgabe unterscheidet sich nicht von denen, die 
der Junge vor langer langer Zeit hatte, aber ich bekomme re-
gelmäßig wunderbares Essen und genügend Schlaf. 

Es ist eine wunderbare Chance den Beruf des Bosuns 
wieder etwas mehr ins Rampenlicht zu stellen und sel-
ber an so einem traditionellen Beruf teilhaben zu können. 

The ceremony of the dead horse

Date: 14th November 2019
Author: Angelina

Position: On our way to the Cape Verdes
Geographical Position: 21°42.2N/ 021°22.0W
Etmal: 159 nm

It all started around 300 years ago; in the days of the 
old sailormen: if the sailors were in port for a long 
time, they had no money left because they would 
spend it all at once. So they had to look for work 
again on another sailing ship on which the captain 
gave 30 days advance of pay. That´s called taking the 
dead horse. The reason why it´s called like that is lost 
in time.
Those 30 days for which the sailors already got paid 
were very hard and the Captain, the Bosun and all the 
other people in command made the crew work very 
hard; they were hazing the crew. 

(One month a hell-bent life we´ve led, but ye’ve laid in 
a nice warm bed)

After that month the debt was payed back though 
and the captain had to start paying wages again. The 
crew that was hazed before did a ceremony then, 
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which became a tradition.

(After hard hard work an´sore abuse, we´ll salt ye down for a 
sailors use)

Burying the horse

They made a model of a horse with whatever they had got on 
board, such as old sailor’s cloths, paraded around the deck three 
times with that horse while singing the Shanty ´The dead horse´. 
Then they hoist him up to the yard and the youngest member of 
the crew would climb up the mast and cut the rope so that the 
horse would fall into the sea. This is called burying the horse; the 
horse is dead so the debt is payed.

(They say, ´Ol´ Man, yer horse will die, an´we sa so, an´ we hope 
so!)

Building the Horse

You´ve probably already asked yourself what all of this has to do 
with us? Well, it´s 30 days ago since we started sailing on the 
Pelican of London, which is probably the only ship that keeps 
the tradition of the ceremony of the dead horse up.

So each watch built their own horse out of everything they could 
find on board the last few days and put a lot of effort but also 
laughter in it. We gave the horses names and today, finally, the 
youngest member of each watch cut the rope on the yard to 
which the horses were hoisted up after we walked around the 
deck three times, singing the Shanty.

The horses fell into the sea, but of course we pulled them back 
on board with another rope so we won´t pollute the ocean.

(They say, ´Ol´ Man, yer horse will die, oh, poor ´ol´man!) 

Ein aufregender Tag auf der Pelican of 
London–> Eine Kurzfassung

Datum: 15. November 2019
Autorin: Paula
Position: Atlantik zwischen den Kanarischen Inseln und 
Kap Verden 
Nautische Position: 19°40.5 N / 22°56.2 W
Etmal: 151 NM
Tage ohne Toilettenverstopfung: Drei

Ohne Frühstück hat der Tag für mich mal wieder be-
gonnen.

Chemie- und Matheunterricht hatten wir heute aus 
unserer Sicht viel zu lange.

Einige haben am Vormittag ihren Monkey gemacht. 
Das bedeutet, dass man ab sofort alleine auf  die 
Masten klettern darf.

Alle waren heute glücklich, da wir guten Wind und 
gutes Wetter zum Segeln hatten und wir ohne 
Seekrankheit den Tag überwunden haben.

Nachts ist ein fliegender Fisch auf dem Deck gelandet.

Carl hat die Vier-Gewinnt Rangliste erstellt.

0 Fische haben wir geangelt.

Lange hatten wir die Angel im Wasser und dann hat endlich ein 
1 Meter langer, gelb-grüner Fisch  angebissen.

Leider ist der Fisch wieder ins Wasser gefallen.

Essen konnten wir den Fisch daher dann nicht mehr.

Geburtstagskind war heute… Joana!!!

Erneut gab es leckeren Nachtisch, diesmal war es Tiramisu.

1 Stück Tiramisu durfte sich jeder nehmen.

9 Tage fehlen uns noch und dann haben wir einen neuen Rekord 
ohne Toilettenverstopfung!

2 Stunden haben wir am Abend den Film “Fack ju Göhte 2” an-
geschaut.

0 Probleme hatten wir auf dem Schiff. 

Humor an Bord (1.5-sprachig)

Datum: 16.11.19
Autor: Silja
Position: Auf dem Atlantik in der Nähe von den Kap Verden
Nautische Position: 17°44.3N/ 24°18.1W
Etmal: 141 seamiles

Humaor an Bord auf Schwitzerdütsch

Humor a Bord isch mega wichtig. Vill Sache chöntemer 
wohrschindlich ned so eifach löse, wenn mer ned so es chillts 
und humorvolls Verhältnis unterenand hätted.
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Und es git au sehr vill Moment a Bord wo alli unter Bewiis stelled, 
was mir für unglaublichi Genius sind (oder au ned). Genau drum 
hämmer euses liebi Linebook. Alli unglaublich treffsichere Kom-
mentär vo de Blitzmerker und eifach geniali Bemerkige vo de 
Crew, de Lehrer oder vo eus werded dete verewigt.

Oder au Mottos wie zum Biispiil “sharing is caring” werded dete 
festghalte, wo sich denn alli Schnorrer a Bord mit dem alli Rächt 
für s chlaue vo ässe sichered. Also gits scho ganz vill cooli zitat 
wo mer dete inne händ, dass d Lehrer eus scho hend müesse 
säge, mir sölled chli wählerischer sii, aber das funktioniert ned 
immer so richtig. Es git eifach soo vill geniali Sprüch…

…wenn d vom Kapitän gmobbt wirsch während em fische:

D Schüeleri so: “Simmer amene Ort wo mer no meh Fisch chönd 
fische?”

Kapitän Ben: “ Ja, das nennt mer Meer”

… wenn d Lehrer bewiised werum sie es bestimmts Fach ned 
unterrichtet:

Lehreri, definitiv ned e geboreni Mathelehreri: Teiled euch bitte I 
de Hälfi uf. 11 uf die einti siite, 11 uf die ander. ( Es sind nur leider 
insgesamt 32 Mensche gsii)

…wenn mir bewiised, dass mer ganz sicher Lehrer bruched:

D frag: Was isch en dopplete Sunneuntergang?

Star Wars Fans: Sunneuntergang uf Tatooine

Schüeler: Wenn de Mond und d Sunne gliichziitig untergönd

… oder wenn mer eifach dezenti Striit hend, über d Dialekt:

Also öbs jetzt d “Brotzeitbox”, “Brotdose”, “Jausenbox”, oder d 
“Znünibox” heisst

Humor an Bord auf Deutsch

Humor an Bord ist sehr wichtig. Viele Dinge könnten wir ver-
mutlich nicht so einfach lösen, wenn wir nicht so ein lockeres, 
humorvolles Verhältnis untereinander hätten. Außerdem gibt es 
viele Momente an Bord, in denen jeder unter Beweis stellt, was 
wir alle für unglaubliche Genies sind (oder auch nicht).

Genau darum haben wir unser geliebtes Linebook. Alle unglau-
blich treffsicheren Kommentare der Blitzmerker und einfach ge-
niale Bemerkungen von der Crew, den Lehrern oder uns werden 
darin verewigt. Außerdem werden auch Mottos wie zum Beispiel 
“sharing is caring” festgehalten, mit dem sich dann alle Schnor-
rer an Bord jegliche Rechte zum Essen klauen sichern.

Also gibt es mittlerweile schon so viele lustige Zitate, dass die 
Lehrer uns gesagt haben, wir sollten wählerischer sein, mit dem 
was wir ins Linebook schreiben, aber das funktioniert nicht im-
mer so richtig, weil es einfach so viele geniale Sprüche gibt,

… wenn man vom Kapitän fertig gemacht wird, während dem 
Fischen:

Schülerin: Are we in an area where we can catch more fish?

Kapitän: Yes, it’s called the sea…

…wenn die Lehrer unter Beweis stellen, warum sie ein bestim-
mtes Fach nicht unterrichten:

Lehrerin, defintiv keine geborene Mathelehrerin: Teilt euch bitte 
in der Hälfte auf. 11 auf die eine Seite 11 auf die andere. (es 
waren leider insgesamt 32 Leute)

…wenn wir unter Beweis stellen, dass wir defintiv Lehrer 
brauchen:

Frage: Was ist ein doppelter Sonnenuntergang?

Stars Wars Fans: Sonnenuntergang auf Tatooine

Schüler: Wenn Sonne und Mond gleichzeitig untergehen.

Oder einfach Meinungsverschiedenheiten haben über Dialekte:

Ob es jetzt “Brotzeitbox”, “Brotdose”, “Jausenbox” oder 
“Znünibox” heisst. 

Happy Hour and “eggstraordinary eggciting” 
Egg-Challenge

Date: 17th November 2019
Author: Elena
Position: 16° 53.108 N, 24°59.913 W
Geographical Position: Mindelo, Cape Verde
Etmal: 24 miles

Happy Hour
After being at sea, almost a whole week from Tenerife on, we 
arrived at our first stop on the Cape Verdes and anchored right 
in front the capital city Mindelo this morning.

Because it was Sunday there was a warm English breakfast at 
7.00 am.

Afterwards-if you weren’t on duty watch- you were allowed to go 
back to bed again until 10.00 am…wohoo.

At around 10.30 am we had quick morning meeting and then 
it was when the fun started because it was time for the weekly 
celebrated “Happy Hour”.

Music was put on the ship’s speakers and each watch got as-
signed their areas to clean. Red watch was doing the mess, 
white watch heads and showers and blue watch was in charge 
for scrubbing the deck.
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Furthermore, the dry store down below had to be cleaned as 
well this week which was what little Ben and me were doing. 
So we wiped all surfaces, vacuumed and mopped the floor and 
rearranged boxes of onions and tins of tomato sauce until it was 
almost lunchtime again.

Egg-Challenge

During the 1 o’clock meeting Captain Ben announced a chal-
lenge for this Sunday afternoon: the eggstraodinary eggciting 
Egg-Challenge!

Every watch was given a raw egg, that they had to build a pro-

tecting capsule for. Later on, the capsules had to be thrown by 
one member of each watch from the first platform aloft down to 
Poop-deck.

Three eggcelent Egg-Eggxaminers aka Captain Ben, Pete and 
Simon would then use the following assessment criteria to de-
termine the winner:

firstly, the grade of protection, so whether the egg was broken or 
not; secondly, the aesthetics and thirdly, how far it was thrown 
on the Poop-deck.

We had three very creative designs. A colourful painted present 
by white watch, a stuffed pineapple by red watch and the Chick-
en Express delivery box by blue watch.

When all three eggs had been thrown on the Poop-deck in their 
gear, each had to be unwrapped and then tested whether they 
really were still raw (and not secretly cooked and like this made 
harder to break).

That happened in a very traditional manner… the member that 
had unwrapped the egg, had it broken on his head by Captain 
Ben himself.

After the winner of the Egg-Challenge was announced…drum 
roll…: blue watch!; we were free to spend the afternoon and 
evening just as we wanted to: lying on deck enjoying the sun, 
reading a book or catching up with your Klarheit diary.

Plans are there to get changed

Datum: 18.11.2019
Autor: Amelie
Geografische Position: 23o48.6N, 19o39.1W
Position: Santa Luzia
Etmal: 167

Our Plan
Today we had no school because our Captain‘s Mate (Paul) and 
2nd Officer Mate (Simon) made a plan that sounded really good.

The Plan said that we should arrive at 12 o’clock on the island 
we were meant to go to. But plans are there to get changed (at 
least here on the Pelican).

Our morning

Our day started with breakfast at 7 o’clock. During the breakfast 
we heard the annoucement: “Bracing stations, Bracing stations, 
Bracing stations – all hands on deck.“

So we stopped our breakfast and went on the Poopdeck to the 
Bracing stations.

After breakfast Pete told his Mates Jacqueline and Elena, Lilly 
and me what we have to do when we want to set the sails or 
put it down.

We started with the sails on the foremast. When we where ready 
with that sail the Captian told us to put the inner Jib down.

After that we started with the sail on the Main Mast. When we 
where on the Cours sail the Captain told us we should put the 
Spanker back.

The Rest of day

30 Minutes before we got lunch we put the Trysail on the Miz-
zenmast. For lunch we had tortilla with corn.

When we where ready with lunch and our daily meeting was 
done I went to bed before my watch started at 16 o’clock. When 
we were on watch we did the handover with the white watch.

Circa 20 minutes later we arrived at our anchor place. At 17 
o’clock the Sience and the Media Pathway had a meeting. In 
that time the Economics Pathway stored the sails with the Crew.

At 18:15 o’clock we had rice curry for dinner. Because a lot of 
people on board wanted to learn how to dance, Paul and Lilly 
did today the first dance lesson on board.

The first class started at 19 o’clock. Followed by the second 
class that started at 20 o’clock. In the first lesson we learned 
Rumba.

When the dance class ended we danced into the night before 
we all went to bed because tonight nobody had anchor watch. 

Wissenschaftliches Arbeiten

Datum: 19. November 2019
Autor: Marco
Position: In the Kap Verdes
Geographical Position: 23° 48.6 N / 019° 38.1 W
Etmal: 167
Days without toilet blockage: 6
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Es ist interessant, was unser Schiff noch so mitschleppt. Von 
Forschungsequipment bis zu Tonnen an Süßigkeiten ist alles 
dabei. Heute haben wir Mikroskope benutzt, um Plankton zu fin-
den und so das Ökosystem des Meeres besser kennenzulernen.

Als erstes braucht man natürlich ein Objekt, das begutachtet 
werden kann. In unserem Fall ist es Plankton. Um es zu fangen, 
haben wir einen engmaschigen Filter durchs Wasser gezogen. 
Der wurde dann gesäubert und das “Auswasch”-Wasser gesa-
mmelt.
Um die Beute, die wir gefangen haben, betrachten zu können, 
müssen wir sie erst vergrößern. Das passiert mit dem Mikroskop.

Hier eine Anleitung wie man erfolgreich das Objekt inspizieren 
kann:

Man nehme die Pipette in die schon vor Aufregung zitternden 
Hände und halte es in die zu untersuchende Flüssigkeit. Nun 
sauge man, durch Drücken auf das Ende des Geräts, etwas 
Auswasch-Wasser an. Als nächstes platziere man vorsichtig mit 
der Pipette 2-3 Tropfen auf dem Objektglas, das unter dem Mi-
croskop liegt. Nun werfe man einen Blick durch das Okular auf 
das entsprechende Objekt. Fertig!

Wir alle waren erstaunt, wie gut man die kleinen Tiere erkennen 
konnte. Jedes sah anders aus. Beim Bestimmen des nach ei-
nem Predator aussehenden Planktons war es besonders tricky, 
abzugleichen, welcher Zeichnung im Buch das Plankton am 
ähnlichsten sieht. In drei Tropfen Seewasser sind etwa zwei bis 
drei Planktonteile aufzufinden.

Zum Schluss fertigte jeder eine möglichst detailreiche Zeich-
nung seines/ihres eigens entdeckten Tierchens an. Nach dem 
Beschriften des Planktons war dann die Biostunde zu Ende. 
Spannend, nicht ?

Interessante Fakten über Plakton:

- Plankton ist nicht unbedingt ein Mikroorganismus; Fischlar-
ven zählen auch dazu. Sobald die Babyfische sich jedoch aktiv 
gegen die Meeresströmung bewegen können, zählen sie nicht 
mehr als Plankton 
- Es gibt Planktonketten, die länger als ausgewachsene Blau-
wale werden (34 Meter) 
- Plankton ist sehr essenziell; ohne es würde die Nahrungsket-
tezusammenbrechen 
- Es gibt zwei Planktonarten: Phytoplankton (pflanzliches) und 
Zooplankton (tierisches) 
- Es gibt Plankton, das leuchtet auf, wenn es berührt wird 
- Die Planktonanzahl ist um 50% gesunken 
- Die meisten Quallen zählen auch als Plankton 
- Das Thema “Meeresplankton” ist so komplex, dass sich Wis-
senschaftler ihr ganzes Leben lang nur mit einer Planktonart 
beschäftigen könnten

How do you feel?

Date: 20.11.19
Author: Johanna
Position: Mindelo, Cape Verde
Geographical Position:23°48.6 N 019°39.1 W
Etmal: 0

Today I asked all the people on board how they are feeling, be-
cause I think everyone would like to know how their loved ones 
are doing right now. I think a lot of us are tired, only because I 
asked them in the evening after a long day. In the morning we 
visited Mindelo and after that we went to the beach and enjoyed 

our time there.
Joana: really wants to have apple crumble, she misses her 
friends and family and she´s sad because her laundry smells like 
“beeep”. *

Lea: would be happy if her room was tidy, (Cabin 6 has a very 
big problem with tidyness), tired because she didnt have enough 
sleep, stinky because our bathroom is flodded.

Greetings to: Chiara, Azlea, Linda

Sarah: Tired but happy because she´s not hungry and had a 
beautiful day.

Ella: Stressed because I disturbed her while she was eating, 
happy about the nice day and “dahoamigkeitsgefühl” because 
there´s a great atmosphere on board.

Amelie: Tired because she had little sleep, dirty because there´s 
sand everywhere, happy because we are here.

Linus: Exited to meet the new captain, annoyed by his flodded 
cabin.

Greetings to Carlotta

Silja: Lucky because it was a beautiful day, tired because she 
didnt sleep well, annoyed because she wants to shower

Frida: Tired because the day was exhausting, happy because 
she likes being with the people on board, sad because she miss-
es her family

Angelina: Burned because she has a sunburn, tired because not 
enough sleep, very happy because adventures and food

Jonas: A little bit ill, tired because he did not have much sleep, 
happy about the beautiful day.

Greetings to his grandma

Lilly: Amazing because the food was nice, excited because we 
will soon cross the Atlantic, confused looking for her Klarheit 
book
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Simon: Calm because he had enough sleep, energetic, happy 
because he´s aiming for his goals

Hannah: happy because life is beautiful here, exhausted be-
cause little sleep and illness, excited

Max: Would be happier if Emily was here but he´s okay, happy 
because we were at the beach.

Paul: Stressed about the question, awake because he had 
enough sleep, hungry because he´s always hungry

Marlene K.: Happy because again on land, sick because she´s 
sick, grateful that we have grown together and looking after 
each other like a family.

Greetings to her grandparents.

Florett: Tired after the work in the galley, happy because she had 
time to read her book on the beach, thankful to Lea and Marco 
because they gave her chocolate

Greetings to: Henri, Alex, Marco and Uli.

Ruben: Happy because he finished his day, tired because he 
had a full, hard working day, psyched for the Atlantic crossing

Noe: super because she ate a cake, happy because she is with 
her friends, a little homesick because she loves her family so 
much

Paula: tired because she did not have enough sleep, happy be-
cause of the beach

Greetings to: her family, Lulu, Marlene und Cleo

Marco: Hot because sun burnt, happy because of the beach

Greetings to: Sonja, Lukas, Mama, Papa and grandparents.

Mara: glad because she got the chance to be here, exited be-
cause of the new adventures waiting for her, interested in visiting 
the GEOMAR.

Marlene M.: sad because she´s missing here friends and family, 

happy because she has made some good friends here

Greetings to: Celina, Greta, Mama, Papa and her grandparents 
and all the people at home.

Carl: exhausted because he didn’t sleep much, happy because 
it was a beautiful day, impressed because we are in the Cape 
Verdes.

Laura: Tired because not enough sleep, happy about the 
cheesecake, missing her family

Johannes: Tired because he has got no sleep, excited because 
we are in a new country, hungry, because he missed breakfast.

Phil: In pain because he´s very sun burnt, tired because little 
sleep, happy because he played soccer with some Cape Verd-
ians.

Jens: relaxed because he collected shells, annoyed because 
he hates dogs, self-ironic because he´s the only one who hates 
dogs.

Miriam: looking for adventures in the new city, excited to visit the 
research institute, hungry because she forgot to eat lunch

Johanna: thankful for the new friends, happy because the Cape 
Verde are beautiful, tired because 00:00- 02:00-watch.

Greetings to: Lucil, Luise, Isana, Liv, Ani, Nysc, my parents, 
siblings and to my grandparents 

A simple but happy life – Santa Antao

Date: 22. November 2019
Author: Marlene K.
Position: Santa Antao
Geografical Position: 16°57. 3N/ 025°18 81W
Etmal: 0

First impression of Santa Antao
The first thing I realized, when we arrived on the island of Santa 
Antao, were the small colorful houses, the black sand, the palm 
trees and the dusty roads.

We were welcomed by the local inhabitants of the village and 
they gave us some impressions of their life. We went to a small 
school, played soccer with the locals and ate lunch in a tiny and 
comfortable restaurant.

Visiting a School and learning about agriculture in Santa Antao

The first stop of our walk up a small hill was the local primary 
school. As our island guide luckily also happened to be the head 
master of that school, we were able to have a look behind the 
classroom doors.

While continuing our walk, our guide explained us how the ag-
riculture works.

Instead of a monocultural planting of just a single type of vege-
table, they grow a variation of different vegetables directly next 
to each other.

Very common is a root called Yams, that how we would find out 
later tastes absolutely delicious.

Santa Antao – beachtime and baby-turtles
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After a delicious lunch with local fish and vegetables, we finally 
went to the beach. (Tiny side note, don’t walk barefoot on black 
sand you’ll regret it.)

Our guide wanted to show us some places where the turtles lay 
down their eggs. We were in the happy position to find some 
eggs.

Unfortunately they got smashed from the waves. After searching 
for ten more minutes, we found 3 little baby turtles still covered 
by the sand. Some of us were allowed to take them in their hand 
and feel the small feeds trying to walk.

In the end we put them back on the beach and watched them

trying to get in to the save water.

They fought against the big waves and we all cheered the turtles 
on. It took approximately 10 minutes to get into the water.

The end of the day

At the end of the day on the island Santa Antao, some of us 
played soccer with the locals. The others were allowed to take a 
swim or just watch the game.

I talked with many people about the island and the whole day 
and most of them said that it was the best day.

Let’s talk about homesickness.

Date: 24. November 2019
Author: Noé
Position: In the middle of nowhere (Atlantic Ocean)
Geographical Position: 16°47.0´N/ 027°16.1´W
Etmal: 107

It is a really common thing that comes without any warning. It’s 
like getting sick. Just mentally.
And when it’s there, you start feeling alone. And the worst is 
when you are the only one to feel homesick. That’s the point 
when you start thinking, how it would be home right now. And 
you start wishing going home…

There are two different types of homesickness

The first type is when you miss things like a bath or a long show-
er, your favorite food/dish (or having the choice to go to a gro-
cery store and buy whatever you want), your bed, more space, 
privacy…

Those little things you don’t have on board. That’s also the point, 
when you start respecting those things.

The second type, the worst type of homesickness, is, when you 
start missing your family and friends.

Those conversations between mother and daughter, the fights 
between brother and sister or baking classes with your Babus-
chka, (grandmother in Russian) having a film night with your dad, 
going out with your friends.

Your typical life in general. Then you start feeling lonely, even 
though you’re not alone.

The best way to avoid that is to be with your friends. Having long 
conversations, watching a movie together etc. And if you have 
the chance, calling your parents or friends.

It get’s better…

But anyways, it always gets better, if you do something against 
it. I’ve done nothing the first times.

I went to bed and was all by myself, because I didn’t want any-
one to see me being homesick.

But you learn out of mistakes. And I definitly learned out of mine.

Emily, Frida and Laura were and are still by my side when home-
sickness hits me. And it always comes at one point.

It’s those little things that help, when they come to you, because 
you are to shy to go to them, and give you a deep hug, or when 
you are sleeping and they come to wake you up for dinner, be-
cause they remembered you, they thought of you.

Or when they give you sweets (that helps a lot!) and take you 
to the mess, so you can watch another episode of Gossip Girl.

Yeah, I found some really good friends and I love them for being 
at my side and helping me.

The difference between missing your family and being homesick

Also I need to add, that there’s a difference about missing your 
family and being homesick.

You always miss your family, that’s a feeling which will never go 
away.

While when you are homesick, you start ignoring the good things 
and start thinking of everything that’s better at home. And then 
you want to go home.

Different frequency of getting homesick

Another thing to add is that some people never get homesick, 
some get homesick one time only and then there are people like 
me, which get homesick several times.

But that’s totally okay.

Because it goes away and there are so many unbelievable things 
I experience on this trip, and still many to go and I’m really happy 
to be here.
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And that’s something you should keep in mind. 6 months are 
terribly long, but they will be over faster than you think.

And then you find yourself laying in the arms of your family, and 
start missing your other family, your new, second family, which 
you love and which loves you.

Tips for getting rid of homesickness

At the end of my daily report, I want to add a list with tips of 
things I thought and did, which helped me getting rid of the an-
noying and, sorry for my language, shitty homesickness.

Let’s start:

• Putting pictures on the wall next to your bed! Do it, it reaaalllly 
helps. 
• Drawing some pictures 
• Reading!!!! Buy yourself a Kindl, that was the best thing I’ve 
done before I came to Ocean College. 
• Being with your friends, watching a movie, eating some 
sweets 
• Having a positive way of thinking 
• Having things that remind you of your family. I got a perfume 
from my grandmother, a scarf from my mom etc… That helps 
a lot.

That was my daily report, I hope you enjoyed it and many 
kisses and greets go out to my parents, my brother Jacob, my 
Grandma Bella and my dear friends. 

Worüber schreiben?

Date: 25. November 2019
Author: Lilly
Position: Floating on the atlantic water
Geografical Position: 016°33.6N/029°57.8W
Etmal: 102 nm

Worüber schreibt man seinen Tagesbericht, wenn man eigentlich 
absolut keine Ahnung hat worüber man schreiben soll?

Wenn einem pertu kein Thema einfallen will, obwohl man schon 
eine Ewigkeit gegrübelt hat und mittlerweile schon der nächste 
Tag ist und der Bericht in drei Stunden fertig sein muss, weil man 

sonst die wundervolle Aufgabe bekommt, der Gally am Abend 
beim Abspülen zu helfen?
Was nebenbei bemerkt schlimmer klingt als es ist, denn für 
gewöhnlich versammeln sich sowieso regelmäßig freiwillige 
Messmen, die den abendlichen Galley-Clean nutzen, um dabei 
lauthals Schlager grölen zu können, wobei der Song „Ham 
kummst“ besonders beliebt ist.

Naja, wie dem auch sei, zurück zum Thema. Oder eben nicht in 
meinem Fall.

Also was macht man nun, wenn einem nix zum Thema Tages-
bericht einfällt?

Richtig, man verdrängt den Gedanken an den Tagesbericht 
erstmal, bis sich schließlich doch ein paar vage Ideen in den 
Kopf schleichen, die eigentlich ganz gut wären, man dann aber 
fatalerweise mal das Bordbuch vom letzten Jahr durchblättert, 
um dann ernüchternd festzustellen, dass diese Idee so oder so 
änhlich bereits umgesetzt wurde.

Also wieder auf Anfang. In meinem Fall bedeutete das, mit Han-
nah erstmal eine Runde klettern zu gehen, zu realisieren, dass 
das nächste Land jetzt dann doch schon ganz schön weit weg 
ist und dabei der Sonne zugucken, wie sie langsam hinterm Hor-
izont verschwindet.

Was irgendwie schneller geht als man denkt und dann zack bum 
ist es einfach um 17:30 schon wieder dunkel und der Tag ist 
schon fast rum.

Quälend langsam hingegen vergeht dann die Zeit, wenn man an-
schließend, so wie ich, second sitting of dinner ist und auf dem 
Welldeck eine niemals enden wollende halbe Stunde warten 
muss, während der Geruch von pulled pork und Hotdogbrötch-
en nach draußen zieht.

Hier ein paar Vorschläge zum Zeitvertreib: warten, warten und 
aktiv den Gedanken an den noch nicht geschriebenen Tages-
bericht verdrängen.

Da mich besonders letzteres mehr Energie als erwartet gekostet 
hatte, saß ich bereits mit gezücktem Besteck in der Messe, als 
endlich, endlich die erlösende Durchsage zum second sitting 
kam und die blue watch mit lautem Gegröle von der Brücke 
gestürmt kam.

Nein, rennen ist natürlich nicht erlaubt auf einem Schiff. Genau-
so wenig erlaubt wie auf dem Poopdeck zu essen. Ist auch nicht 
erlaubt.

Aber die Verlockung, um 03:00 in der Nacht, wenn einen in der 
letzten Stunde der night watch urplötzlich wieder mal Hunger 
überkommt, krümelige Müsliriegel zu essen, ist eben einfach zu 
groß.

Ich hätte mal eine Strichliste führen sollen, wie oft ich heute 
schon „Über was schreibst du denn jetzt eigentlich?“ gefragt 
wurde.

Nun ja, eine dreiviertel Seite ist bereits mit Wörtern gefüllt. 
Wörter, die so wie sie aneinander gereiht sind zwar grammatika-
lisch richtige Sätze ergeben, deren informativer Inhalt allerdings 
dahingestellt ist.

Aber jetzt ist mal Schicht im Schacht, denn „WATER, SUN-
SCREEN, BE HAPPYYY!“ Und es gibt sowieso bald Abendes-
sen.

Aber eben erst in der berühmten halben Stunde.
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The sound of sailing

Date: 26th November 2019
Author: Ella
Position: Atlantic
Geographical Position: 16° 12.3N/ 30° 51.4W
Etmal: 110nm

Quick claim: If you would place me somewhere on the Pelican 
blindfolded, I could tell you where I am. Why? Because there 
are lots of typical sounds around the ship and I have learned to 
either love or ignore them.
First of all, it is pretty easy to find out if you are on deck or down 
below because we all know the feeling of wind around our ears. 
And even though we are not having that much wind at the mo-
ment (it won`t be the fastest Atlantic crossing, I`m afraid…) you 
can always hear the air moving.

So the next thing you need to think about is where exactly you 
are. There would be lots of wind on the foredeck with the noises 
of the welldeck in the background. You are able to hear the fore-
sails flapping if they’re set. Nearly the same on the boatdeck, 
but than you are above the sounds of the welldeck. So yes, the 
next place would be obvious: there is a lot going on around you 
on the welldeck.

There are people talking, eating, singing, listening to music or 
sometimes watching a movie, there is the Bosun’s store right 
next to it and on the other side you have the galley and the 
messroom – we’ll come to that later.

The next place on deck could be the poopdeck. Again, there is 
wind, there is the quiet moaning of the gangway and the ropes 
and if there is somebody sitting on the fenders – well, you all 
know this big gymnastic balls to sit on, right? That sound.

Last opportunity on deck is behind the wheelhouse. That is the 
easiest one to be honest. The helm is producing its own char-
acteristic creaking. You can hear that inside the wheelhouse as 
well joint by the charts rustling, the “beep” of pressing buttons 
on the radar and the sound of putting away the wooden cover 
above the steps that lead down below.

But actually the only thing need to be said is “What’s your head-
ing?” and you don’t have to guess.

(Quick comment on that: during sailing operations there are lots 
of instructions about what to do, you can hear them all over 
the decks outside. And of course there are announcements for 
lunch and dinnertime and meetings.)

Another place with its own sound is the Bosun’s store, our first 
place below – noisy during periods with high swell. There is 
working equipment of all kind rolling around in the cupboard and 
there are other weird noises wherever they are coming from…

By the way, while talking about weird noises – I’ve got no idea 
what is going on inside the engine room, because I haven’t been 
there yet, but it’s loud of course (not at the moment, we are sail-
ing).

The sounds in the messroom are the normal ones that come 
with the amount of 42 people eating and hanging around there. 
Indeed, it’s not really quiet, but sometimes it is great to sit in this 
group of shipmates, playing games, working for school or just 
talking about every topic you could imagine.

You need to find a little bit lower volume (during school for ex-
ample) to realize that you can hear the markers writing on the 
whiteboard, the door to the saloon getting opened or closed, the 
steps up- or downstairs and the galley which is our next place 
to talk about.

You’ll always hear the normal sound of cooking maybe a bit 
louder than in a normal kitchen because we are rolling from one 
side to the other and things (like cups, bowls or food…) are slid-
ing around. There are always students running around to open 
the fridge or ask what we`ll have for dinner and dessert.

But the volume also depends on the galley duty of the day and 
their music. Sometimes there is quiet singing or the Beatles and 
sometimes there are Ruben and Carl and you will hear lots of 
lovely German rap… But I am not going to complain about that 
because they volunteer to wash up in the evening even if their 
not on galley duty.

Well, let’s move on to a really silent place, the saloon. Actu-
ally that’s the teachers and crews kingdom, but we are al-
lowed to work there as long as it stays quiet. A good room to 
go to if you need to concentrate.

But normally you could stay in your cabin for that as well 
while your roommates are on watch or something like that. 
The only problem about being down below are the doors 
which either swing around, creak or nearly fall apart as 
they suddenly shut when the ship is rolling. That goes for 
the bathroom doors as well by the way. (Yes, normally they 
should be closed, but with 32 students running around all 
the time that’s easier said than done)

And that is the next place, the bathrooms. Apart from sham-
poos and conditioner flying around all the time there is one 
typical sound: the vacuum toilets. At first I hated them be-
cause I always got frightened but now I am just really glad 
because if they make noise, they work.

The alley way is an even better place to enjoy listening to 
the doors, but we have some specials down here as well: 
there is the room with all the cleaning equipment, the wash-
ing machine and the dryer in it. Well, it sounds like a washing 
machine and a dryer…

Familiar situation in the kitchen store, there are fridges and 
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they sound like fridges, what a surprise. But I think not every-
one knows the noise of opening and closing a watertight door 
– lucky you.

A way better and my favourite sound down below is the music 
coming out of the engineers room, reggae!

Let’s stay with my favourite places to listen to and also the last 
ones left: up aloft. No matter which platform, no matter what 
mast it is: music out of wind and waves, the sails and the ropes, 
I could stay up there for ages. I am aloft as often as possible also 
because there is one sound I love the most and that has been 
the reason for this topic – the sound of sailing – as well.

The sound of flying fish.

I can’t describe it, I am afraid – but believe me, it is amazing.

Alright, I need to finish this daily report now, I’ve just heard the 
announcement for lunch… Shanty 

Sailing and Shanties

Date: 27th November 2019
Author: Hannah
Position: In the middle of the Atlantic
Geografic Position: 015°25.2N / 032°20.3W
Etmal: 105 nm

„Bracing staitons, bracing stations, bracing stations. All hands 
on deck!“
Wenn dieser Satz durch die Lautsprecher ertönt, stöhnen alle 
genervt auf und gehen raus aufs Deck. Die Yards müssen ge-
dreht werden, damit der Wind besser genutzt werden kann. Be-
sonders morgens ist es schwer, sich zu motivieren. Doch wenn 
die tiefe Stimme von Pete erklingt, der einen Shanty ansingt, 
ändern sich die Launen schlagartig:

1. Haul on the bo‘lin,
The fore and maintop bo‘lin
Haul on the bo‘lin,
the bo‘lin haul!
2. Haul on the bo‘lin,
the packet is a-rollin‘,
Chorus
3. Haul on the bo‘lin,
the skipper he‘s a-growlin‘,
Chorus
4. Haul on the bo‘lin
to bristol we are goin‘;
Chorus
5. Haul on the bo‘lin,
the good ship is a-bowlin‘,
Chorus

Shanties sind Arbeitslieder für Seefahrer. Sie dienen der Moti-
vation und der Ausdauer bei anstrengenden Aufgaben. Wann 
genau Shanties entstanden sind, ist nicht ganz klar, allerdings 
wird vermutet, dass sogar schon die alten Griechen und Römer 
beim Rudern eine Form von Shanties gesungen haben.
Die Vorform von Shanties war ein wildes Geschrei, dass zu här-
terer Arbeit ermutigt hat. Über die Jahrhunderte entwickelten 
sich Melodien und das wilde Geschrei wurde letzendlich zu Lie-
dern. Die Melodien haben sich an die Form der Arbeit angepasst 
und so entstanden viele verschiedene Arten:

Der oben genannte Shanty „Haul on the Bowlin“ gehört zu der 
Kategorie der short drag shanties. Short drag shanties haben 
generell einen schnellen Takt. Dabei wird pro chorus line ein-

mal gezogen. Beim Bracen ermöglicht es zum Beispiel ein koor-
diniertes, schnelles Ziehen an verschiedenen Seilen auf dem 
ganzen Schiff.

Long drag shanties wurden hingegen zum Ziehen an Halyards, 
dass sind meist Seile die die Yards liften, benutzt. Sie sind deut-
lich ruhiger als short drag shanties und man zieht zwei mal pro 
chorus line.

Capstan Shanties wurden gesungen, während der Anker 
hochgeholt wurde oder andere massive Dinge geliftet werden 
mussten. Um die schwere Arbeit zu ermöglichen, wurde das 
Seil um ein „Capstan“ herumgelegt und 5-6 Männer schoben 
das herausstehende Holzstück vor sich her. Da diese Arbeit sehr 
lang und mühselig war, wurden Capstan Shanties, die einen sehr 
langen Chorus haben, zur Ablenkung gesungen. Glückerlicher-
weise ist das Schnee von gestern und wir haben eine Maschine, 
die den Anker hochzieht.

Während die Seefahrer Freizeit hatten, versammelten sie sich oft 
im Forecastle und die Lieder, die dort gesungen wurden, sind 
unter dem Namen forecastle songs oder forebitters bekannt. 
Diese Lieder erzählten oft von harten Zeiten, die die Matrosen 
auf See erlebt haben, aber auch von den guten Zeiten, die kom-
men werden, sobald Land erreicht wird.

Bsp: Rolling down to old Maui.

Auch wir lernen fleißig möglichst viele Shanties, da es viel 
schöner ist zu segeln und dabei zu singen. Unser Bosun Pete 
liebt es, Shanties zu singen und bringt sie uns bei, denn es ist 
schwerer als gedacht, im richtigen Takt zu bleiben. Heute hatten 
wir zum Beispiel eine ShantyNight, in der wir alle möglichen Ar-
ten von Shanties geübt haben. Selbst nach einer Stunde hatten 
noch alle Lust, weiter unter freiem Himmel zu singen und die 
entspannte Atmosphäre zu genießen. Zu einem Shanty „Roll the 
old Charriot“ dichten wir sogar selber unsere Strophen. In die-
sem Sinne:

An end of this report wouldn‘t do us any harm,
an end of this report wouldn‘t do us any harm,
an end of this rport wouldn‘t do us any harm
and we all hang on behind. 
 

The most horrendous of days – a dramatic re-
telling of true events

Date: 28th of November 2019
Author: Anson, Chief Engineer
Position: Atlantic Ocean, in the middle of nowhere
Geografical Position: 14°56.3 N/34°14.5 W
Etmal: 112 nm

Rat tat tat at the door, rat tat tat once again, I consciously ac-
knowledged the sound. I glanced at my watch; five in the morn-
ing, stirred from a nightmare and awoken by one.
I opened the door after taking a moment to make myself decent, 
awaiting in trepidation for the problem that might unfold. The 
joy of being a marine engineer, things always break at the least 
considerate times.

Outside my door stood the First mate, her cheeks rosy and hair 
sea wind wild, she has command of the Pelican through the 
hours of 4 to 8 and clearly had already been awake for a while as 
the unwelcome news left her lips fast and devastating.

The galley urn (Large hot water maker) was broken. The night 
watch was coming apart at the seams, the chaos was stirring 
and there was no way the vessel could be safely navigated with 
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blood tea levels dropping so low.

My initial reaction was one of disbelief, shock and horror. Such 
critical equipment failing.

Why me? I retorted in a flash, perhaps an emotional reaction to 
the traumatic news. “Can I not fix it at 8am?” was my reply. To 
which she responded an utterance to justify my awakening.That 
32 young teenagers would soon be tea making and our back up 
kettle was not up to the challenge without breaking.

I arose fast, straight out of my pajamas and into my zone where 
the world disappears and only machines whirl and groan. The 
engineer was on the case, personality left behind and tools in 
its place.

I went well equipped with spanners and a purpose, the Urn now 
the enemy and me in my fortress. I started with the fuse and then 
it came undone.

With the urn under arm I headed out for morning sun, only to be 
slapped in the face with a flying fish that came on a hurtling from 
over the side. Stunned and taken aback, the laughter a chorus 
all sung perfectly in time. The fish quickly flung back into the 
ocean with great consideration for its life. The engineer now with 
wounded ego continued with his toil and strife.

The urn taken down to pieces, each component tested with no 
resolution. The ship was now a stirring, students awaking and 
emerging from every corner, no coffee in my bloodstream, no 
coffee to be had.

The masses were marauding and chaos rallied the band. My 
mood began to sour, as the questions were abound, what are 
you busy with? became my most pro-vacating sound. Three 
hours now had passed, three hours more or less. No breaks 
were had, no tea was drank and the sun came baking down.

My ginger skin and the world i was in burned up in great despair.
As the urn was mended electrically, all was safe intrinsically. 
Only the scale that caked the boiler, that hard white scale in the 
boiler was all that remained for me there.

I scrubbed it with a sponge, baking soda as well . I progressed 
on to the white spirit vinegar and a metal scourer to. I cleaned 
that boiler as best I could, until all that should remain.

Was a hole in the bottom of my boiler, a small rusty hole in the 
boiler. And I cursed to the sky in vain. My ship mates were all 
gathered, gathered around the show. Watching me now cursing 
at my boiler with a hole.

There’s a hole in your boiler, dear Anson dear Anson 
There’s a hole in your boiler dear Anson a hole.
was sung bold and loud.

Oh what refrain when the only resolution was to use the old boil-
er for its parts that remained.
and so began the second wave, good work undone only to be-
gin it all again.

The hour approached noon, the work was finally done.
aside from a bruised ego the battle had been won.
The water at a rolling boil,the ship a rolling on.
Somewhere in the world an engineer is toiling and cursing at 
the sun.
But all is well in this great big world, all is well in deed
With a cup of tea and the wind at our backs,
what else could a man possibly need?
With love -The Pelicans chief engineer.

Murder Mystery

Datum: 29. November 2019
Autor: Phil
Position: Atlantik
Geographical Position: 14°33.3’ N/ 36°15.8’ W
Etmal: 120 nm

Es war 01:00 Uhr in der Früh, eine sternenklare Nacht, Johannes 
hatte zusammen mit dem Rest der White Watch A Wache. Sie 
nutzten die Zeit, um Unterschriften in ihren Training Record 
Books zu sammeln. Deshalb hatte er auch zusammen mit Lil-
ly diese Runde unter Deck gemacht, sie hatte ihm das Fire-
fightingequipment gezeigt.
Auf dem Rückweg war es dann passiert, ausgerechnet heute, 
wo er seinen Plan in die Tat hatte umsetzen wollen. Er hatte Si-
mon noch gesehen, wie dieser an den Porttreppe stand. Ver-
dammt, er hätte vorsichtiger sein müssen, misstrauischer, aber 
er hatte sich nichts dabei gedacht und nun war tot, ermordet mit 
einem Bilderramen.

Die Ankündigung, dass sie das Royal setzten sollten, kam Carl 
genauso wenig komisch vor wie die Tatsache, das Pete ihn an 
die Starboardclue geschickt hatte. Plötzlich stand dieser hinter 
ihm mit einer alten Unterhose. Dieser Anblick war so schreck-
lich, dass Carl einen Herzinfakt erlitt und verstarb.

Nach der Seamanship-Lesson wollte Joana nur kurz in ihrer 
Kabine etwas holen. Plötzlich, aus dem nichts, stand ich hinter 
ihr in der Lobby. Ich hielt einen Regenschirm in der Hand, mit 
dem ich nun ausholte und zuschlug. Nach zwei gezielten, aber 
immer noch kräftigen Schlägen lag sie am Boden, die Blutlache 
um sie wurde größer. Max hätte lieber schlafen gehen sollen, 
anstatt noch Star Wars IV mitzuschauen. Drei Minuten vor Ende 
des Films wurden sie zu den Bracingstations gerufen. Keiner 
wollte so spät abends noch Bracen, aber es musste sein. Das 
Bracen verlief ganz normal.

Anschließend wurde noch der Spanker gesetzt. Nachdem sie 
damit fertig waren, wurde wie immer aufgecoilt. Pete schickte 
Max und Sarah, wärend sie noch mit coilen beschäftigt waren, 
zum Outer Jib handen zu Ella aufs Vordeck. Max bemerkte erst 
zu spät, dass sowohl Sarah als auch Ella Gasmasken trugen. 
Ehe er sich wundern konnte, öffnete Ella den Gefahrgutbehälter 
und holte Carls Socken hervor.

Eine grausame Mordwaffe, die sogar von der Genfer Konven-
tion verboten worden war, und ein ebenso grausamer Tod. Der 
Geruch soll so unmenschlich sein, dass sich seine Opfer mehr-
mals umbringen, um ihm zu entgehen. Max wahr binnen Sekun-
den mehrmals gestorben. Ella lachte diabolisch, verpackte die 
Socken wieder in ihrem Behälter und warf sie zusammen mit 
ihrer Gasmaske über Bord. Ihre Arbeit war getan.

Weiterhin wurde heute Paul mit einem Teppich erstickt und Sam 
von einer Schatztruhe erdrückt. 

Bei uns auf dem Schiff wird natürlich niemand in echt getötet. 
Das Ganze ist ein Spiel namens „Murder Mistery“, bei dem jeder 
einer bestimmten Person auf dem Schiff an einem bestimmten 
Ort einen bestimmten Gegenstand geben muss.

Wird einem ein Gegenstand angeboten, ist man verpflichtet, 
diesen anzunehmen. Dadurch „stirbt“ man und gibt dann sei-
nem Mörder den eigenen Auftrag weiter, bis die letzte Person 
übrigbleibt und gewinnt.
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Help!!!

Date: 30.11.2019
Author: Frida
Position: The middle of the Atlantic
Geographical Position: 14°18.1 N /038°14.4 W
Etmal: 117 nm

“Friiiida, Friiiida are you awake?” Slowly I opened my eyes to 
a Joana that was far to motivated. 3:30 in the morning and I 
thought: “yes yes I am, but out my mouth there only came: Mhh 
maybe I am.” I fought with hardness against a monster far to 
big and far to strong: sleepiness. It was a fight I couldn’t win 
and so I lost. The soft cushions of my bed, held me tight in their 
stranglehold and pulled me back down into the lovely hell that 
called itself Sleep. 

“Friiiiida, Friiiida”, the vicious voice of morning awoke me again. 
This time I couldn’t lose as the honorable, famous and strong 
night : Joana with her 160 cm now used all her fighting skills to 
keep me awake. She took away my blanket and ripped me from 
my sleep as the electrical sun reflected from her armor and into 
my eyes.

“The first two hours, survive the first two hours” was the only 
thought speeding through my head as I stepped outside and 
a warm gust of air greeted me. I went up the stairs and along 
the poop deck already seeing the relieved faces of the off going 
watch as they anticipated my coming with a smile on their faces. 
While handing over my soul was pleading to the gods: “Please 
Jacky, please, please don’t put me on the helm” but it came as it 
had to and Jacky being the she-devil she so commonly is, made 
me steer. 

Tiiiiiiic Toooooc, Tiiiiiiic Tooooc, is what it feels like standing 
there, the time going by slower than a sloth. The wheel in my 
hands, the ship in my control …. and then the worst case sce-
nario happens, the compass, that son of a b____(by Ruben) sud-
denly shows 290 instead of the supposed 275 degrees. I start-
ed turning the wheel like a hamster and the voice in my head 
screamed: HEEEELLLP!!!
And then they come, just like the cavalry on the horizon: my 
watch. And so me and my watch battle the morning hours, ev-
erybody helping where they can and that is how we survive till 
breakfast as a team. I wrote this because every single one of us 
is always there to help and to know that there’s always someone 
you can talk to, always someone who helps you never a problem 
that cant be solved is just awesome.

For Example if someone is sick or not feeling well, there’s always 
someone offering their help asking if they can do something for 
you. Or if you don’t understand something in Math there’s always 
someone there to explain it. Or you just can’t do the last hour of your 
watch there’s always someone there who offers to takeover. And 
even if its just a hug you need there’s always someone there to hug.  

Meine Woche als Bosun

Datum: 01. Dezember 2019
Autor: Paul
Position: Irgendwo auf dem Atlantik

Seit unserer Abfahrt in Mindelo bin ich zusammen mit Simon 
Mitglied des Bosun‘s Department. Das ist zwar mit Aufgaben 
verbunden, wie z.B. jeden Tag um sechs Uhr aufzustehen, um 
die über die Nacht eingeholten Segel (Royal und Outer Jib) wied-
er zu setzen, macht dafür aber sehr viel Spaß und ermöglicht es 
einem vor allem, sofern nichts passiert, weswegen man nachts 
geweckt wird, die Nacht durchzuschlafen! Weitere Vorteile sind 

die Tatsache, dass man immer First Sitting ist, weil permanent 
Crew, und dass die Desserts in der Box für die permanent Crew 
sind, d.h. es isst einem keiner etwas weg, was bei den Watches 
trotz Abzählen ab und zu mal vorkommen kann.

Die größte Aufgabe dieser Woche war Blacking. Ungefähr alle 
sechs Monate müssen die Wanten, welche zum Schutz mit ein-
er dünnen gewachsten Schnur umwickelt sind und darauf eine 
schwarze Schutzschicht tragen, diese Schutzschicht erneuert 
bekommen. Diese Schutzschicht besteht aus Farbe, Öl, Harz 
und einem Trocknungsbeschleuniger. Diese Mischung hält ganz 
gut auf Wanten und trocknet nach einigem Rumprobieren mit 
der Zusammensetzung mittlerweile auch innerhalb von 24h, hält 
aber noch bedeutend besser auf Haut. Zumindest sah man uns 
abends immer an, was wir den Tag über gemacht haben. Pete 
und Simon haben am Anfang der Woche den Fore Mast geb-
lackt, Sam und ich danach den Mizzen Mast. Danach haben wir 
es einigermaßen geschafft, uns von schwarzen Flecken zu be-
freien, nur um gestern eine Seite des Großmastes bearbeiten zu 
dürfen, d.h. wieder alles schwarz.

Aber natürlich haben wir nicht nur geblackt, sondern auch an-
dere Dinge gemacht, die z.T. notwendig waren, z.B. das Ölen 
von allem Leder im Rigg, z.T. aber auch dem Zweck dienten, 
uns beschäftigt aussehen zu lassen. Petes Philosophie ist es, 
neben so vielen Pausen (Smokos) wie möglich, möglichst „over-
worked” zu wirken, auch wenn man das nicht ist. Z.b. sind wir 
gestern um 16:00 (um 17:00 beenden wir immer unsere Arbeit 
und holen die genannten Segel ein) auf den Großmast und ha-
ben Schnüre an den Wanten erneuert, die zwar erneuert werden 
mussten, aber nicht dringend waren. Aber immerhin: wir waren 
im Rigg und sahen beschäftigt aus. 

All das ist für uns jetzt leider erstmal vorbei, da wir wieder Wa-
chen zugeteilt werden und das Bosuns Departement erstmal 
wieder verlassen. 

Christmas feelings on the Pelican

Date: 2 December 2019
Author: Florett
Position: Half way across the Atlantic ocean
Geographical Position: 14° 02.8 N/ 042° 14.8 W
Etmal: 122nm

It was 27°C and it felt a bit strange when I opened my advent 
calendar in the morning, because I always associate December 
with cold weather. I have a tea advent calendar and a self-made 
one from my parents- probably with small pictures of my fam-
ily and me (I can only guess, because I have just seen the first 
two, so maybe there will be a surprise). It was 7 o’ clock in the 
morning and the first thing I did was making myself a cup of tea 
and sat down on the fore deck, watching the sun and the waves. 
Sometimes it is still a strange feeling to know that I´ m in the 
middle of the Atlantic ocean and yesterday on the first advent I 
was thinking about it again. These moments I always remember 
myself to be thankful. For all the things I have and for this whole 
adventure, but also for those I don’t have in the moment. Be-
cause when I see them from a distance I can see how important 
they are for me. So because I wanted to be thankful for what I 
have I closed my eyes and drunk my tea very slowly. 
When I drink tea normally (what I do very often since I´m here) 
I just drink it by doing something else. But now I tried to taste 
what kind of tee it was- ginger, cinnamon, lemon and something 
that was very spicy. I remembered that I forgot to enjoy all the 
things which are feeling so normal for me.
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Happy (Christmas) Hour

During we had to clean the whole ship you could hear Christmas 
music everywhere (except on the deck because white watch was 
cleaning it with the fire hose). Personally, I´m not a fan of songs 
like “Last Christmas” and while I was cleaning the toilet brushes 
(a wonderful job) I noticed that all these Christmas songs have 
something in their key, the melody or the instruments that makes 
them sound all the same. Maybe that’s why there are also people 
who don’t like it. But we will come to this later.

Preparations 

Our one o’ clock meeting was also very chrismasty. After the 
general information (where we are, how many nautical miles 
we have done in the last 24 hours, and so on) we were told 
that we will do “Secret Santa”. So everyone got a small sheet 
of paper with a name on it. For this person we will prepare a 
present. That’s a great thing, because everyone can prepare and 
get a present. And because most of us don’t have something 
we could present to someone we have to be creative and make 
things by our own. In my opinion, this can be a much cooler 
present than a bought one. 

Decorations

In the afternoon some people started to decorate the mess. Now 
we have a beautiful advent calendar designed by our teachers. 
It can be opened every day by someone else so everyone, also 
those of us who don’t have their own, can have a surprise. And 
there are also some people who are making each other calen-
dars with calendar quotes.

Different opinions

I also talked to a person who is not happy about all this Christ-
mas stuff. She said the most annoying thing would be the mu-
sic which would be too early. And it would not be the right at-
mosphere for Christmas, because it is so hot and sunny. But 
I also talked to another person who likes all this christmasty 
stuff. So we can see how different the opinions on this ship are. 

Ein Schiff, die Mitte des Atlantiks und mitten 
dazwischen ein Ball wie die Met-Gala

Datum: 03. Dezember 2019
Autorin: Laura
Position: Irgendwo im Atlantik
Geographische Position: 13°57.1 N 44°37.9W
Etmal: 140 nm

16.oo Uhr.
Die Vorbereitung kommen ins Rollen: Kleider werden aus-
gepackt, Zimmer werden in Schönheits-Salons umgewandelt 
und unser Well Deck wird dekoriert. Schauen wir uns das Ges-
chehen aber mal genauer an:

Man hört Duschen prasseln, Haare werden hochgesteckt, Jungs 
und Mädchen laufen chaotisch durch die Gegend und fragen 
nach Föhn, Gel oder Haarklammern. Mädchen tauschen Kleider 
und Schuhe und Jungs diskutieren, ob sie doch nun im Hemd 
oder Polo gehen sollen.

Ich befinde mich irgendwo dazwischen, Noé schminkt mich, Mar-
lene macht meine Haare und ich sitze mit Schuhen von Johan-
na auf dem Boden, die mir mindestens zwei Nummern zu klein 
sind. Oben auf dem Deck sehen wir, wie Girlanden und Lichter-
ketten aufgehangen und in der Küche Pfannen geschwungen, 
Töpfe umgerührt und Nachtische zubereitet werden.

Nebenbei wird die Watch abgelöst, um sich auch fertig machen 
zu können und der ein oder andere wird beim Mörderspiel 
“getötet”.

17.oo Uhr.
Als ich nach oben zum Well Deck gehe, hört man schon die ers-
ten Komplimente und hitzige Diskussionen. Der Anblick raubt 
mir den Atem:
Alle haben sich schick gemacht, was ein großer Kontrast zu den 

sonst ollen Jogginghosen und fettigen Haaren ist. Auch die Crew 
kommt in Hemd und passender Hose, die Lehrer geschminkt 
und in Krawatte.

Als dann alle beisammen sind, hören wir eine kurze Rede vom 
Kapitän und schon wird das Tanzbein geschwungen. Es folgen 
Stunden mit Cha Cha cha, Rumba und Disko Fox, beigebracht 
von unseren liebenswerten Mentoren Paul und Lilly.

Zum Dinner gibt es Pasta mit Gemüse und Huhn und Anson 
(unser Engineer, der heute als Kellner dient) schickte jeden, der 
auch nur in die Nähe der Galley kam, auf direktem Wege wied-
er hinaus- ich zitiere: “RAUS OF THE GALLEY”. Nach weiteren 
wilden Stunden des Tanzens (ganz vorne mit dabei sind Jens 
und Mascha), finden sich einige in Grüppchen quatschend und 
tratschend wieder, bis Abbie ein weiteres Highlight dieses Ab 
ends verkündet: Tiramisu.

22.oo Uhr.
Mit vollem Magen, einem glücklichen Lächeln im Gesicht und 
vielen neuen Erinnerungen, sowohl auf Kamera wie im Gehirn, 
werden wir dann lieb in unser Bettchen geschickt. So endet ein 
wunderschöner Abend.

Experience ABC

Author: Mara
Date: 4 December 2019
Position: somewhere one the Atlantic
Geographical Position: 13°51.0N 47°37.3W
Etmal: 135 nm
Days without Toilet blockage: 21
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Advent: Most of us are very exited to celebrate Christmas on 
board, even if it’s not cold and there is no snow. It’s just about 
spending time together.

Bazaar in Marocco: Taking part in the market life by haggling 
was really interesting and fun.

Camel riding: Feels similar to a moving ship but this time no one 
got sea-/camelsick.

Dolphin spotting: During the first two weeks dolphins visited us 
nearly every day.

Encouragement: I experience this every day, especially during 
the watch.

Fun: No matter how tired you are, there are always fun activities 
to join.

Great time: We had a really great time on the beaches playing 
in the waves.

Half of the Atlantic crossing: We’ve been at sea for about ten 
days now and celebrated reaching this with a midatlantic party/
ball.

Isla Santo Antao: I enjoyed watching the cute little baby turtles 
hatching and making their way into the sea.

Jippie!: We found some amazing shells at the 
beaches.

Klarheit: The best way to remember all of these 
cool experiences is to write them down. So why 
not use our ,,Klarheitcalender’’ for that.

Life Drills: Knowing and learning all about safe-
ty gives you confidence in case of an emergency 
situation.

Monkey: After you’ve got our Pelican Monkey 
certification, you’re officially allowed to climb by 
yourself.

New Friends/Family: After six weeks at sea we’re 
all really close and taking care of each other.

Ocean Sience Centre Mindelo: I found it very in-
teresting when we visited the Sience Centre and 
were taught about the work of an ocean sienctist

Pelican: When I was walking down the quay to the Pelican on my 
first day, being a bit nervous and very exited.

Quiz: We are not supposed to leave our stuff laying around on 
deck. If we do so, it gets confiscated and on Sunday you have 
to answer a difficult question to get it back.

Responsibility: Daily life on a ship requires everyone to take re-
sponsibility for their stuff and the jobs that were given to them.

Seasickness: Being seasick is one of the most team building 
experiences.

Teamwork: Teamwork is absolutely necessary, especially during 
sail handling.

Unexpected Situations: Living on a ship means making plans 
and having to deal with the fact that they get messed up.

Very large fish caught: A few days ago we caught a beautiful fish 
called Mahi-Mahi.

Watching the sunrise on top of the Teide together: For me that 
was one of the most beautiful and amazing experiences of all.

X-perience

Yard: Another part to get the Pelican Monkey certification is 
reaching the end of the yard of the T’Gallant.

Zooplankton: During biology lesson we microscoped the differ-
ent types of plankton we caught in the sea. 

„Murder News“- Die Tageszeitung auf der Peli-
can

Datum: 05. Dezember 2019
Autor: Linus
Position: Atlantik
Geographische Position: 13° 54. 0N | 49° 16. 4W
Etmal: 149 nm

Bereits vor einigen Tagen gab es einen Tagesbericht von Phil 
über unser Mörderspiel. In diesem hat er das Spiel ein bisschen 
erklärt und ein paar Beispiele gegeben. Was zu dieser Zeit je-
doch noch nicht so bekannt war, dass die Bordzeitungs-AG 
entschieden hatte, einen täglichen Bericht über die Morde vom 
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Vortag zu schreiben.

Ich wurde der Verantwortliche für diese Berichte, da ich leider als 
einer der ersten getötet wurde und somit ein vertrauenswürdiger 
Ansprechpartner war. Somit erfuhr ich nach und nach (fast) alle 
Geheimnisse die an Bord existierten und aus diesen Geheimnis-
sen wurden die ersten Murder News, welche handschriftlich im 
Messroom ausgehängt wurden.

Als ich dann überlegte, welches Thema für meinen Tagesbericht 
passen würde, kam mir die Idee, alle Murder News abzutippen 
und in den Tagesbericht zu stecken. Somit wünsche ich viel 
Spaß bei den folgenden Texten voller Spannung, Hinterhältigkeit 
und Spaß. 

Edition 1
29.11.2019 
Murder News
author: Linus
published by: Pelican News

So on the day before yesterday we began with our murder game 
and because of this the “Pelican Times“ team decided to publish 
“Murder News“.

So we found a person which saw everything and told us his sto-
ry: The beginning it was almost midnight when I walked around 
on the Welldeck because I couldn`t sleep. Suddenly, I heard 
something behind me. I turned around… and then I relaxed. Jo-
hannes was coming back from his round. I watched him, going 
to the stairs to the Poopdeck.

In the next moment a shadow appeared and hit him with a big 
picture frame. Johannes fell down the stairs… and died. When 
the shadow dissappeared, I saw his face! Simon of the crew 
members! I went back to bed and slept very bad because of this 
terrible secret.
After breakfast I went outside to look at the daily routine. At may-
be 08:30, Pete asked some people to help him to set the royal. 
When the group of students went downstairs from the Poop-
deck, he threw an underpant and hit Carl´s head. Just a few 
seconds later Carl got unconscious and fell overboard.

About 11:00, I sat on the Welldeck when I saw a big flying car-
pet attacking Paul. After a short fight the carpet chocked Paul 
to death. After a quick research I knew that  Max controlled the 
carpet with his mental powers. I was shocked! So many dead 
people.

Before I had the chance to react, Philipp met Joana between 
the galley and the Welldeck, took an umbrella and stabed her to 
death. Later I found the dead body of Sarah. I don´t know who 
killed her. At the end of the day I observed how Florett fell down 
from the boat deck.

A big poisonous spider crawled around her neck! I searched the 
murder, but I didn´t find him. At about 18:00, I was chilling in 
the saloon when Sam stepped in and went to a little treasure 
chest. She opened the chest and something little shot out of it. 
The thing flew out of the the chest directly into her heart. I don´t 
know who is the murderer, but I saw Anson with this chest a few 
hours ago. Maybe…

So that‘s what happened yesterday. Good luck to everyone who 
is still alive. Plan your kills and try to survive. We will see what 
our anonymous narrator will discover next time.

Edition 2
30.11.2019 Murder News
author: Linus
Published by: Pelican New

Yesterday a lot of people died and our anonymous narrator again 
discovered some murders. So let´s have a look on his story from 
yesterday. Mysterious serial killer?! I will begin with yesterday 
evening. I was passing by the main mast bilge, thinking about 
different things, when I saw Silja.
She walked towards me. Suddenly, somemone threw a welly 
between her legs. She slipped and her head hit the floor. I ran 
to the place where the welly came from, but there was nobody. 
Later, maybe about midnight, I was on the Foredeck because we 
did something on the Jibs. When I was ready to leave, I saw a 
silhouette attacking Max.

It pressed some socks in his mouth and after a moment, Max 
suffocated. The silhouette dissappeared immediately. Lat-
er during classes, Marlene K. took a dictionary, opened it and 
stopped… she opened up her eyes. Her breath was irregular 
and she fell down the bench. I saw, that there was something 
on the paper of the dictionary. I looked around and saw Tamsin 
dissappearing with a bottle of poison.

Also during school, Simon of the crew members came into the 
Messroom with the Spanker Trysail. I followed him and saw, how 
he took it up a mast. I recognized that he didn´t take up the clew. 
He went to Simon (the one with hair), and gave him the clew. In 
this moment there came a squall. The sail banged overboard 
with the Clew and Simon flew overboard.

So we lost the next person. In the afternoon, Jonas was climbing 
in the bowsprit, when Anson came with a big chest. He attacked 
Jonas and after a short fight, he put Jonas in the chest, locked 
it and kicked it overboard. After a few seconds, the chest sank.

A few hours later, someone told me that Lilly threw some christ-
mas‘ balls on Elena. Elena cut herself, but she didn´t die. At half 
past twelve, Tamsin hit Marco with an iron on his head and killed 
him. That´s her second kill today! After this I´ve heard that Ele-
na‘s cut got festered and she died because of this.

The last dead person of today was Marlene M. because she was 
attacked by a Pelican in the saloon. But who sent the Pelican? 
…So now about two thirds of the people are dead. I´m excited 
to see who will be the winner of this game!

Edition 3
1.12.2019 Murder News
author: Linus
Published by: Pelican News

We begann with 40 people. Happy and motivated. Now, one 
quarter is still alive and everybody tries to reach the first place. 
Here is the story how we came down to 10 people: The last 
standing 10! A loud scream! I woke up! I realized that I fell asleep 
after dinner. I ran up to the fenders where the scream came from 
and saw Amelie´s dead body lying on the deck.
A few pieces of broken clay lay around her body. On the next day 
Lea was attacked by a unicorn which killed her with his horn. 
After this Angelina died because the earth fell on her head. She 
was killed with an atlas. In the afternoon I saw how somebody 
killed Jackie. The person took a pin and hit Jackie´s head. When 
the person ran away I saw that he wore some wellies.

At about 13:00 the staff meeting began. Pete had showered 
just a few minutes before and came up to the wheelhouse with 
a hairdryer. When he dried his mountain of hair, a wave came 
and caused a short circuit. Pete got a shock and after the wave 
was gone he was just a burned toast. Just 15 minutes after this, 
some people joined together to kill Mara, because she knew too 
much.

They came from behind Mara and hanged her with a charger. 
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This was the  last kill of today. The last 10 people are alive. May-
be there might be some favourites, but nobody knows who will 
be the winner.

Last 10 survivors: 1. Anson (engineer), 2. Tamsin (first mate), 3. 
Simon (second mate), 4. Philipp S. (doctor), 5. Jens (teacher), 
6. Lilly (mentor), 7. Ella (student), 8. Paula (student), 9. Phil (stu-
dent), 10. Ruben (student)

Edition 4
2-3.12.2019 Murder News
author: Linus
Published by: Pelican News

The last 10 people are all very paranoid. Because of this, we 
reached just three kills in two days. These kills were carried out 
with a lot of tactic and some people turned into traitors and 
killed their best friends or helped killing them. And our anony-
mous narrator gave us some very interesting informations.

Should I trust or should I don’t? Today was a very peaceful day. 
I went upstairs for breakfast and was surprised that nobody died 
at night. Even after the breakfast nobody of our 10 survivors 
died. They were all very happy (except Anson, because he had 
to clean some very disgusting stuff) and motivated (except of 
Tamsin because she didn’t had her coffee this morning).

But then Pete took some people to set the Spanker. It was the 
same tactic he killed Carl with, but Paula trusted him, when he 
said she should climb up the Mizzen Mast to put away some 
gaskets. She climbed up and didn’t realize that Jens climbed up 
behind her. When she stood on a very short rope, both hands on 
the gaskets, Jens held some flowers under her nose.

He knew that Paula had an allergy against flowers. She sneezed 
and fell down the Mizzen Mast. Later everybody thought: “Why 
did she trust Pete?“. It was a very mean kill, but it was the only 
one today.

So in my latest researches I discovered a couple of important 
things. The beginning of this day was very peaceful like yester-
day. We also reached a peaceful atmosphere till we had lunch! 
But that was it. White Watch A had to clean. One of the members 
of Whitewatch A was Phil. He knew where his killer wants to kill 
him, so he said: “I won’t go there“.

What he didn’t know was that the majority of White Watch A and 
some people from other watches joined together to kill him. He 
got the task to restore the toilet paper and when he went in one 
of the bathrooms Ella jumped into the bathroom behind him and 

hit him with a cup of tea. She hit him so hard that he died just 
because of this.

In the evening Anson climbed up to the third Main Mast plat-
form and when he came back, Phillip waited on the second plat-
tform to kill him. He threw some flowers to Anson. Who was so 
surprised, that he jumped back. Straight into the nothing. Just 
seven people are still alive! But now some survivors know where 
they should die.

So we might do something to keep the fun in this game… 

Edition 5
5.12.2019 Murder News
author: Linus
Published by: Pelican News

On the fourth of december nobody died. Because of this, we 
(Miriam, Mascha and Linus) decided to change the system of 
the game a bit. We came together and thought about some new 
ideas and the final product was the advanced murdering game!
The advanced murdering game is a bit more difficult than the 
normal murder game. We sat in the saloon and thought about 
different things which should make murdering really hard. At first 
we had the idea to add a time where the murder has to kill. For 
example between 16:00 and 20:00.

But at the end we decided that this would be to hard. So we 
invented two new categories which won’t make murdering much 
more harder, but funnier for the death people. At first, before 
murdering, you have to do a good deed. Like Miriam said: “Be-
cause murdering is mean“.

One of the good deeds for example is to dance the Makarena 
dance in front of the whole crew (32 students, 5 Mentors and the 
permanent crew). If you have done your good deed, you are al-
lowed to kill your victim. The second category is a task you have 
to do WHILE you are killing your victim.

For example, singing a cristmas song or wearing a christmas 
hat. So because of this there might be some very funny kills. Not 
funny for the murderer but funny for the death people.

At December 5, we began with the advanced murdering game. 
At December 6, Jens already killed Simon with Florett’s French 
book while Simon was eating some sweet stuff. While he did 
this, he sang a beautiful christmas song.

Just a bit later Jens killed Philipp with a cigarette next to some-
thing with the number 13. So Jens, who didn´t kill so much peo-
ple in the normal murder game, killed two people in just a few 
hours.

That‘s what the advanced murdering game does with peaceful 
people! Five People, the best of the bests, are left! The final 
fight comes closer and closer. Just one person can win this 
game and claim the title of the murderer of the year! 

Imagine

Date: 6th December
Author: Lea
Position: Atlantic Ocean
Nautical Position:  13°52.2 N, 51°32.2 W
Etmal: 133nm

Imagine…… living our life. Buying your food at least for a period 
of 2-4 weeks and yeah, this means after one and a half weeks 
eating pasta and rice everyday, because there is no more fresh 
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food left. The cool thing is you have desert everyday, e.g 
brownies, cookies, tiramisu, lemon cake, apple crumble, rice 
pudding or Vanillekipferl. Amazing, isn’t it?
Always walking around like a drunk old sailor because the 
ship is rolling all the time. I think this is the reason why we 
stay so fit, although we eat so much food and chocolate (we 
really eat tons of chocolate).

Imagine…… sitting in the morning class and realising that 
you don’t even know the full name of your teacher so you 
just say: “Good morning Mister Jens!“ So school has started 
and you sit in the Messroom (this is were we usually eat or 
just hang around) and you really try to concentrate on the 
maths lesson.

You hear a lot of Christmas music from the galley, you can 
already smell the brownies and that there will be Schnitzel for 
lunch, but you still keep concentrated. And then someone is 
screaming: “We’ve got a fish!“ and everyone is running out-
side, also your teacher because he is the fisher master. And 
this is when your concentration level sinks…

Imagine……you are in the bathroom. First you have to flush be-
fore you actually take a seat on your toilet. This is to check if 
the toilets are still working, sometimes they don’t because the 
vacuum system shut off and than you just wish that you had 
tested them before.

Every third day you can take a shower but first you have to 
check the healing of the ship. If you don’t do so the water won’t 
go down the drain and that means you have to guide it with 
your hands towards the drain. Ok, so now you are standing in 
the shower, actually you are sitting because otherwise it is too 
slippery, and you turn the water on and rinse yourself of for a 
maximum of 30sec.

Then you take your shampoo and your eraser and you make 
everything clean. Just keep in mind that the ship is still rolling 
around. At the end you have some seconds to rinse everything 
of and clean the shower.

Imagine……sleeping in a room with 32°C and you want to open 
your window to get some fresh air. The problem is, that it is not 
possible to open your window because they are too close to the 
sea level. When you are not in port or on anchorage you don’t 
even have daylight in your cabin, because for terms of safety the 
cover for your window needs to be closed.  

Imagine……washing your clothes always with 30°C, it doesn’t 
matter how dirty they are.

Imagine……opening a door. You always have to secure it or just 
close it right behind you, otherwise it will slap for sure.

Imagine……six girls getting ready for a day at the beach in a 
room with three squaremeters of floor. Just not possible.

Imagine……living our great life on board! With all those cakes, 
dolphins, sun, love, surrounded by all those nice, friendly and 
beautiful people.

Maybe all those imaginations sounded a bit hard, strange or 
not common to you. But for us it is just normal. And we love it!! 

Erinnerungen

Datum: 07. Dezember 2019 
Autorin: Marlene M. 
Position: Atlantik 
Geografische Position: 13°59.9 N / 53°57.6 W 
Etmal: 142 

Erinnerungen sind ein großer Bestandteil unserer Reise.

Wir wollen uns an alles erinnern. An das Schaukeln des Schiffes, 
das Gefühl des Windes, an lustige Sprüche und einfach an un-
sere Gefühle während der Reise.

Um dieses zu erreichen gibt es viele Möglichkeiten.

Eine der beliebtesten an Bord ist das Tagebuch. In diesem kann 
man alles festhalten. Wie man sich fühlt, seine Gedanken und 
alles was an dem Tag passiert ist. Auch kann man Sachen ein-
kleben, die man besonders in Erinnerung behalten möchte, zum 
Beispiel sein Adventskalendertütchen. 

Ich persönlich schreibe alles auf, was mich beschäftigt und mich 
zum Nachdenken bringt. Ich glaube es wird etwas Besonderes, 
wenn ich mir meine Gedanken von der Reise in ein paar Jahren 
durchlese und mich in die Zeit zurückversetzen kann. Aus die-
sem Grund erstelle ich auch von jedem an Bord ein Steckbrief, 
um festzuhalten, was ich zu dem Zeitpunkt von den Menschen 
wusste und was ich über sie gedacht habe, um dieses am Ende 
der Reise abzugleichen.

Das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit Erinnerungen zu 
bewahren.

Das größte und wichtigste Mittel, um sich zu erinnern ist das Ge-
hirn. Die Erinnerungen, die wir in unseren Kopf aufbewahren und 
dort verstauen sind einzigartig. Sie kombinieren Gerüche, Bilder, 
Gefühle und Geräusche zu Einem. Sie sind etwas Persönliches 
und bei keinem Menschen gleich. Ich finde es bemerkenswert, 
wie man Erlebnisse mit schlechten, guten oder neutralen Erin-
nerungen verbindet. Manchmal erinnert man sich an die Klein-
igkeiten, die einem in diesem Moment gar nicht so wichtig er-
schienen sind, im Nachhinein jedoch einen großen Unterschied 
machen können.

Unsere Top 5 der kleinen Erinnerungen:

1. Das erste Mal Baden im eisigen Wasser 
2. Warme Regenschauer mitten im Dezember 
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3. Zusammen singen  
4. Ehrliche Gespräche unterm Sternenhimmel 
5. Schildkröten beim ersten Schritt ins Leben beobachten 

Baptism party with Neptune

Author: Jonas 
Position: somewhere one the Atlantic  
Geographical Position:13°35.6N/ 58°40.4W 
Etmal:139nm 
Days without Toilet blockage: 2

Today was a very nice beginning of the day for me. I had watch 
from 04.00 to 08.00 o´clock and, of course, I was a little bit tired. 
In the beginning, there were stars and in the end we saw a beau-
tiful sunrise. After the watch, I went straight to bed, I could sleep 
for two more hours, then I got woken up by the duty watch at 
10.00 o´clock for the general wake up call. It was Sunday so it 
was cleaning day. After one hour of scrubbing the deck, we had 
a small water fight on the well deck. We then had a very tasty 
small pizza for lunch. (It was a little bit too small for my taste.) At 
one o´clock was our normal meeting. The captain told us some-
thing about safety and that the last 25% of an ocean crossing 
are the most dangerous time of the crossing because everybody 
is tired and not so much focused anymore than they were in the 
beginning. After that Tamsin started her good deed: she had to 
play a game with us in a unicorn costume. After the game she 
murdered Ruben.

A monster?

Then, suddenly, Pete and Abbie crashed our game. They were 
wrapped in nets and he had a trident in his hand. He gave a 
short speech in which he told us that he is Neptune and that we 
crossed his ocean without asking him for permission. So we had 
to pay for our mistake. He gave us fish names and welcomed 
us to his kingdom. For that we had to lay down on the deck and 
he put a ladle full of rice over our heads. I was the first one who 
had to lay down on the floor and my body was covered with rice. 
Ruben had to roll around on the rice. After that everyone was 
baptized with anew fish name. 

There was a big water Fight with everybody, except from the 
captain and Pete, Pete ran away from us :(. So in the end ev-
erybody and everything was wet, but HAPPY. 

Arrival in paradise

Date: 10 December 2019 
Author: Carl 
Position: St. Lucia 
Geographical Position: 13° 54. 0N | 49° 16. 4W 
Etmal: 159nm

We write the 10th of December, 7 o’clock in the morning. I have 
just woken up and walked on deck to drink a coffee and have a 
talk with persons who were also on deck before having break-
fast. And then, all of a sudden, we saw the island.

It was in front on our starbordside and it wasn’t really far away 
anymore. Looking beautiful with its two steep mountains and the 
green rainforest all over them it was really impressive I immedi-
ately drank my coffee and ate breakfast and then the prepared 
for our anchorage. The new world

We had to put out mooring lines, about which we were all won-
dering because we all thought we were just going to an anchor-
age and we wouldn’t need the mooring lines but we were about 
to find out later. We sailed past the two mountains, the crew 
called them pitons and then right into our anchorage. And then 
the moment was there and at 10:45 am we dropped anchor and 
finished our journey.

We crossed the Atlantic!

We were in the Caribbean. We then launched the rib and it 
pushed us closer to the beach. After that, a boat with two people 
from the island came and took one of our mooring lines ashore 
to the beach and guess what, they tied it on to a palm tree! After 
they secured it we all had to line up on the portside and pull the 
slack out of the line and make it fast.

We did the same on the other side and finally finished our work 
for now. We continued with a crew meeting on the well deck. A 
very happy meeting obviously. Captain Ben told us that we had 
successfully and officially crossed the Atlantic Ocean. But there 
were still a few things we had to do.

Swimming in the Carribean

While Ben and Miriam went ashore with our passports and stuff 
we started tiding our cabins and after that we had lunch, we 
braced the yards square and then climbed up aloft to harbour-
stow the sails. The cool thing about this was that we learned a 
shanty to this and so we sang it while doing it.

You feel very good when you are up there singing and doing 
work with your friends. But the sun was burning and we had 
about 30 degrees so we all just wanted to go in the shining blue 
water. And then the announcement came and everyone jumped 
in. Some went snorkeling more in the direction of the beach and 
some just kept on jumping from the side of the ship.

The swimming was one oft the most awesome things I ever did. 
Imagine being two and a half weeks surrounded by water and 
not being allowed to go swimming when the water also has 27 
degrees or so and then finally jump in the water. It was magnif-
icent.

Anyway while we were swimming Laura lost her GoPro camera 
and some of us, me included, tried to get it back. But we had 
to dive more than 10 meters and couldn’t see it. Unfortunately, 
nobody was able to get it even though we managed to touch the 
ground sometimes. In the end you can say that it was a beautiful 
day for everyone of us.
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I mean, we crossed the Atlantic! Not many people have done 
that anyway and we are going to do it a second time too. And 
I am really looking forward to this. But for now I have to watch 
a caribbean sunset, the palmtrees, the rainforest all over the 
mountains and maybe see a turtle in the water. 

Der erste Landgang

Autor: Simon 
Datum: 11.12.2019 
Position: St. Lucia 
Nautische Position: 13`50.492N 61`03.824W 
etmail: 0nm

Nach 18 Tagen waren wir heute das erste Mal wieder an Land. 
Von unserem Schiff, dass an zwei Palmen und unserem Anker 
festgemacht ist, sind wir einen kurzen Trip zum Hafen gefahren. 
Groß ist die Stadt hier nicht wirklich. Sie besteht hauptsächlich 
aus zwei gekreuzten Straßen, doch wir haben uns alle trotzdem 
sehr gefreut, wieder festen Boden unter der Füßen zu haben.

Sehr viele von uns haben erstmal die Bank aufgesucht, um die 
lokale Währung, Eastern Caribbean Dollar, abzuheben und da 
die Bank freies WLAN hatte sind viele direkt da hängen gebli-
eben. Für Außenstehende muss das wirklich immer besonders 
aussehen: Ca. 30 Jugendliche an ihren Handys vor einer Bank 
alle am auf- und ablaufen, telefonieren, erzählen, Fotos austaus-
chen, Musik runterladen! und andere wichtige Sachen nachho-
len.

Wahrscheinlich ein eher verwirrender Anblick, allerdings haben 
für gewöhnlich viele von uns irgendwo das Logo der Pelican 
an unserer Kleidung und immer wieder führen wir interessante 
Gespräche mit Einheimischen oder anderen Seglern, die dann 
wohl verstehen, wieso wir so intensiv telefonieren. Später sind 
die meisten noch irgendwo Essen gegangen und haben sich 
Früchte gekauft. Beendet haben die Glücklichen von uns den 
Tag mit ein bisschen Schwimmen in der Soufriere bay.

Landweh?

Tatsächlich hatte ich mir vorgestellt, dass man nach so einer lan-
gen Zeit vom Segeln und Meer müde wird, dass man sich auf 
den Landgang doppelt freut, auch um das Schiff mal kurz hinter 
sich zu lassen. Dem war aber nicht so. Über die Atlantiküber-
querung haben wir eine richtig angenehme Routine in unsere 
Tage bekommen, jeder hat sich an seinen Schlafrythmus ange-
passt, wir haben viel Wasser, da wir nachproduzieren konnten 
und man hat im Großen und Ganzen einfach sich, den Rest des 
Schiffs und das Meer.

Ich denke, die Allermeisten von uns haben die Ausblicke in 
den Sternenhimmel in der Nacht und den Blick auf die Weit-
en des Meeres am Tag genossen. Einige haben angefangen, 
Sternbilder zu lernen und manche haben sogar unsere Posi-
tion mit dem Sextanten und vielen Tabellen berechnet.

Klar gibt es auch Sachen, auf die man sich freuen kann, wie 
zum Beispiel wieder mit seiner Familie und seinen Freund-
en zu telefonieren, oder wieder einen ausgewogeneren und 
frischeren Speiseplan zu haben. Trotzdem war die Überquer-
ung des Atlantiks insgesamt eine sehr schöne Zeit.

fruits`n food

Zentral ist auch immer das Essen und die Früchte an Land. 
Hier hab ich zum ersten Mal auf der Reise Kokosnuss ge-
gessen, und nicht nur eine. Wir haben einen Obststand ge-
funden, an dem es Ananas, Kokosnuss, Melone und viele 

andere Früchte gab, die ich nicht kannte. Golden Apple ist 
beispielsweise eine Frucht mit einer grünen Schale und einem 
Kern der an einen Pfirsichkern erinnert.

Der Verkäufer hatte sie innerhalb von Sekunden verzehrbereit 
für uns, während wir auf dem Schiff deutlich länger gebraucht 
haben – was auch daran lag, dass wir uns nicht mehr sicher 
waren, wie genau sie geschält werden sollten. Zum Mittages-
sen hab ich in einem Restaurant das “national dish“ gegessen. 
Es bestand zu großen Teilen aus Kochbananen, einem anderen 
Gemüse, das wir auch schon auf Santo Antao gegessen haben, 
und einem Salat mit Karotten, Fisch und Blattsalat.

Der Fisch war sehr salzig und mir persönlich hat die Mischung 
aus dem Fisch und der mehligen, dämpfenden Banane sehr gut 
geschmeckt. Ein persönliches Highlight des Tages war für mich 
auch, nachdem wir wieder zurück zum Schiff gefahren waren: 
Ben und ich sind danach zum Strand geschwommen und haben 
ihn erkundet. Dabei haben wir viele Kokosnüsse gefunden, von 
denen leider viele leer waren, aber letztendlich waren doch zwei 
essbare dabei.

Eine von ihnen haben wir direkt am Strand gegessen, mit der an-
deren sind wir zurück zum Schiff geschwommen. So saßen wir 
also am Strand und schlugen die Kokosnüsse auf den Steinen 
auf und genossen den Blick auf die majestätische Pelican, wie 
sie in der grünen Bucht von St. Lucia im Wasser vor Anker liegt.

Auch für Jens und Mascha muss es ein besonderer Mo-
ment gewesen sein, am Strand liegend Kokosnuss von ei-
nem Schüler zu bekommen, die noch leicht salzig schmeck-
te vom karibischen Wasser, indem wir sie gewaschen hatten. 

Handover

Date: 12. December 2019 
Author: Ben 
Position: Soufriere, ST Lucia 
Geographical Position: 13°50.52 N / 061°03.85 W 
Etmal: 61nm

Handover der Blue Watch

Für die Blue Watch ist ein besonderer Tag, weil wir heute das 
Handover starten. Mit “Handover” ist gemeint, dass für eine 
bestimmte Zeit der Befehl über das Schiff den Schülern überge-
ben wird.

Zur Auswahl gab es die Rolle des Kapitäns (Jonas), des ersten 
Offiziers (Lea), des zweiten Offiziers (Elena), des dritten Offiziers 
(Sarah), des Bousens (Ich), des Bosun’s Mate (Frida), des Engi-
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neers (Marco), des Cooks (Noe), des Cook’s Mate (Paula) und 
des Artztes (Jacki).

Der steinige Start des Handovers

Als erstes haben wir nochmal eine Einweisung bekommen. Da-
nach haben wir um kurz nach 2:00 Uhr den Anker gelichtet. Als 
der Anker dann langsam hochkam, hing ein Stein im Anker.

Dann haben wir mit dem Dingi und Eisenstangen versucht, den 
Stein zu entfernen. Plötzlich gibt auf der Motor vom Dingi auf! 
Zum Glück waren wir nahe an der Pelican, so konnten wir die 
Bowline werfen. Als das Dingi wieder auf der Pelicen war und 

der Anker ganz eingeholt war, haben wir Segel gesetzt.

Ein Tag als Bosun

Ich war ja Bosun, deswegen erzähle ich euch mal, was wir an 
dem Tag so gemacht haben. Ich bin um 7:00 Uhr aufgestanden, 
dann hat mir Ellie nochmal eine Einweisung gegeben und da-
nach haben wir unsere Cabin aufgeräumt.

Dann durften wir schwimmen gehen. Das bedeutet von der Pel-
ican ins Meer springen. Das tut sooooooo gut, wenn man ver-
schwitzt ist. Für die Bosuns bedeutet das, einer muss immer im 
Dingi bleiben, falls wer Hilfe braucht.

Nach 1 1/2 Stunden mussten wieder alle raus aus dem Wass-
er. Dann hatten wir eine kurze Pause zum Umziehen. Danach 
mussten wir die Segel in ihr Gear bringen.

Und dann ist das Leben vom Bosun erst richtig losgegangen. 
Mooringlines von den Palmen losmachen und den Anker lichten. 
Oh! Im Anker hatte sich ein Stein verfangen, als er hochgezogen 
wurde.

Sofort sind wir mit dem Dingi zum Anker gefahren und haben mit 
Eisenstangen versucht, den Stein zu entfernen. Auf einmal fiel 
jedoch der Motor vom Dingi aus. Was war los? Scheibenkleister, 
der Sprit war leer. Gut, dass wir so Nahe an der Pelican waren, 
dass wir die Bowline zur Pelican schmeißen konnten.

Vorher hatte ich noch die Treibstoffanzeige kontrolliert, die war 
immer noch mehr als halb voll. Das war komisch, deswegen ha-
ben wir das Dingi wieder zurück auf die Pelican gehoben.

Dann hat Marco was zu tun bekommen. Benzin nachfüllen, kon-

trollieren, dass der Motor wieder rund läuft. Währenddessen ha-
ben wir Segel gesetzt und den Anker mit dem Stein so verstaut, 
dass wir mit dem Stein fahren konnten.

Wir haben noch ein Segel gesetzt, weil wir mehr Speed braucht-
en. Segel hoch, Segel hoch, Segel runter… Dann mussten wir 
die Gaskets an die Segel machen, damit die Segel nicht so rum-
flattern.

Apropos Gaskets: das sind Schnüre, die von den Yards herun-
terhängen zum Befestigen des Segels. 

Natürliche Anpassung in den letzten zwei 
Monaten

Datum: 13.12.2019 
Autorin: Angelina 
Position: Bequia 
Geographische Position: 13°00.517 N/ 61°14.688 W 
Etmal: 54 nm

Sprachliche Anpassung

Wir sind jetzt schon zwei Monate zusammen unterwegs und 
man merkt es jetzt schon: Am Ende dieser Reise müsst ihr 
euch darauf gefasst machen, dass wir alle gleich reden. Gle-
iche Wortwahl, gleicher Tonfall, gleiche Mimik und Gestik. 
Am Ende wird man uns fast nicht mehr unterscheiden kön-
nen. Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Wenn jemand stehen bleiben soll

Normale Menschen: Stopp! 
OCler: Well!

Wenn man jemanden begrüßt

Normale Menschen: Hallo, wie geht es dir? 
OCler: Hallolo!/ Moin, Servus, Moin!/ Well hello there/ ello mate, 
how you doin? /Hola!

Aufwecken

Normale Menschen: Guten Morgen, aufstehen! 
OCler: Bist du wach? / Die elektrische Sonne geht auf!/ Es geht 
looos!

Wenn was schief läuft

Normale Menschen: Oh nein! 
Johanna: Mannoooo!

Wenn man etwas verneint

Normale Menschen: Nein. 
OCler: Nicht mal im Ansatz!

Wenn etwas Dummes passiert

Normale Menschen: 
OCler: Das (meine Fische,) war’s mal wieder komplett!

Wenn etwas einfach war

Normale Menschen: Das war ja einfach! 
OCler: Easy Claps!

Wenn jemand etwas gut macht
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Normale Menschen: Gut gemacht! 
OCler: (Extraordinarily) Good/ Brilliant Effort

Eine kleine Zusammenfassung des Tages

Nachdem wir am Morgen in Bequia angekom-
men sind, sind wir zusammen an Land gegan-
gen und dort zum Fort Hamilton gewandert. 
Dort haben wir die unglaublich schöne Sicht 
über die karibische Insel genossen; bunte 
Häuser, klares Wasser und weiße Strände mit 
Palmen und Kokosnüssen.

Danach haben wir noch die Stadt mit den 
ganzen kunterbunt bemalten Buden erkundet 
und sind schwimmen gegangen. Am Abend 
konnten wir dann auch noch auf der Insel zu 
Abend essen und wir haben uns in Gruppen 
schöne Restaurants mit Live Musik und Ausblick auf das Meer 
gesucht.

Obwohl es mal wieder angefangen hat zu regnen war es ein 
wundervoller Tag! 

A Day at the Beach or how to open coconuts

Date: 14 December 2019 
Author: Ruben 
Position: Under some coconut tree 
Geographical Position: 13°00.5 N / 61°14.4 W 
Etmal: 1 nm

After a good nights sleep in the harbour of port Elizabeth, we 
made ourselves ready to go ashore.

In the middle of packing our bags, getting the packed lunch into 
our lunch boxes and general preparations, we were suddenly 
told to move back to anchorin. As a cargo ship was about to 
arrive and take our place on the berth.

This turned our already hasty situation into an absolute mess. As 
everybody was running around. Either trying to leave the boat 
as quick as possible, so as not to being forced to stay onboard. 
The others (permanent Crew) were trying to leave the harbour as 
quick as possible.

I did not manage to get off fast enough (I was galley) and had 
to help with anchoring. These were our morning hours in a bub-
ble. After everybody was safely ashore, we went for a little hike 
through the middle of the island.

After getting over the last hill we were greeted by a brilliant Ca-
ribbean view of some lovely beaches, waters and rainforests. 
The only things I was able to think of were: “Hell, I would hate to 
be in Germany now” and “Water, Water, WATEEEER”.

Luckily for me just twenty minutes later we were in that lovely 
water. Just in front of those lovely beaches – and it was awe-
some. After chilling in the water for an hour we started throwing 
unripe coconuts from the beach up at the trees. To get some 
good ones – and so it happened that we started trying to open 
them.

There are a few ways to open a coconut:

The first of which is to use a machete – that’s how the locals do 
it. But we weren’t allowed to try that out. As a lot of people end 
up with one or two chopped off fingers rather than an open co-

conut. To use a knife is the second way. This generally works out 
quite well and was allowed. Up to the moment that two kids cut 
themselves accidentally – they got a bollocking by the captain 
in the evening.

The third is not the easiest, but definitely the most fun way. 
It is to just trash it on to a rock. Until it starts breaking open, 
then you remove the outer layer bit by bit (you have to rip it 
off). The inner layer you just break open…. and taaada, there 
you have it – a coconut ready to eat. The rest of the day we 
just chilled at the beach opening and drinking coconuts. While 
going for a swim in-between after a couple of hours we headed 
back to the other side and spent the rest of the day in town. 

The Trainee-Handover- Interviews with the 
“Crew”

Author: Johanna 
Date: 15.12.2019 
Position: between Bequia and St. Lucia 
Geographical Position: 13°25.6 N 061° 13.1 W 
Etmal: 27 nm

So, Amelie you are the second officer for the day, what are your 
main Jobs?

My main Job was to plan the route from Bequia to Vieux Fort and 
create the passage plan.

Why did you want to be the Simon for the day?

Because I think navigation is very interesting and I like the watch.

Is it a nice position?

Yes, because you can navigate and plan the route for the day.

Do you have to do a watch?

Yes, the second officer has to do the watch from 12:30- 16:00 
and the watch from 00:00- 04:00. But I only had to do the watch 
from 12:30- 16:00 because we started the passage at 06:00.

Which passage did you plan?

I planned the passage from Bequia to St. Lucia.

Max, you were captain for the second handover, what were your 
main jobs?

My main jobs were to coordinate the Crew at maneuvers as well 
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as planning the future voyages and drink tea.

Why did you want to be the captain for one day?

Because I have been captain on smaller yachts and I wanted to 
learn more about being captain.

Is it fun to be captain?

Yes it is fun because you can make people do what whatever 
you want them to, like bring you tea and you got power.

Do you have a watch?

Yes, I have to be on the 08:00-12:00 watch and you have to be 
on the bridge for most of the sailing maneuvers and if there’s a 
problem.

What are you doing while you are on watch?

You have to give orders to the Helmsman, keep an eye on all the 
vessels around, do the deck logbook, plot the position on the 
charts and you have to drink tea.

Hannah, you were Bosun at the handover, what were your main 
jobs?

My main jobs were commanding people when there was a sail-
ing operation, I also had to clear and secure the anchor, I had to 
put the sails in their gear, I had to repair most of everything there 
is on a ship and I was the responsible person when sail stowing.

Why did you want to be the Bosun for the day?

Because you are on deck and in the sun the whole day, you are 
doing practical things and you get to know everything about the 
ship and how to sail plus you get to work aloft.

Is it fun to be Bosun?

Yes it is, I really liked it and I would like to do it for a longer period 
of time.

Do you have a watch?

No, I´m a dayworker. On this day I worked from 5am to 6pm, but 
because it was Sunday I had a break from 1pm to 3pm.

Phil, you were engineer for the second handover what were your 
main jobs?

My main jobs were starting the first generator and then switch-
ing to the second one, we also checked some of the liquids from 
the engine and started the water makers and heaving the anchor 

around the bridge.

Why did you want to be the engineer for the day?

Because marine engineer is one of the things I could imagine 
being in the future.

Is it fun being the engineer?

Yes, if you are interested in engines and all kinds of mechanical 
stuff it is a great job and but you have to like being in the engine 
room (it’s very hot and noisy).

Did you have a watch?

No, I am also a day worker. 

Ein Tag als First Mate

Date: 16th Dezember 2019 
Author: Mara 
Position: Vieux Fort, St. Lucia 
Geographical Position: 13°43.414N / 60°57.897W 
Etmal: 0 
Days without toilet blockage: 9

Gestern hatten wir das zweite Handover, diesmal für White 
Watch. Ich durfte die Position als First Mate übernehmen, zu 
deren Aufgaben vor allem die Organisation des alltäglichen Leb-
ens an Bord und die Verteilung an Arbeiten, die erledigt werden 
müssen, zählen.

Da unser Captain (Max) die Insel Bequia um 06:30 verlassen 
wollte, mussten wir früh aufstehen (um 05:00 Uhr). Zu früh für 
mich. Nachdem wir die Segel aus dem Harbourstore befreit hat-
ten, versuchten wir den Anker zu lichten, was nicht ganz funk-
tioniert hat, da das Hydrauliksystem gesponnen hat.

Also musste unser Engineer Anson zusammen mit Phil und Ru-
ben ran, um das Problem zu beheben. So konnten wir den Anker 
lichten (um 06:45 Uhr). Nun war ich noch 1½ Stunden Watch Of-
ficer. Dabei wurden wir beinahe von einem Katamaran gerammt. 
Durch Anson’s schnelles Einschreiten und das Starten des Mo-
tors wurde ein Crash verhindert. Dann habe ich meine Watch an 
Max übergeben und durfte für fünf Minuten Frühstücken. Puh! 
Das war stressig.

Weiter gings mit Papierkram…

Arbeiten verteilen, unter anderem an das Bosun Department, 
welches von Hannah, Paul und Johannes besetzt wurde. Nach 
einer kurzen Pause gab es um 12:15 Mittagessen. Anschließend 
musste ich den Putzdienst für Heads and Showers, welche 
jeden Tag geputzt werden müsssen, zusammenrufen (13:00). 
Dann konnte ich endlich ein bisschen schlafen. Zumindest bis 
wir einen “medical emergency drill” hatten (ca. 15:00 Uhr), dabei 
musste eine unserer Lehrerinnen auf einer Trage aus dem Bosun 
Store auf das Welldeck gerettet werden. Während sich unsere 
Ärztin Joana um die ,,Verletzte” kümmerte, habe ich vor allem 
mit der Bridge und dem ,,Rettungskommando” kommuniziert.

Gleich im Anschluss hatte ich wieder Wache und bin gleich-
zeitig die pre-arrival Checklist durchgegangen. Dazu gehören 
Aufgaben wie Flagge setzen und die wasserfesten Sicherheit-
stüren schließen (ca.16:30 Uhr), gleich gefolgt von den post-ar-
rival checks, nachdem wir in Vieux Fort angekommen sind und 
geankert hatten.

Nun musste ich nur noch eine Checklist für die Anchor Watch-
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es fertigstellen und konnte dann Abendes-
sen(19:30). An dieser Stelle ein großes Danke an 
Linus für die Nudeln mit Tomatensoße zu Mittag 
und Schnitzel mit Pommes zum Abendessen.

Allgemein kann ich über diesen Tag sagen, dass 
er sehr interessant und mit vielen neuen Er-
fahrungen verbunden war. Allerdings auch echt 
anstrengend und ich war froh als ich dann end-
lich in meinem Bett schlafen gehen konnte. Ich 
hätte nicht gedacht, dass der Job als First Mate 
so hart ist, denn man muss immer ansprechbar 
sein, muss lauter kleinere und größere Probleme 
bewältigen (von nicht aufgeräumten Tassen und 
Tellern bis zu nicht funktionierender Hydraulik) 
und egal wie man etwas plant:

Es gibt immer irgendjemanden, der sich 
beschwert, weil irgendetwas nicht passt. Trot-
zdem würde ich diesen Job gerne länger 
machen, weil man mit der gesamten Crew 
zusammenarbeitet und vermittelt und viel Verantwortung über-
nimmt.

My day as an engineer

Date: 17th December 2019 
Author: Marlene K. 
Position: Between Vieux Fort and Carriacou 
Geographical Position: 31°26.332N/ 061°07.334W 
Etmal: 84nm

Today started the handover day for the red watch and I got the 
chance to see what an engineer has to do the whole day. Actu-
ally Silja was the engineer and me the engineer`s mate, but we 
did the same jobs.

So my day started with a small tour around the engine room at 
maybe 8:00 o´clock, because I have not been in there before. 
Anson, our engineer, showed us how to start the generators and 
the water producer and we were allowed to do it also. Yesterday 
was our departure day to another island which is the reason why 
we had to check the motors if they had enough oil. After lunch- 
made by our handover cook Marlene M.- we had a little bit of 
theory and learned more about pumps.

We started to depart at 11:30 am and the job from the engineer 
is to stay in the wheelhouse and control the motor. On the han-
dover days, the engineers are allowed to do motor controlling 
and because we had two engineers we said that Silja is doing 
the departure and me the arriving. It was quite funny and it was 
so cool to know that you have the control from the motor of a 
tall ship. After a small break we went into the Bosun´s cabin and 
changed the plug. Anson was always making fun of Silja and 
me, because it was really hard for us to change it we needed it 
a little bit of time. But in the end we got it and the plug worked. 
Another thing I really, really wanted to do is fixing the bathroom 
lock in my cabin (thank you to Noé for breaking the lock in the 
2nd week). Anson told us how to do it and went away. So there 
were just Silja, me and a broken lock. We had a really big fight 
with the door, but in the end we won. The best thing was the 
happiness of my roommates and our new private space (you can 
trust me it´s the first time that we have a little bit of privacy in our 
cabin). After another tea break, Anson wanted to teach us a little 
bit more about pumps. Sadly I got seasick again, because the 
waves were very high again, and so I had to lay down. At 16:00 
o´clock Anson always ends his job for the day, so our day ended 
also at this time.

I just wanted to say thank you to all students, teacher´s and 
to the crew for don´t blocking one of the toilets, because if a 
toilet gets blocked, the engineer has to unblock it. And guess 
which person would have to do if it got blocked? Right me 
or Silja and I think Silja as the Chief Engineer would have 
said to me as the engineer´s mate I had to do it, so THANK 
YOU! All together the day was great and Silja and me had 
so much fun. I hope also Anson didn´t lose his hope in us. 

Der Tag danach…

Datum: 18. Dezember 2019 
Autor: Carl 
Position: Carriacou 
Nautische Position: 12°29.2‘ N/ 061°27.8‘ W 
Etmal: 79 sm

Wie in einem vorherigen Tagesbericht schon erwähnt, haben 
wir in den letzten eineinhalb Wochen drei verschiedene Hando-
ver gehabt und heute fand das letzte mit dem Ankern um rund 
8.30 Uhr vor Carriacou sein Ende. Das letzte Handover hatte 
die Red Watch und meine Rolle ist die des Kapitäns gewesen, 
was sehr viel Spaß gemacht hat und wobei ich auch viel gelernt 
habe. Nach dem Ankern hieß es also wieder gleiche Rechte für 
alle. Für mich persönlich hieß das, dass ich mich jetzt wieder 
an Segelarbeit beteiligen durfte, was ich auch direkt tat. Und 
zwar mussten wir unser Topsail austauschen, dass in der Nacht 
zuvor bei 35 Knoten Wind gerissen war. Zum Glück haben wir 
allerdings ein zweites Topsail an Bord, was die Bosuns und 5 der 
Schüler, mich inkludiert, erstmal aus der Bilge schaffen mussten, 
während der Rest des Schiffes schlafen war. Danach haben wir 
es auf unserem Welldeck zusammengefaltet und zusammenge-
bunden, man kann sich das ganze nun als große, lange, weiße 
Wurst vorstellen. Nun ging es daran, das gerissene Topsail vom 
Mast abzumachen und langsam runterzulassen. Dazu machten 
wir im Prinzip das gleiche wie mit dem neuen Topsail, falteten es 
also nach oben und banden es zusammen. In der Mitte befes-
tigten wir die Gantline, eine weiße Leine, die dazu da ist, Sachen 
nach oben aloft zu heben (Menschen inkludiert). Wir entknoteten 
noch andere Seile, die am Segel befestigt waren und schnitten 
dann schließlich die Seile durch, mit denen das Segel am Yard 
(dem Querbalken) befestigt war. Nachdem wir das Segel mit der 
Gantline runtergebracht hatten, übernahmen unsere Bosuns 
den Rest der Arbeit, also das Segel hochzubringen und wieder 
am Yard zu befestigen, da bei uns etwas anderes auf dem Plan 
stand. Und zwar Schnorcheln!
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Sandy Island

Dazu begaben wir uns auf den Weg zu einer Insel namens San-
dy Island, eine Bilderbuchinsel wie man sie sich vorstellt. Klein 
und länglich, mit nichts als Palmen und Sand. Wie gesagt gin-
gen wir dort schnorcheln, schwimmen und entspannten in der 
Sonne am Strand. Also ein sehr entspannter Nachmittag. Alle-
rdings nur, bis vier Jungs, in deren Gruppe ich bestimmt keine 
Rolle spielte, begannen, sich Personen zu schnappen und sie 
ins Wasser zu schmeissen. Wir arbeiteten uns sogar bis zu den 
Lehrern durch, die unsere Aktion natürlich sehr begrüßten. In-
sgesamt war es allerdings wirklich entspannend auf der Insel. 
Man hatte viel Zeit zum Nachdenken und auch um allein zu sein, 
was auf dem Schiff schwieriger ist. Was ebenfalls cool war, dass 
man auf der Insel Pelikane finden konnte und diesen beim Jagen 
zuzuschauen ist schon beeindruckend. Das Schnorcheln selber 
war natürlich auch cool, allerdings nicht das Highlight wie ich 
sagen muss. Ein wenig undankbar wird man schon, wenn man 
jetzt gut eine Woche in der Karibik ist…;)

Merry Christmas?

Um 18:00 kamen wir dann zurück auf die Pelican, wo bereits 
das Abendessen auf uns wartete. Am Abend hatte dann noch 
kurz der Friseursalon Jacqueline geöffnet, bei dem Jonas direkt 
seine Chance nutzte und sich seine Haare überall auf 11 Milli-
meter schneiden ließ, was seine Freundin nicht so toll fand, aber 
naja, so ist das Leben. Nach dem Abendessen gab es noch eine 
kurze Vollversammlung, bei der angesagt wurde, dass wir uns 
morgen auf den Weg nach Curacao machen und Weihnachten 
dort ankommen würden. Ich kann mir das schwer vorstellen, 
dass in sechs Tagen bereits Heiligabend ist. Niemand hier ist 
wirklich in Weihnachtsstimmung und das gute Wetter trägt auch 
nicht gerade dazu bei. Ich muss sagen, dass ich es hier zwar 
genießen werde, Weihnachten zu feiern, aber doch fast lieber 
bei meiner Familie zu Hause wäre, wovon ich persönlich nie-
mals gedacht hätte, dass ich das mal sagen würde. Und damit 
schließe ich das Ganze ab. Ich wünsche allen Verwandten und 
Freunden der Leute an Bord, die das hier lesen, ganz besonders 
meinen eigenen, Frohe Weihnachten! Wir werden euch alle sehr 
vermissen!

Grüße vom Weihnachtselfen

Autorin: Jacqueline 
Datum: 20. Dezember 2019 
Geografical position: Caribbean sea, on our way to Curaçao 
Nautical Position: 12°22.6 N/ 067°76.0 W 
Etmal: 143nm

Halli Hallo ,

ich muss mich einmal ganz kurz vorstellen. Und zwar bin ich 
der kleine Weihnachtself Elwi, der heimlich in einem Koffer mit-

gereist ist und jetzt gerade auf dem Schiff lebt..

Aber von Anfang an.

Eigentlich hat der Weihnachtsmann mit dem Christkind beschlos-
sen, dass kein Elf mit auf die Reise der Pelican of London kommt. 
Dabei habe ich mich das ganze Jahr sooo bemüht und mich viel-
leicht auch etwas beim Weihnachtsmann eingeschleimt – aber 
nur ganz vielleicht- und schon extra viel Weihnachtsstressstaub 
eingesammelt. Oh ups… jetzt habe ich wohl aus Versehen ein 
Geschäftsinterna verraten. Hihi. Naja, jetzt kann ich es auch 
erklären. Also wir Elfen sitzen nicht nur die ganze Zeit rum, 
wärend es Frühling, Sommer oder Herbst ist, sondern sammeln 
ganz besonderen Staub, der von Sternschnuppen runterfällt. 
Dieser Staub wird dann nachts über den Häusern ausgestreut 
und lässt den allbekannten Weihnachtsstress ausbrechen.

Ich habe eine extra große Portion für das Schiff eingesammelt 
und jetzt wollte mir der Weihnachtsmann erklären, dass ich nicht 
mit kann? Nee, nee, nee, deswegen bin ich einfach abgehauen, 
habe mich in einem der Koffer ganz klein gemacht und bin jetzt 
am Anfang der Adventszeit rausgekommen.

In der Nacht vom ersten Advent habe ich ein wenig von meinem 
Staub über alle verstreut, damit wenigstens etwas Weihnachts-
feeling entsteht und es hat auch funktioniert. Es wurden 
Plätzchen gebacken – die waren super lecker und nach Oma´s 
Rezept, haben einen Adventskranz gebastelt und haben Lose 
verteilt fürs Wichteln. Doch die Weihnachtsgefühle gingen wie-
der verloren und so strich der dritte Advent ganz heimlich und 
leise an ihnen vorbei, ohne dass sie es merkten. Naja, und da 
habe ich wohl etwas zu viel von meinem Staub letzte Nacht ver-
streut. Ups. Auf jedenfall brach plötzlich das Weihnachtsfieber 
aus. Jeder von den Menschen an Bord realisierte auf einmal, 
dass es nur noch ein paar Tage bis Weihnachten sind und jed-
er noch eine Kleinigkeiten fürs Wichteln brauchte – leider kon-
nte keiner der Wichtel mit, weil die alle sooo beschäftig sind an 
Land- aber auf jeden Fall habe ich mir das auf dem Schiff so an-
geschaut und musste mit schreckgeweiteten Augen feststellen, 
dass die Schüler den ganzen Bosun’s Store plünderten.

Die suchten nach Feilen, Zangen, Draht, Bohrern, Seilen, 
Schnürren, bastelten Sachen aus Kokusnüssen, Muscheln und 
aus allem, was man so an Land finden konnte, schrieben Briefe 
und malten kleine Bildchen. Einer dieser Menschen hatte sogar 
an Geschenkpapier gedacht und kramte es erleichtet aus den 
hintersten Ecken des Schiffs hervor. Irgendwann wurde es mir 
dann zu viel und ich musste doch den Weihnachtsmann um Hilfe 
bitten. Boah, war der sauer… aber er hat mir doch geholfen, das 
Fieber wieder zu heilen. Und zwar hat der etwas ganz Cooles 
und Beeindruckendes gemacht.

Er kam einfach mit seinen Rentieren vorbei und hat es regnen 
lassen. Doch nicht einfach nur irgendein normaler Regen, son-
dern Antiweihnachtsfieberregen. Der hat mich nochmal ger-
ettet vor schlimmeren Situationen. Das Bosun Department ist 
jetzt zwar ziemlich geplündert und ich konnte das leider über-
haupt nicht verhindern, aber wenigstens gab es jetzt an Bord 
Weihnachtsstress und ich glaube alle freuen sich mega auf 
Weihnachten und eine besinnliche Zeit. Ich muss jetzt erstmal 
wieder zum Weihnachtsmann und zum Christkind und von mei-
nem kleinen Abenteuer erzählen. Das Schlimmste, was jetzt pas-
sieren könnte wäre, wenn die Zimtsterne für mich dieses Jahr 
tabu sind- da möchte ich gar nicht erst dran denken, Ohgot-
togott.. Ah, ich höre gerade den Weihnachtsmannmit seiner Klin-
gel klingeln, er ist genau über uns mit seinen Rentierne, ich muss 
dann mal los.

Bis hoffentlich nächstes Jahr.

Tschüssie
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Wie Papier uns von Wissen abhielt

Autor: Ben 
Datum: 23. Dezember 2019 
Geografische Position: Im Hafen von Wilhelmstaat 
Nautical Position: 12°02.1 N/ 068°51. 2 W 
Etmal: 9 sm 
Tage ohne Toilettenblockade: 23

“Guten Morgen Ben! Du hast jetzt Anchor Watch. Mmmh.. bist 
du munter?” Nein, aber man muss ja sagen, sonst lassen sie 
dich nicht in Ruhe noch kurz dösen. Aufstehen, Tee machen 
und hoch zum Wheel House. Die andere Watch halb verschlafen 
ablösen, sich noch mal kurz auf den Boden legen und strecken 
und recken zum munter werden. Dann aufspringen und Anker-
zettel ausfüllen, ein-zweimal, dann die restliche Watch 20 Mi-
nuten zu früh wecken, deswegen sich erst mal anmotzen lassen, 
weil sie ja noch 20 Minuten länger schlafen könnten.

Dann wird die Crew langsam aktiv: Anson schmeisst die 
Maschinen an, damit sie warmlaufen, dann die Galley Duty 
wecken, den Anker lichten und los gehts! Starbord 10, Port 5 
und so weiter… wie wir aus der Bucht draussen waren, sind 
wir an der Insel entlang gefahren, nach kurzer Zeit konnte man 
immer mehr Häuser und Zivilisation sehen. Nach einer Stunde 
kam ein Pilot an Bord.

Dann öffnete sich die Brücke und wir konnten in den Hafen ein-
laufen. Ich war als Bowman im Dinghi mit dabei. Der Lotse hat 

gesagt, dass Leute vom Hafen die Mooringlines annehmen, aber 
da stand keiner am Pier, deswegen musste ich aus dem Dinghi 
springen und die Mooringlines entgegen nehmen und um die 
Poller herum legen. Als wir dann angelegt hatten, wurden wir er-
stmal von den Behörden kontrolliert. Dann wollten wir eigentlich 
ins Museum gehen, aber wir durften nicht, wegen des Papier-
krams der Einreisebehörde.

Dann ist Oskar abgehauen und wie wir den Papierkram endlich 
fertig hatten, durften wir noch für zwei bis drei Stunden an Land 
gehen. Danach, als alle wieder zurück waren, kam Abbie vom 
Großeinkauf zurück und wir mussten das ganze Essen in der 
Bilge verstauen. Das erfordert gute Sortierkünste.

Ach so, ihr wisst ja gar nicht, wie das abläuft: Meistens kommt 
ein Auto, dann bilden wir eine Kette und bringen das ganze Es-
sen aufs Well Deck. Dort ist eine Luke, wo wir die Lebensmittel 
hinunter reichen und unten werden sie dann verstaut. Als wir fer-
tig waren, gab’s Essen. Danach durften wir noch mal kurz raus.

Ich hab Harbour Watch gehabt, deswegen durfte ich nicht weg 
vom Schiff, aber ich hatte noch zu viel Energie, deswegen bin 
ich an der Pier auf- und abgerannt. Ich sag euch was: Rennen 
tut soooo gut! Ganz spät abends kam noch Franzi an. Leider 
nur mit Handgepäck, weil der Koffer mit der Weihnachtspost 
in Miami steckengeblieben ist. Er ist am nächsten Tag mit 
dem nächsten Flieger von Miami gekommen. Glück gehabt! 

Ship’s christmas

Author: Max 
Date: 25th December 2019 
Position: Willemstaat, Curaçao 
Geografical Position: 016°33.6N/ 029°57.8W 

Etmal: 0nm (wir liegen im Hafen )

Christmas songs at 32°C and in bright sunshine? A 
christmas tree made out of sea fence and brooms and 
a Santa who’s wearing a Ray Ban? We experienced all 
of that today as we had our christmas ceremony on Pel-
ican’s welldeck. We just had our everyday meeting in 
the mess, sweating our life away, when the first mate 
stormed in and pointed out, that there was something 
strange going on outside.

As we all rushed out, we saw our RIB speeding towards 
us, on board two Santas: Simon and Anson. Anson was 
wearing the before-mentioned-Ray Ban, his oilskin trou-
sers, and a christmas hat. Everyone, even captain Ben, 
had to confess one sin they comitted since boarding the 
ship before they got their present. Sins we committed 
were robbing someone else’s brownies or putting sails 
in the mate’s bathroom.Frohe Weihnachten!!!

Afterwards, everyone got their secret santa presents, for 
example cups, handmade necklaces or an airmatress together 
with a nice, handwritten letter. Shortly after the ceremony was 
over, we had christmas dinner at 3 pm, where we had turkey 
with potatoes and carrots. The best thing was, that the captain 
acted as a waiter and served the food (that’s an old tradition of 
the royal navy).

Punch

In the evening Miriam made a punch, which was yellow and tast-
ed a bit strange, but you could taste that it was punch (she said 
it was a Carribbean one). We ate christmas cookies and Noé told 
us about the jewish Chanukka.

A unique experience

In conclusion you could say, that this christmas was unique and 
the most different one as well. I think none of us will ever forget 
the view of Anson jumping on deck and asking who wants to get 
some coal for christmas.
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Abfahrt Curacao

Datum: 26. Dezember 2019 
Autor: Hannah 
Position: Im Hafen von Wilhelmstaat 
Geografische Position: 12°02.1 N/ 068°51. 2 W 
Etmal: 0nm

Auf geht’s nach Panama! Heute sind wir wieder in See gesto-
chen und haben das niedliche Städtchen Willhelmstaat hinter 
uns gelassen. Diesmal war es eine Stadt, die viele Ähnlichkeit-
en mit europäischen Städten hatte oder wie Noé sagen würde: 
„Das sieht ja aus wie eine richtige Stadt.”

Im touristischen Viertel wurden wir von vielen bunten Häusern 
umgeben, die zusammen mit dem Kanal und den verzierten 
Brücken einen wunderschönen Anblick ergaben. Wir wurden mit 
Eis verwöhnt, Cafés mit gutem Wlan gab es an jeder Ecke und 
auch das ein oder andere Geschäft war uns bekannt. Aber auch 
hinter den bunten Fassaden versteckten sich „normale” Hoch-
häuser, große Einkaufsläden und gute Straßen.

Aber was gehört eigentlich alles zu einer Abfahrt aus einem 
Hafen dazu?

Das Wichtigste ist es erst einmal, das Schiff sicher für die See zu 
machen. Dazu gehört, alles wegzuräumen, damit bei Seegang 
nichts mehr rumfliegen kann, die Mülleimer werden festgebund-
en und die Portholes und die Watertightdoors werden geschlos-
sen. Danach wird sich um alles Segeltechnische gekümmert, 
schließlich wollen wir die Engine nur so kurz wie möglich be-
nutzten. Es wird schon mal gebracet, die Gaskets werden abge-
nommen und alle stehen bereit an Deck. Nachdem der ganze 
Papierkram geregelt ist, hier gab es sogar eine Gesichtskontrolle 
durch die Behörden, könnte es eigentlich losgehen. Allerdings 
nicht, wenn man verpflichtet ist, einen Piloten an Bord zu ha-
ben, um aus dem Kanal zu fahren. Unser Plan war es, um 10:00 
abzulegen, doch der Pilot wollte uns erst um 12:15 seine Ehre 
erweisen. Also haben wir die Zeit noch genutzt, um einen Deep 
Clean durchzuführen. Ehrlich gesagt hatte es das Schiff nach 
dem Landaufenthalt und Weihnachten dringend nötig.

Nachdem der Pilot an Bord war, konnten wir endlich in See 
stechen. Dafür werden ganz zum Schluss unsere Mooringlines 
eingeholt und jeder ist bereit, die Segel zu setzen. Sobald wir 
den Kanal hinter uns gelassen hatten, ging es los: Erst wurden 
die Jibs gesetzt, dann das Topsail und das Course und später 
noch das T‘Gallant. Nach guten eineinhalb Stunden war es ges-
chafft. Alle Segel gesetzt, der Captain zufrieden und wir auf dem 
Weg nach Panama.

Auf nach Panama!

Ich persönlich liebe es, nach den Landaufenthalten, im Son-
nenschein mit einer leichten Brise vom Land wegzusegeln. Das 

Gefühl, was sich in fast allen von uns ausbreitet, wenn wir nur 
noch vom blauen Wasser umgeben sind, ist unbeschreiblich 
schön. So freuen wir uns jetzt auf eine gute Woche auf See, um 
dann in einem ganz neuen Teil der Welt wieder anzukommen. 

A sleepless day on the Pelican

Date: 27th December 2019 
Author: Ruben 
Position: In the Carribean sea 
Geographical Position:12° 52.9N / 071°06.1W 
Etmal:138 nm 
Days with diarrhea on board: 2

Not every day can be a good day. Today I had quite a tiring, 
hard and annoying day without a lot of sleep. But sometimes 
you need such a day to start appreciating the other, nicer days. 
It went like this: My day already started at 23:30 when I was 
awoken for my 00:00 – 04:00 watch. We started out already two 
short as Mara had galley duty and Johannes didn’t feel well. So 
it was just Phil, Joana and me – Paul was there too, but he was 
shadowing Simon, our watch officer. It was a nice warm night 
and you could stay on the bridge without having to put a sweater 
or anything like it on.

At the beginning of the 00:00 to 04:00 watch you always feel ex-
tremely tired, that’s why I always try to do some kind of sport – if 
it’s a couple of push-ups or just dancing to some music. After 
about an hour Phil started having a headache and after it was 
obvious his situation wasn’t going to improve, he left us for bed. 
As we were only two people, we needed at least a third person 
as there a three positions that constantly have to be occupied 
(helmsman, starboard look-out and port look-out). So Simon 
started helping us with our helming and lookout jobs. This was 
an unprecedented event as he normally has other more import-
ant things to do. The last two hours of watch we just chilled 
around listening and dancing to music – Joana taught me some 
sort of town dance. After my entertaining but tiring watch, the 
only thing I wanted to do was have a nice long sleep. So I went 
to bed anticipating a nice six hours of undisturbed sleep – just 
to be accidentally woken up for breakfast by someone at 6:45 
am in the morning. Normally the night watches get woken up at 
10:00 am.

Then at 8:00 o’clock one of my cabin mates just randomly turned 
the light on when getting his school stuff – the joys of sharing 
my cabin with three other people. An hour later Anson came into 
our cabin to repair our blocked toilet– so at 9:30 am I went up to 
grab some breakfast, and joined seamanship at 10:30 am. We 
revoked our knowledge of how to properly belay a rope with a 
lot of weight on it. I hoped I was going to have a couple minutes 
of break afterwards, but as Anson had finished fixing our toilet 
and a diarrhea virus is going around, we cleaned the whole toilet 
with E-pine, so as not to be infected. Then we had lunch, a little 
bit of free time and our daily meeting. After the meeting it was 
announced that white watch B had to do heads and showers 
and that we should help (we are white watch A) them, as the 
diarrhea had taken two of their watch members out as well and 
they weren’t enough people.

After cleaning I went to school. Well, school was school. It takes 
from 14:00-18:00 and the spanish class with Mascha was fun. 
Directly after school, approximately at 18:10, we had dinner. To-
day it was a nice steak with noodles – quite a weird combo but 
it tasted lovely. Finally, at the end of the  day, I had some free 
time, which I thourougly enjoyed by playing some card games 
and watching the second half of a movie, until, at ten o’clock, it 
was bedtime for me.
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Quarantäne auf der Pelican

Datum: 28. Dezember 2019 
Autor: Johannes 
Geographische Position: Irgendwo in der Karibischen See 
Nautische Position: 12°56.6 N/ 73°25.7 W 
Etmal: 137 sm 
Tage ohne toilet blockage: 0

Samstag 
Samstag Morgen 
Samstag Morgen Aufwachen 
Samstag Morgen Aufwachen Schon 9? 
Samstag Morgen Aufwachen Schon 9? Raus aus der Quar-
antäne 
Samstag Morgen Aufwachen Schon 9? Raus aus der Quar-
antäne Seamanship 
Samstag Morgen Aufwachen Schon 9? Raus aus der Quar-
antäne Seamanship Black Pearl

Samstag 
Samstag Mittag 
Samstag Mittag Kartoffelsuppe 
Samstag Mittag Kartoffelsuppe Präsentation 
Samstag Mittag Kartoffelsuppe Präsentation Frei(arbeits)zeit 
Samstag Mittag Kartoffelsuppe Präsentation Frei(arbeits)zeit 
Unterricht 
Samstag Mittag Kartoffelsuppe Präsentation Frei(arbeits)zeit 
Unterricht Mathetest zurück

Samstag 
Samstag Abend 
Samstag Abend Abendessen 
Samstag Abend Abendessen Klöße 
Samstag Abend Abendessen Klöße lesen 
Samstag Abend Abendessen Klöße lesen Katjes 
Samstag Abend Abendessen Klöße lesen Katjes ab ins Bett 
Samstag Abend Abendessen Klöße lesen Katjes ab ins Bett 
Nachtwache 
Samstag Abend Abendessen Klöße lesen Katjes ab ins Bett 
Nachtwache Zu zweit!

Das war mein heutiger Tagesablauf. Zur Erklärung: Ich war die 
letzten Tage krank und durfte deshalb nicht aus meinem Zimmer. 
Heute wurde ich dann offiziell wieder als gesund erklärt. Im Sea-
manship haben wir an unseren Schiffen für die Boatraces weit-
ergebaut und wir haben beschlossen die Black Pearl nachzu-
bauen. Ich war auch nicht der einzige Kranke. Im Moment ist vor 
allem die White Watch schwer getroffen und deshalb besteht die 
Tagwache nur noch aus 2 Leuten und die Nachtwache aus 3, 
aber da Ruben Galley hat, war er nicht auf Wache.

A sickness wave in the White-Watch

Author: Amelie 
Date: 29th December 2019 
Geographical position: 12,41.41N/  76,26.88W 
Position: On our way to Panama 
Etmal: 152 Days: 79 of our voyage

Our situation: Did you remember the beginning of our voyage, 
when we sailed in the Bay of Biscay? When most of us were sea-
sick? Especially most oft the white watch members were sea-
sick? Now we have kind of the same situation: with the small dif-
ference that nobody is seasick any more. But four of nine white 
watch members are sick not seasick “really“ sick.

But what does it mean for all the other crew or watch members? 
Watch with only two students. Let us start with the situation if 
there are sick members during the watch. In white watch we are 
normally nine students, one mentor and the officer of the watch. 
Every watch is seperated in A and B watches. In the A Watch 
there are five students who had watch from 00:00 to 04:00 and 
in the B watch we are four students. We had watch from 12:30 
to 16:00.

But four of our nine watch members are sick. Two of them are A 
watch and two of them are in the B watch. That means that the 
A watch are now only three and in the B watch we are now two 
students during one watch. In the B watch it´s really important 
that you are a multitasking talent. So that means that one is on 
the to helm and the other one is starboard and port lookout at 
the same time.

Often other friendly people help us out. Thank you for your help!

Sick during galley duty

We also have to change the plans for the galley duty. That means 
when one of our sick watch members is in the galley we have to 
find someone who can change duties with the sick person who 
is normally on galley duty. Sometimes that is somebody from the 
A watch that changes with the sick person and sometimes one 
of another watch is doing the galley duty for us.

Cleaning

But that is not everything that we have to do in this situation. 
On top we have to take especially good care of our personal 
hygiene. That means we have to wash our hands as often as we 
can. For example before and after we go to the toilette, before 
we want to eat something, when we touch our face and before 
and after a lot of other situations. Also we have to clean more 
during the daily cleaning routine. Tamsin said we should use a 
lot of E-pine with hot water. We also get some gloves when we 
clean. Because no one wants to become sick, it’s now kind of 
a challenge, to be faster as your watch members down in the 
alleyway in front of the laundry place, where we get all our clean-
ing stuff. There we distribute all the cleaning jobs we have to do 
(toilets, sinks, showers, walls etc.).
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A good hint is also to have a lot of stuff that the others want, 
sweets for example. So that you have something to bribe the 
other members with so that they do your job in the sick cabins 
or you have to negotiate very well. For example you do a job 
for that one who is doing your job. Maybe you do the mentor‘s 
bathroom for them. But there you have to be fast becaus it’s not 
a really good deal for the other one who is doing the sick cabin.

We all hope that all our sick crew members get well soon and we 
hope to see you on watch soon.

Küche, Lehrer und Kartoffel

Datum: 30.12.2019 
Autor: Jens 
Position: Zwischen Curacao und Panama 
Nautische Position: 11°48.1’N / 078°03.9′ W 
Etmal: 144nm

Wie wir ja alle nur allzu gut wissen, bedeutet Lehrersein nur 
eines: Nämlich vormittags recht und nachmittags frei zu ha-
ben. Für gewöhnlich reagiere ich auf solche Aussagen mit der 
etwas provokanten Richtigstellung, dass dies nicht ganz stim-
men könne, da ich oft bereits schon am Vormittag frei habe. Eine 

Reise wie unsere bringt dann aber doch noch ein differenzier-
teres Bild zu Tage.

Lehrer in der Küche

Da ich heute keinen Unterricht halten musste, konnte ich die 
durch Krankheit etwas geschwächte White Watch unterstützen, 
indem ich eine Schicht in der Galley übernommen habe. Hier 
also ein kurzer Bericht meiner Erfahrungen: Der Anblick von 
20kg Kartoffeln und die sich stets wiederholende, fast schon 
meditative Handbewegung, die bewirkt, dass sich die Klinge des 
Schälers präzise knapp unterhalb der Schale durch die Kartoffel 
schiebt, können einige Fragen aufwerfen und eine Küchenhilfe 
schon mal leicht philosophisch werden lassen.

Die Philosophie der Kartoffel

Wann ist eine Kartoffel eigentlich noch eine Kartoffel? Ist es noch 
eine Kartoffel, wenn die Schale entfernt wurde? Und wie wird 
es nach dem Pürieren sein? Was ist die Essenz der Kartoffel? 
Wie sich zeigt, sind die Positionen meiner Galley-Companions 
zu derartigen Themen morgens um halb neun dann doch schnell 
ausgelotet: Marco: “Ich interessiere mich mehr für praktische 
Fragestellungen.”

Dieser geniale wie einfache Ansatz löst ja tatsächlich sehr ele-
gant gleich das Problem der pürierten Kartoffel, denn wie sich 
herausstellt, sollte es statt Püree nun doch Salzkartoffeln geben 
und somit verliert die Frage nach dem Pürieren tatsächlich ihre 
Relevanz.

Die Problematik mit dem Schälen löst Ella selbstbewusst durch 
eine klare Ansage, die keinen Raum für Widerspruch oder In-
terpretationen mehr übrig lässt: “Eine Kartoffel ohne Schale 
ist immer noch eine Kartoffel, die Schale ist ja nur die Schale.” 
Zugegebenermaßen ist das nicht ganz die Tiefe, die in dieser 
spontanen Einheit in praktischer Philosophie angestrebt gewe-
sen ist, aber es zunächst einmal so stehen zu lassen und sich 
mit dem Plätzchenteig für den Nachtisch zu beschäftigen er-
scheint mir dennoch tragfähig.

Die Lehre der Kartoffel

Es soll ein Butter-/Mürbeteig werden. Auf derartige Heraus-
forderungen hat man mich im Referendariat zwar nicht wirklich 
vorbereitet, aber worauf hat man das schon?! Wie dem auch sei, 
so einen Teig bekomme ich noch hin. Parallel dazu entsteht eine 
Tomatensuppe, aber die übernehmen Abbie und Jacqueline und 
sie ist also nicht mein Job.

Apropos… Wie ist das jetzt eigentlich mit meinem Job?! Oder 
soll ich anders fragen, was ist die Essenz des Lehrers? Lässt 
sich wohl möglich doch eine Lehre aus der Kartoffel ziehen? 
Eine Kartoffel ohne Schale … Ein Lehrer ohne Schule? Hmmm, 
eine nicht ganz unpassende Parallele, die sich hier zu Ellas Ant-
wort ziehen lässt, aber ich versuche es doch zunächst mit Mar-
cos praxisbezogenem Ansatz und stelle fest: Ich habe weder 
Recht noch frei.

Kein Problem!

Wie dann alles beim Alten blieb

Und erst recht kein Grund für eine Sinnkrise. Schließlich muss ja 
noch entschieden werden, was mit der restlichen Couscousfül-
lung passiert, die nicht mehr in die ausgehöhlten Zucchini passt 
und hier finde ich leicht Gelegenheit, mich konstruktiv einzubrin-
gen…. Bratlinge natürlich. Das Resultat dieser Idee? Diverse 
Vorschläge, meinen Beruf als Lehrer an den Haken zu hängen 
und dauerhaft in der Galley zu arbeiten. Mich beschleicht jedoch 
der Verdacht, dass bei dieser Idee die Tatsache, keinen Mathe- 
und Physikunterricht mehr zu haben, einen wesentlichen Anteil 
hatte.

Ich lehne dankend ab, widme mich dem Abwasch und be-
reite mich auf den Physikunterricht für den nächsten Tag vor. 

Surviving in quarantane

Author: Phil 
Date: 31th December 2019 
Geographical position: Caribbean sea, on our way to Panama 
Nautical Position: 10°37.1‘N/ 80°14.0‘W 
Etmal: 146 nm

I’m waking up, 
my head hurts, 
I look around, 
It is dark, 
That’s good, darkness doesn’t hurt, 
Light does, 
I can hear a pretty highfrequent tone, 
make it stop, 
where is the ear protection, 
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ah, they’re laying next to my head, 
quick, 
I put it over my ears, 
that’s better, so much better, 
I look at my watch: it’s 9 o’clock.

All A watches are now in school, red B on watch. The rest of my 
shipmates will be woken up in half an hour for seamanship. And 
I? I’m gonna try and fight the boredom. At about 10:00 Tamsin 
comes by to see how Linus and I are doing and she will give me 
something against my headache. Then I’m going to wait untill 
12:15, blindfold myself with a towel and head up into the mess-
room. I still need to eat something. The towel? My headache 
gets worse when I see light and therefore I blindfold myself. After 
I have eaten something I head back down again while still hear-
ing the giggling about my funny outfit through the ear protection. 
Back down I ask Linus if I can borrow his MP3-Player and listen 
to the podcast of Star Wars the Clone Wars despite my sensi-
bility to noise.

Sometime after the one o’clock meeting, Tamsin comes to see 
how we DOOMED are doing and to give me something else 
against my headache. As it is about to reach it’s peak, I just 
lay there in embrional-position pressing my arms on my head. 
Please make it stop, someone please!

After about a minute it gets better, and the headache gets back 
to normal so I can deal with it again. At quarter to seven I get my 
sunglasses, blindfold myself again, get the second ear protec-
tion and head up again to find a seat in the messroom and wait 
till one of the galleyteam hands me my food and I can go out on 
the welldeck. Now it’s dark enough out there for me to sit there 
just with two ear protections, one put over the other, and my 
sunnglasses on. I finish my meal and go down into my bunk for 
another one or two hours. Then, after Tamsin gave me my next 
pill and turned the light from day to night vision, I rise from the 
dead. Come to live and get active. I put on my sunglasses and 
head up to see the last people that are still up and chilling in the 
messroom. While I get myself something from the leftover food 
out of the galley, I have a nice and quiet chat with them about 
what happened during the day. It feels good to finally talk to 
people again and get some news, to brake the isolation. Then 
I go out on the welldeck, where it’s now dark and quiet, to get 
some fresh air and enjoy the peace. At the end of the day, at 
about eleven I go to sleep hoping tomorrow won’t be the same 
and I am fine again.

The Next day

I’m waking up at eleven o’clock, 
My head doesn’t hurt anymore, 
I turn on my bunklight, 
still no headache, 
after five minutes I realise, 
I‘m alive, 
I survived, 
I can see daylight again, 
Finally. 
I survived five days of quarantäne on board the Tall Ship Peli-
can of London

I survived without getting sick from the other quarantäne in-
mates.

The desease I had is one of the worst possible: Migrane.

Those who didn’t experienced it yet might think of it as “just a 
headache” but let me tell you it is far worse. Since you can’t see 
light or hear noise without getting the pain off your life, there is 
not much you can do while in quarantäne. That’s how I spent 
the last days.

Neujahrsvorsätze – und was daraus geworden 
ist… (Teil1)

Datum: 1. Januar 2020 
Autorin: Sarah 
Position: Isla de Paslires, Panama 
Nautische Position: 09°13.723N 82°20.165W 
Etmal: 60 zurückgelegte Seemeilen

Es ist der erste Januar, Tag der Neujahrsvorsätze. Wie jedes Jahr 
schmieden auch wir auf der Pelican Pläne, welche dann nach 
spätestens zwei Wochen in eine verstaubte Ecke unseres Ge-
hirns verbannt werden und dann der lang vergessenen Vergan-
genheit angehören… Oder?!

Vielleicht wirkt die frische Seeluft ja Wunder und dieses Jahr 
wird alles anders? Starten wir doch ein Experiment und finden 
es heraus…

Ich habe 5 meiner Mitschüler über ihre Vorsätze und Pläne für 
2020 befragt und diese festgehalten. In circa einem Monat 
werden wir erfahren, ob das Leben auf einem Segelschiff wirklich 
produktiver und konsequenter macht oder ob die Sehnsüchte 
nach Faulenzen und Schokolade dann doch zu groß werden…

1. JONAS: Sein Ziel für das neue Jahr ist, weniger am Laptop zu 
spielen und sich damit automatisch mehr auf das Zusammenle-
ben an Board zu konzentrieren.

2. LEA: Für meine Zimmermitbewohnerin Lea ist es in 2020 
wichtig, sich mehr zu bewegen und Sport zu treiben… auch 
wenn das hier manchmal schwer sein kann. (Während ich diese 
Liste schreibe, ist Lea schon fleißig am sporteln. Kling also 
vielversprechend… good job!)

3. BEN: Bessere Mitarbeit und höhere Konzentration im Unter-
richt stehen dieses Jahr auf Bens Vorsatzliste. Da freuen sich 
sogar die Lehrer.

4. FLORETT: Sie hat sich für 2020 wahrscheinlich das Sinnvoll-
ste ausgesucht: Aufgaben direkt anzupacken und nicht aufzus-
chieben. Klingt nach einem Plan…

5. CARL: Einen der schönsten Vorsätze an Board hat Carl dieses 
Jahr. Sein Ziel ist es, den Rest der Reise noch so viel wie möglich 
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zu erleben und einfach die Zeit, die wir noch haben, zu genießen.

Okay… Das klingt doch schon alles ganz gut! Wir werden seh-
en, wie sich unsere fünf Kandidaten in den nächsten 30 Tagen 
schlagen und was aus all ihren guten Vorsätzen und Plänen 
wird… Also ich bin ja mal gespannt.

FORTSETZUNG FOLGT! 

Gedicht über das Leben an Bord

Autorin: Laura 
Datum: 04. Januar 20 
Geographical Position: On our way to Havana 
Nautical Position: 15°45.00 N 80°34.88 W 
Etmal: 103

Jetzt fahren wir auf See doch 
anders als zuhause gibt es keinen Schnee

Durch das ganze Schwanken, 
gibt es zu versorgen die Seekranken

Beim Lookout beobachten wir die Sterne 
und gucken dann auch ab und zu in die Ferne

Oh siehe mal ein Schiff ist da, 
oder ist das vielleicht doch nur ein Star?

Am Helm Unfug machen ist schon ziemlich doof, 
denn dann verpasst Stephan seinen Flug

Nur mit drei Knoten fahren wir, 
ob wir noch ankommen, das hoffen wir

Nebenbei fischen wir uns einen Fisch 
der kommt dann ganz fein auf den Tisch

Weil hier so viele Veggies sind, 
haben wir einfach keinen Wind

Die Watch mit Steve Higgs vergeht auch echt fix, 
jetzt schnell zum Abendessen sonst gibts für uns nichts

Tagebuch schreiben lässt sich in keinem Fall vermeiden, 
sonst werden die Gedanken durcheinander bleiben

Das abendliche gemeinsame Singen 
das braucht man nicht mal im Ansatz erzwingen

Die tolle Stimmung dabei können 
wir wahrnehmen mit allen unseren Sinnen

Ich tu euch zuhause so doll vermissen, 
das müsst ihr einfach mal wissen 

Der erste Tag in Costa Rica

Autor: Linus 
Datum: 05. Januar 2020 
Position: Coronado, Costa Rica

Wie der Tag begann.

Als ich heute morgen um 6:30 Uhr von meinem Wecker geweckt 
wurde war mein erster Gedanke: “wo bin Ich?” Dann viel es mir 
wieder ein. Wir sind ja gestern nach Costa Rica gekommen und 

haben dann die erste Nacht in unseren Gastfamilien verbracht. 
Um 6:45 Uhr gab es Frühstück welches aus einigen kleinen, 
runden, flachen Tortillas, ebenso geformten Ei, Apfel, Bananen 
und Papaya bestand. Dann ging es los zur Sprachschule.Einstu-
fungstest in der Sprachschule – ziemlich schwer! Unsere Gast-
mutter hat uns heute noch den Weg gezeigt, damit wir ihn ab 
morgen selbst gehen können. Um ca. 7:40 Uhr kamen wir an 
der Sprachschule an, wo wir dann alle anderen getroffen ha-
ben. Dann wurde ein kleiner (aber sehr schwerer) Test ausgeteilt 
welcher bewirken sollte, dass die Lehrer unser Spanischwissen 
einschätzen können.

Anschließend gab es eine Infoveranstaltung, bei der uns die für 
die Freizeitaktivitäten verantwortliche Lehrerin alles über Costa 
Rica und die Schule erzählt hat. Dabei ist sie durch den Raum 
gesprungen und hat mit Händen und Füßen Bewegungen ge-
macht, die die Unterhaltung auf das Maximale Level gebracht 
haben.auch in der Sprachschule: bunte Tischtennisplatte… Da 
ist der schwere Test schnell wieder vergessen!

Stadttour

Bei einer Tour durch die Stadt haben wir dann ein typisch Costa 
Ricanisches Mittagessen gegessen, welches aus Reis, Koch-
bananen, Fleisch und noch mehr bestand. Danach sind wir mit 
dem Bus in die Innenstadt gefahren und haben dort tatsächlich 
ein ganzes Stück Berliner Mauer gefunden. (Gruß an alle Berlin-
er). Es steht dort als Zeichen dafür, dass die Menschen es nicht 
mögen voneinander getrennt zu werden.Endlich angekommen! 
Gruppenfoto in Coronado, San Jose

Besuch des National-Museums

Nach einer Tour durch ein Museum welches von der Geschichte 
Costa Rica’s (oder eher von seinen Einwohnern) handelte, sind 
wir mit einem Bus zurück zur Sprachschule gefahren von wo aus 
wir dann nach Hause gegangen sind. Dort gab es dann Abend-
essen in Form von Reis, Fleisch und einer undefinierbaren Art 
Obst.

So endete dann unser erster Tag in Costa Rica. 

Lo que hemos aprendido hasta ahora // What 
we have learned so far…

autor: Lea 
fecha: 6 de enero 2020 
lugar: Coronado, Costa Rica

!Buenos días! Me IIamo Lea y tengo diecisiete años. Yo soy de 
Austria y vivo en Graz. Mi nacionalidad es austriaca. Mi padre 
es austriaco y mi madre es austriaca también. Mis padres se IIa-
man Elfriede y Erich. Mi profesión es estudiante. Tengo una her-
mana y un hermano. A mí me gusta cantar, cocinar, tomar café y 
eschar música. Vivo con mi amiga Jacky en una familia costar-
ricense. Vamos a la escuela de idiomas todas las  mañanas. La 
escuela de idiomas se IIama „Academia Tica“. La academia es 
muy bonita. Hay muchos árboles y una mesa de ping-pong. Y 
muy importante hay wifi!

Los profesores de español son muy lindos. A Todos los estudi-
antes les gusta mucho la escuela!   Todos vivimos en coronado. 
Coronado es un bario de San Jose.  En Coronado hay muchos 
cafés bonitos y dos heladerías. Hay  una iglesia muy bonita y 
hay un gran parque frente a la iglesia. También hay muchas 
panaderías.  

Hasta ahora me gusta mucho Costa Rica!!!
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Translation:

Hello! My name is Lea and I am seventeen years old. I am from 
Austria and I live in Graz. My nationality is Austrian. My father 
in Austrian and my mother is Austrian too. My parents names 
are Elfriede and Erich. I am a student. I have one brother and 
one sister. I like singing, cooking, drinking coffee and listening 
to music. With my friend Jacky I live in a costarican family. Every 
morning  we go to the language school. The language school 
is called „Academia Tica“ The school is wonderful. There are 
many trees and a ping-pong table. And really important there 
is wifi! The Spanish teachers are really cute.All students really 
like the language school! We all live in in Coronado. Coronado 
is a district in San Jose.

There are many nice coffees and two ice cream shops. There is 
a really beautiful church and in front of the church there is a huge 
park. Also there are many bakeries. So far I really like Costa Rica!!! 

Fruit tasting

Author: Marlene M. 
Date: 07th January 2020 
Position: Coronado, Costa Rica

Today we took part in a fruit tasting class. In this we tasted 11 
different fruits, which I will present you today. We got to know 
the Spanish names and tasted one fruit after another. It was 
a lot of fun.

Melón (Honeydew melon)

Honeydew melons are yellow and have an oval shape. Their 
flesh is usually green, which, yellow or even orange.

It weights best in a semi-arid climate (ex. Spain, Costa Rica, 
Italy)

Their taste can be described as juicy and sweet.

Sandía (Watermelon)

Watermelons are usually long and spherical. The colour of their 
fruit rind is mostly light green to dark green and can be striped 
or plain. Inside it is red and usually has black, brown or white 
seeds.

It originally comes from Africa but is now cultivated worldwide.

Due to the high-water content it has a sweet refreshing taste.

Carambola (Starfruit)

Starfruits are greenish, yellow or orange, with the yellow flesh 
shining through. They have an oval shape with five edges. If you 
cut the fruit open it has the shape of a star.

Originally, they come from Southeast Asia but are cultivated in 
the tropics and subtropics.

They taste from sweetish to slightly sour.

Piña (pineapple)

Pineapples have a conical shape. Its bark is yellow-brown, while 
its inner one can be yellow to white.

It originally comes from America but is now cultivated in tropical 

areas as an eastern plant.

A sweet, fruity taste with an acidic note is typical of a pineapple.

Banana (Banana)

Bananas usually have a yellow skin and a light-yellow flesh. They 
are elongated and usually have a curved shape.

They grow on trees and come from tropical/subtropical Asia and 
the Pacific region.

Bananas have a very typical sweet taste.

Pipa (coconut)

Coconuts belong to the stone fruits. They have an oval to round 
shape. On the outside it is mostly brown. Coconuts are filled 
with a layer of white flesh and coconut water.

Coconut palms prefer waterfront growth in tropical areas.

The flesh tastes sweet, slightly or salty, depending on the variety.

Uchuva (Physalis)

The round, orange berry is surrounded by a ten-edged calyx. As 
soon as the berry is ripe it becomes brown and papery.

It mainly grows in Africa, South America, India, Java, Australia, 
Kenya, New Zealand, the USA and Southern France.

The taste is very intense sweet-sour.

Papaya (Papaya)

Papayas have an elongated oval shape. The skin is yellow-
ish-green, while the flesh is orange to pink.

They occur in southern Mexico to Costa Rica and have a juicy, 
mild and sweet taste.

Granadilla (Passion fruit)

Granadillas have a hard, brittle, orange-yellow skin and an oval 
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shape. Inside are seeds which are covered by glassy, yellow-
ish-white flesh.

The fruit is found mainly in South America, Central America and 
Mexico.

The taste is sweetish, hardly sour.

Caimito (Star apple)

Star apples are dark purple round berries, which occur in Central 
America and the Caribbean. Their flesh is soft, fleshy and white 
violet.

It tastes very juicy, sweet and sour.

Guayaba (Guava)

Guavas are spherical, ovoid or pear-shaped and are green, 
yellow or pink in colour. The placenta is white to reddish in 
the middle there are orange-brownish seeds. It originates 
from tropical and subtropical America. Their taste is sweet-
sour, exotic and fruity. There is also a very special smell. 

A day in a Cloud Forest

Author: Paul 
Date: 10.01.2020 
Location: Coronado // San Jose

Today we visited a part of the Costa Rican jungle which is due to 
its hight called Cloud Forest.

As you can imagine it is often very cloudy and foggy. The part of 
the forest we went to is a corridor between to National Parks and 
because of that people come there not very often which means 
a very untouched nature.

In the middle of nowhere

We started after the lessons with the Bus drove 
about 1,5 hours to a tiny village in the middle of 
nowhere with just 15 families. The street was quite 
challenging for the bus and in the end it was not re-
ally a street anymore. There we got lunch and start-
ed our hike.

The “street”

The first part was the rest of the “street” which de-
veloped more and more into a muddy trail. Once we 
arrived in the “real” forest or primary forest as ist 
is called here the path became a bit more dry but 
narrow. So everything our guide told us, had to be 
passed to the end of the line of students, which was 
really funny because ist was like silent post.

The waterfall

We went to a volcanic river with a nice waterfall where some of 
us went swimming. After that we went to a very beautiful view 
point. Just with a foto you can not really imagine how amazing 
the view is but just that your get the idea: After that we started 
our way back and arrived at the busses when it was already 
dark. It was amazing to be in a real jungle for the first time but in 
the following weeks we will be in a jungle most of the time and 
we all really look foreward to that.

Let’s go surfing!

Datum: 11. Januar 2020 
Autorin: Lilly 
Geographische Position: Playa Jaco

Der Morgen

Als ich an diesen Morgen aufwachte waren folgende meine er-
sten drei Gedanken.

Erstens: Heute wurde ich nicht um 5:00 Uhr in der Früh von ei-
nem Hahn aus dem Schlaf gekräht, es war nämlich bereits halb 
8:00 Uhr.

Zweitens: Ich hatte mit meinen ca. 9 Stunden lange nicht mehr 
so viele Stunden am Stück geschlafen.

Und drittens war an diesem Wochenende bereist Halbzeit un-
serer Reise.

Letzteren Gedanken beachtete ich jedoch nicht weiter und 
konzentrierte mich stattdessen auf die Tatsache, dass es heute 
endlich zum Surfen ging!

Die Busfahrt

Denn bereits nach ca. zwei Stunden Busfahrt mit kurzen Stop 
fürs Mittagessen konnte man endlich die Karibikküste zwischen 
den Bäumen hervorblitzen sehen. Wie man uns mitteilte, unter-
scheidet man in Costa Rica nicht zwischen Winter und Sommer, 
sondern vielmehr zwischen Regen- und Trockenzeit, was für die 
Küste bedeutet, dass es mehr oder minder immer warm ist.

Ankunft im Surf-Camp

Kaum waren die Zelte bei der Surfschule aufgeschlagen und 
jeder letztendlich mit seinem Platz zufrieden, ging es auch schon 
weiter ans Meer. An dieser Stelle ein Danke an die funktionie-
rende Klimaanlage im Bus, ich hatte nach den kühlen Wetter 

in Coronado fast 
vergessen, wie 
heiß Hitze sein 
kann. Wie auch 
immer, nach viel-
en Runden baden, 
Sandschlachten 
und mehr baden 
und mehr Sand, 
hatte das Warten 
eine Ende und es 
ging für die zweite 
Gruppe ab aufs 
Wasser! (Während 
der Sandschlacht-
en war eine erste 
Gruppe bereits 

beim Surf-Unterricht)

Was ich über das Surfen gelernt habe

Hier alles, was ich an diesen Nachmittag dank Pablo unserem 
Lehrer (der zu Ella’s und meiner Freude sogar die Eisbachwelle 
in München kennt) übers Surfen gelernt habe. Beim Paddeln 
Füße immer zusammen, Körper mittig halten. Steht man dann, 
Schultern und Füße parallel halten, tief in die Knie gehen, hin-
terer Arm ist zur Balance, der vordere Arm zum Lenken. Wenn 
man auf Wellen wartet, hilft singen und zack kommt wieder eine 
gute Welle.
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Und zu guter Letzt „is surfing all about looking good, looking 
easy, looking cool like you’re not doing any work you know.“ An 
diesem Punkt arbeiten wir dann wohl in Zukunft noch. Trotzdem 
hatten alle ihren Spaß ein strahlendes Gesicht nach dem andern 
kam aus dem Wasser.

Zurück im Surf-Camp

Zurück beim Surfcamp wurden wir mit super leckerem Essen 
verwöhnt, es gab sogar Erdbeeren, die allerdings nicht lange 
überlebten. Nicht zu vergessen das frische Popcorn zum Nacht-
isch.

Kann man am Tag eine maximale Zeit im Wasser verbringen?

Diese Frage erledigte sich zumindest für Hannah und mich, als 
wir uns mehr oder weniger freiwillig samt Klamotten im Pool 
wiederfanden, den wir dank ABC-Tauchen so schnell auch nicht 
mehr verlassen sollten.

Lektion daraus: Stellt man sich anschließend ans Lagerfeuer, 
ist man nach ungefähr einer halben Stunde auch schon wieder 
trocken.

In diesen Sinne eine gute Nacht und liebe Grüße an meine Familie. 

Surfing at Jacó Beach

Date: 12.01.2020 
Author: Ruben 
Position: Surf Camp Vista Guapa 
Etmal: 0 
Geographical Position: Jacó Beach

I woke up at 6 o’clock in our two man tent with Jonas still sleep-
ing next to me, I lay in bed or rather on my Thermarest for an-
other hour as breakfast only started at eight. For breakfast we 
had some sausages, a salad, Rice pudding and some scrambled 
eggs. Like the dinner the night before it tasted lovely.

After Breakfast we had 
some free time which 
we either spent in the 
pool or packing our 
stuff together as at 
eleven o’clock we went 
to beach.

Surfing

After a fifteen minute 
bus drive we arrived at 
the beach with every-
body really looking for-
ward to surfing, but first 
we had some lunch. 
The lunch was delivered 
to us and was made up 
of another salad, meat 
covered in dough and 
some in sugar covered 
sticks. Our desert was 
a nice and fruity water-
melon the first proper 
one in Costa Rica. We 
finished lunch at about 
thirteen and had some 
free time until two fif-
teen, when the first 

group started surfing. The others had another one and half hour 
of free time. As I was in the second group I just stayed in the 
water and enjoyed splashing around without purpose some peo-
ple may have gotten pushed underwater but maybe that’s just 
a myth too.

Then finally it was my turn to start surfing, and what should I tell 
you? It was just awesome. I love the feeling when you’re on the 
wave heading with what feels like high-speed for the beach. The 
only annoying thing can be that when you’re sitting there waiting 
for a wave it sometimes takes quite a long time for the right one 
to come.

Back Home

Then after one and a half hours of surfing we had to give our 
boards back and immediately started getting ready for the trip 
back home. After washing off the salt and putting some dry stuff 
on, we headed for our bus who was waiting for us. We made 
ourselves comfortable and drove back for another three and a 
half hours as there was an accident on the way – it was about 
ten o’clock in the evening when we arrived at Coronado, we 
went home and ate for dinner as it was quite a tiring day we 
immediately went to bed. In total  it was a fantastic day and the 
only sad thing is that I know that tomorrow won’t be the same. 

Vom Zu-Spät-Kommen und einem spanischem 
Interview

Datum: 13. Januar 2020 
Autor: Marco 
geographische Position: im Bundesland St. José, Costa Rica 
Etmal: 10.560 Schritte

Der Morgen

8:50 Uhr: Mühselig kämpfe ich mich aus dem Bett. Puh! Es 
duftet nach geschmierten Broten, süßen Früchten und Melonen-
saft. Unsere Gastmutter hat sich mal wieder selbst übertroffen. 
Von Pancakes bis zu einheimischen Früchten ist bei uns schon 
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viel auf den Tellern gelandet, aber leider auch schnell auf mys-
teriöse Art und Weise verschwunden. Normalerweise stehen wir 
um 6:30 Uhr auf, um dann um 8:00 Uhr mit dem Unterricht zu 
beginnen. Gestern sind wir aber erst richtig spät mit dem Bus 
vom Surfen zurückgekommen, weshalb uns erlaubt wurde, erst 
um 10:00 Uhr mit dem Unterricht zu starten. Soweit so gut. Dann 
liest man ganz gechillt um 9:00 Uhr (weil man hat ja noch Zeit) 
seine Nachrichten. Ups! Uns wurde geschrieben, dass doch um 
8:00 Uhr der Unterricht anfängt. Hui! Schon seit einer Stunde, 
jetzt aber pronto… … ah, warte mal, darunter steht, dass wir uns 
ruhig Zeit lassen können, weil schon Bescheid gesagt wurde. Na 
dann, wenn das so ist …

Zu spät zur Schule

Nach einem nahrhaften Frühstück sind wir dann schlussend-
lich doch um halb 10:00 Uhr eingetrudelt. Und waren nicht mal 
schlecht in der Zeit, wenn man bedenkt, dass der Fußweg zur 
Sprachschule 20 Minuten beträgt. Das war aber auch schon so 
ziemlich das spannendste, was an diesem Tag passiert ist.

Mittagessen

Mittags gab‘s dann noch leckere Nudeln in Tomatensauce, 
Salat und, was am wichtigsten ist: Parmesan. Sehr schmack-
haft. Der Costaricaner würde dazu “¡Me gusto mucho!“ 
sagen, was so viel heißt wie “Gefällt mir sehr!“. Nachmittags 
sind dann noch vereinzelte Mädchengrüppchen im Second-
Hand-Shop Klamotten jagen gegangen und ein Paar Jungs 
haben sich zusammengerottet, um Star Wars zu schauen. 

Chocolate brings health and happiness

Date: 15.01.2020 
Author: Angelina 
Position: Academica Tica, Coronado

Banana Spiders with golden webs, poisonous frogs hopping 
around and a sloth chilling in a tree; that’s how we were greet-
ed by the animals at the chocolate farm. Rodolfo, one of the 
founders of Costa Rica Best Chocolate, showed us around and 
told us all about the animals we saw and the secrets of cacao 
production. He told us about how they buy all the cocoa from 
poor farmers, after checking that they aren’t using any pesti-
cides. This is how they are trying to motivate the people to be 
sustainable. 70% of all the cacao is growing in Africa and in 40 
years, he said, there might not be enough cacao for everyone. 
But there are much more interesting facts about cacao.

Cacao brings health

Cacao beans are the seeds of the Theobrama Cacao tree, which 
means ‘Food of the Gods’ (Theo: God and broma: food). Since 
the Gods are mighty, cacao is also really mighty. The beans have 
theobromine in them, which is a heart stimulant, dilates blood 
vessels and reduces blood pressure. This means that it gives 
you energy for a longer time. Moreover, it’s rich in minerals, 
which helps against diabetes and is great for your hair, nails and 
skin. The cacao butter itself is a healthy source of fat which is, 
again, good for your body.

Cacao brings happiness

Phenylethylamine (PEA) is a mood regulator and triggers happi-
ness hormones. It increases focus and energy. This is also a rea-
son why it’s used against depression symptoms.  Anandamide 
creates a feeling of euphoria and it regulates mood, memory, 
appetite and pain perception. As you see; it’s not a myth that 
chocolate is good for you!

But don’t get that wrong: the less the cacao is processed, the 
healthier it is! By the way: 3-4 cacao fruits are needed for one 
chocolate bar.

Costa Rica Best Chocolate

At Costa Rica Best Chocolate the two founders, Geiner Huertas 
and Rodolfo Alvarado, want to do conservation through sus-
tainable tourism. The chocolate they produce is not processed 
much, which is best for your health and happiness. In the choco-
late tour they explain the people how chocolate is done, but also 
how the rainforest and wildlife is affected. 

Conclusion: eat more chocolate!

For further information, check their website: www.costaricabes-
tchocolate.com 

Der letzte Tag in San José

Datum: 16. Januar 2020 
Autorin: Johanna  
Position: San José, Coronado

Heute war der letzte Tag in San José, der Sprachschule und bei 
unseren Gastfamilien. Zur Feier des Tages haben wir auch noch 
gegrillt, nachdem wir unsere Zeugnisse bekommen haben. Es 
war sehr traurig, sich von den Gastfamilien verabschieden zu 
müssen, aber wir freuen uns auch schon sehr auf die Arbeit auf 
der Kaffeefarm. 

Nach dem Grillen haben ein paar von uns noch Königsfrei, Ab-
klatschen oder wie die ganzen anderen Namen noch hießen, 
gespielt. Gerade bei solchen Dingen merkt man immer sehr, 
dass wir alle aus verschiedenen Umfeldern kommen. Als wir 
dann nach diesem langen Tag nach Hause kamen, mussten wir 
auch noch unseren ganzen Kram wieder einpacken und das 
Zimmer wieder saubermachen. Ich fand es sehr schön in Coro-
nado und ich finde es sehr schade, das Viertel jetzt verlassen 
zu müssen. Ich will unbedingt noch einmal wiederkommen, um 
die ganzen Orte, die ich jetzt so gut kenne, wiederzusehen. Zum 
Abschied habe ich auch noch einen Brief an meine Gastfamilie 
geschrieben, um ihnen für die Zeit um danken und den ich jetzt 
mit euch teilen möchte:

Liebe Gastfamilie,

ich danke euch sehr dafür, dass ich bei und mit euch leben 
durfte. Es war eine sehr schöne Zeit bei euch. Euer Haus ist sehr 
schön und ich habe mich immer willkommen bei euch gefühlt.  
Es war sehr schön, jeden Tag von der Schule nach Hause zu 
kommen und vom Hund Dieg und vom kleinen Luciano begrüßt 
zu werden, man hat Diegs Bellen und Lucianos Schreien und 
Kinderlachen immer schon von Weitem gehört. Ich habe euch 
alle sehr lieb gewonnen. Ich mag es sehr, dass in eurem ganzen 
Haus Bilder von Kühen hängen und es auch diverse andere 
Kuhgegenstände gibt. Ein besonderer Dank geht an Isabella, 
die uns immer fantastisches Essen gekocht hat! Danke, dass du 
uns auch gezeigt hast, wie man das isst, wir hätten das sonst 
bestimmt oft falsch gemacht. Es war sehr schön, dass immer so 
viel verschiedene Leute bei euch zu Besuch waren, so haben wir 
auch die Nachbarn kennengelernt. Mit der Verständigung war 
es zwar manchmal sehr schwierig, aber ich glaube, wir haben 
das ganz gut hinbekommen. Danke auch dafür, dass ihr euch so 
sehr darum bemüht habt.  Ich wollte einfach noch einmal Danke 
für alles sagen, es ist sehr nett von euch, dass ihr uns so lieb 
aufgenommen habt!

Adiós
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A letter to my family

Date: 17th January 2020 
Author: Emily 
Position: Coffee farm

Dear Mom, dear Dad, dear Lily, dear Anubis and dear Kevin,

today we left San José and moved to the coffee farm. Here we 
live in our tents. The time in San José was really good. It was 
good to have more freedom. We could go wherever we wanted 
and when we wanted. And we had more privacy than on the 
ship. It maybe seems like it is better to live in host families than 
on the ship, but it is not. Of course, the time here was great and I 
do not know why but I miss the ship. It was good to have a “nor-
mal life” for a short time, with school, a family and a home 
that is not moving. 

After meeting Stephan, who is the leader of the economics 
pathway for the first time, we took the bus and went to the 
coffee farm. Stephan is a rising star in the field of sustainable 
economics in Germany.

When we arrived there, it was time to say goodbye to our 
phones. Next to the beautiful river we built up our tents. I live 
together with Noé, what is really cool. We are really getting 
better in building up our tent. Maybe Noé and I will meet after 
Ocean College and go camping.  Until now I have not seen so 
much of the farm but I think that will change in the next few 
days.  After the meeting in the afternoon we got our letters 
from our families and friends. Thank you so much for your 
letter and the photos.

I love you and I miss you so much <3

Emily

Wie baut man eine Gebärmutter im Regen-
wald?

Datum: 23. Januar 2020 
Autorin: Silja  
Etmal: – Wanderungen durch den Urwald 
Geografische Position: One World Farm, Costa Rica

Bevor ich diesen Tag mit einem Bericht festhalte, über das, was 
wir heute erlebt haben, will ich euch erst einmal eine Geschichte 
über die indianische Kultur erzählen. Oder vielmehr eine Ges-
chichte über die Bedeutung der Schwitzhütte bei indianischen 
Stämmen. Die Schwitzhütte ist nämlich viel mehr als eine Rein-
igung von außen und innen. Es ist auch ein Initiationsritual, 
denn in einer Schwitzhütte ist es sehr dunkel, eng und stick-
ig. Das stellt die Selbstbeherrschung eines Menschen stark auf 
die Probe und für die Bribris, einem Teil der costa-ricanischen 
Ureinwohner, ist die Schwitzhütte auch wie die Gebärmutter der 
Mutter Erde, aus der man noch einmal geboren wird, nachdem 
man in der Schwitzhütte war. 

Aber nun zu unserem Tag:

Nach dem Frühstück (nicht so kurz vor acht wie geplant) ging es 
los für alle außer unsere Patienten, die im Bett bleiben mussten, 
um sich zu erholen. Kaum waren wir an unserer Schwitzhütten-
baustelle angekommen, ging es auch schon los mit der Arbe-
it. Eine Gruppe begann den Unterschlupf fertigzustellen und 
auszubessern, den wir am Tag zuvor bei Einbruch der Dunkelheit 
in Eile gebaut hatten, um das Feuerholz trocken zu halten. Da wir 

das wohl nicht so wirklich alleine auf die Reihe gekriegt hätten, 
half uns Adolfo, ein Mitarbeiter der One World Farm. Während-
dessen baute die andere Gruppe an unserer Schwitzhütte weiter. 

Sie schnitten weitere Blätter von verschiedenen Bäumen ab, die 
später zum Dach werden sollten. Wiederum andere gruben das 
Loch, wo später die heißen Steine hineingelegt werden. Nach 
diesen vielen Arbeiten ging es dann bereits zurück, wo wir alle 
zusammen zu Mittag aßen. Einige von uns mussten jedoch 
schon sehr schnell wieder los, weil sie zusammen mit Adolfo 
eine Ranger-Patrouille machen durften. Hierfür wanderten sie 
tief in einen Teil von Kens Regenwald, um sicherzustellen, dass 
dort niemand illegal gerodet oder sich niedergelassen hatte. Mit 
den Leuten, die auch nachmittags noch an unserer Hütte weit-
erarbeiten wollten, gingen wir dann kurz vor 16:00 Uhr wieder zu 
unserem Bauplatz. 

Dort begannen wir das Grundgerüst der Hütte mit Ästen zu 
bauen, die wir am Tag zuvor geschnitten hatten. Auch dieses 
Mal arbeiteten wir Hand in Hand, nur hatten wir den Vorteil, dass 
wir jetzt nur noch ungefähr zehn Leute waren, was die Verteilung 
der Arbeiten ziemlich erleichtert hat. Pünktlich zum Einbruch 
der Dunkelheit schafften wir das Grundgerüst zum Glück fertig 
und ließen dann den Abend mit zwei Vorträgen vom Econom-
ics Pathway von Marlene („Das Bruttoinlandsprodukt- Wozu 
brauchen wir Wachstum?“) und Marco („Green Economy und 
Grünes Wachstum“) ausklingen.

Pärchen an Bord

Datum: 26.01.2020 
Autor: Max 
Ort: Bocas del Toro

“No pelican babies!!!”: Mit diesem Satz stellte Tamsin in Bor-
deaux die Regeln für Pärchen an Bord klar. Allerdings wurden mit 
wachsender Pärchen-Anzahl auch die Regeln mehr. Bei 32 Ju-
gendlichen auf engem Raum lässt es sich fast nicht vermeiden, 
dass Pärchen entstehen…Bei uns dauerte es eine Woche. Ak-
tuell gibt es sechs Leute, die sich an diverse Pärchen-Regeln zu 
halten haben.

Die Regeln unter Anderem:

Bei Meetings oder anderen Gruppenaktivitäten hat man sich zu 
separieren und als eigenständiger Mensch anwesend zu sein, 
also nicht aufeinander hängen.
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Pärchenzeit, also Zeit, die man zu zweit verbringt, muss an Deck 
oder an einem anderen öffentlichen Ort wie der Messe sein, 
damit nichts Ungewolltes passiert. Orte wie die lower Galleyway, 
eine fremde Cabin, oder während der Watch sind absolut verbo-
ten, auch weil es, gerade während der Watch, ein Sicherheitsri-
siko ist. An sich ist öffentliche Zurschaustellung von Zuneigung 
an Bord von der Crew nicht so gern gesehen.

Pärchen-Zeit

Es ist aber auch gar nicht so einfach Zeit zu finden, da man 
unterschiedliche Schul-,Watch-,und Schlafenszeiten hat. Mittel 
und Wege findet man natürlich trotzdem immer. Trotz strenger 
Regeln und manchmal ermahnender Kommentare, wie „Darf 
man da jetzt durchgehen?“, gibt es kaum was Schöneres, als zu 
zweit am Abend auf dem Poopdeck zu chillen und in die Sterne 
zu schauen. Gerade in der Karibik hatten wir einige der schön-
sten Abende überhaupt.

An sich finde ich, dass es wenig Zeitpunkte gibt, die für eine 
Beziehung schöner und interessanter sind als die Zeit auf der 
Pelican.

PS: Letzteres sieht Ocean College anders!  

PPS: Max stinkt (und ich hab ihn ganz doll lieb) ~ seine Freundin 

Back to the basics – Wir sind wieder da.

Datum: 27. January 2020 
Autor: Ella 
Position: Bocas del Toro 
Geographische Position: 9°19.681´N / 82°14.398´W

Wir sind wieder da.

Zurück. Zuhause. Und bis auf wenige Umstellungen finden wir 
uns langsam wieder in die altbekannten Routinen ein. Gut, so 
unbedeutend ist die Einstellung auf eine neue Cabin und  ande-
re Zimmergenossen gar nicht. Auspacken ist nicht gerade ein 
Vergnügen, wenn man weder übermäßig viel Platz zum Verstauen 
noch für den Prozess des Auspackens selbst hat – entsprechend 
sah es dann auch aus. Nach wie vor laufen Menschen in falsche 
Richtungen, Zimmer und Betten, können ihr Glück einer eigenen 
Dusche kaum fassen oder genießen das Privileg von 
mehr oder weniger Stauraum, je nachdem. Teilweise 
haben sich über den Tag verteilt die alten Cabin-
mates in geradezu nostalgische Gesprächsrunden 
zusammengefunden und der “guten alten Zeiten” ge-
dacht. Im Rückblick haben wir schon jetzt so manche 
Uneinigkeit und Kleinkriege aller Art verdrängt – es 
bleibt eine Erinnerung an drei fantastische Monate, 
trotz, oder vielleicht auch dank Höhen und Tiefen.

Alles auf Anfang?

Es wäre allerdings übertrieben von “Alles auf Anfang” 
zu sprechen – inzwischen kennen wir uns alle, ge-
meinsame Zeit im Zimmer hin oder her, es gilt höch-
stens noch herauszufinden wer schnarcht, oder ob 
jemand Chaos oder Ordnung schafft. Aber auch da 
hat man schon das ein oder andere Gerücht von drit-
ten gehört…

Sicherheitsübungen.

Weniger aufregend aber leider notwendig ist momen-
tan auch die Auffrischung von Sicherheitsvorschriften 
und so mancher allgemeinen Regel.

Von Türen schließen, nur drei Blätter Klopapier, jeder zwei Schei-
ben Brot, Kotzen bitte nach Lee und bye bye Flipflops über Dus-
chtage, Ankerwachen, WakeUps und Galleyduty ist da alles 
dabei. Ich denke allerdings nicht, dass das irgendjemand ver-
gessen haben könnte- im besten Falle einfach nur verdrängt.  
Wichtige Regel, damit es nicht zu Unfällen kommt: “Two feet 
on Deck!” – immer schön mit den Füßen auf dem Boden blei-
ben… Anders sind die wichtigen Punkte wenn es um Sicherhe-
it geht, das kann man nunmal nicht oft genug sagen. Gut, ich 
gehe davon aus, dass manche sich über das heutigen Harness 
anziehen und erste Plattform klettern doch amüsiert haben – 
schließlich haben wir all die Segel gesetzt, die uns hierher geb-
racht haben – aber im großen und ganzen können die Übungen, 
die mit Sicherheit in nächster Zeit folgen werden bestimmt nicht 
schaden. Nur auf ein Wiedersehen mit den Immersions Suits 
kann ich getrost verzichten.

Neue Crew

An dieser Stelle ist wohl auch zu erwähnen, dass es einige 
Veränderungen bei der Crew gibt: Ben (Weathley) wurde von 
Ben (Swain) abgelöst. Anson vermissen wir schon jetzt – but that 
sounds like an “us” problem – und neuer Engineer ist jetzt Bruce. 
Desweiteren sind Tamsin und Abby momentan im wohlverdient-
en Urlaub, weshalb Steve als 1st officer und Judy als Köchin 
bis Kuba an Bord sein werden. And last but not least: Anousch 
ist wieder da! (water, sunscreen, BE HAPPY!) Simon darf jetzt 
auch erstmal Pause machen- auch wenn wir nur ungern auf sein 
beeindruckendes Wissen über alles und vor allem Segeln ver-
zichten.

Freizeitgestaltung

Nachdem wir also inzwischen alles halbwegs verstaut haben 
(von Ordnung möchte ich hier noch nicht sprechen) und in einem 
Meeting heute Morgen besprochen wurde, wie der Plan für die 
nächsten Wochen aussieht, hatten wir uns eine kleine Auszeit 
verdient: Wir wurden, einmal mehr, mit einem der ziemlich cool-
en und schnellen Wassertaxis hier, zu einem nahegelegenen 
Schnorchelspot gefahren. Die Unterwasserwelt erreichte meiner 
Meinung nach nicht die Diversität von “Sandy Island”, aber das 
glich die Anlage teilweise wieder aus: Stege und Schaukeln über 
und Hängematten im klaren, türkisfarbenen Wasser vor der Ab-
grenzung zu Mangroven. Wir hatten eine Menge Spaß.
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Abschließend lässt sich also sagen, dass wir uns 
freuen, wieder zurück auf der Pelican zu sein. Ich bin 
sicher, dass da noch so manches auf uns zukommt, 
sei es witzig, katastrophal oder einfach nur schräg. 
Man darf gespannt bleiben. Langweilig wird es nie.

Restliche Kurzinfos:

Eine beachtliche Anzahl Schüler ist heute dem Veg-
etariertum an Bord beigetreten. Ursachen ungeklärt. 
Seit heute Morgen ziehen einige kleine Haie ihre 
Bahnen um die Pelican. Leider kotzen nach wie vor 
einige Schüler aus diversen und teilweise ungeklärten 
Gründen. Aber damit kennen wir uns ja aus.

Neben uns liegt die Thor Heyerdahl – Dreimaster des 
deutschen KUS Projekts, ebenfalls für Schüler – und 
die Thalassa, wieder ein Dreimaster und mit Schülern 
an Bord, aber aus Holland. Leider zu weit weg, um 
direkt Kontakt aufzunehmen und KUS hat heute 
morgen Anker gelichtet – wir werden sehen, wo sich unsere 
Wege das nächste mal kreuzen, aber ich denke, wir alle würden 
uns freuen, mit Gleichgesinnten Erfahrungen auszutauschen. 

Wasser und Brot? Elektrolyte und Kekse!

Datum: 28. Januar 2020 
Autorin: Ella (stellvertretend für Hannah) 
Position: Bocas del Toro 
Geographische Position: 9°19.681´N / 82°14.398´W 
Etmal: 0nm

Es könnte das Wasser gewesen sein. Oder einfach ein Virus. 
Oder noch etwas anderes, von dem wir im Moment noch nichts 
ahnen. Ganz sicher kann man das nicht sagen. Fakt ist, dass wir 
kotzen. “Wir” sind 11 Leute Schüler*innen und Lehrer*innen, die 
meisten hat es erst gestern Abend erwischt. Personen, die über 
dem Loch an der Reling hängen und ein bisschen blass sind 
– das kennen wir inzwischen, allerdings eher aus der Biskaya, 
als der Grund für ständiges Übergeben noch recht offensichtlich 
war: Seegang. Im Moment liegen wir aber vor Anker und Wellen 
sind weit und breit nicht zu sehen. Die Stimmung ist im Allge-
meinen ein bisschen gedrückt: Die Sonne scheint nicht wirklich, 
der Himmel ist bewölkt und an Deck liegen in sämtlichen Ecken 
und Nischen kranke Menschen neben ihren Kotzeimern, die nur 
ab und zu ein Lebenszeichen von sich geben und an einem Elek-
trolytegemisch nuckeln. Ich gebe dem Kapitän da recht, man 
könnte durchaus Parallelen zu einer Zombieapokalypse feststel-
len. Leider gilt das auch, oder vielleicht sogar vor allem für das 
Tempo und die Effizienz, mit der sich das Ganze ausbreitete. Von 
einer auf elf Kranken in ca 2h (im übrigen schon gestern Abend), 
da würde so mancher Zombie vor Neid den Kopf verlieren (Fürs 
blass werden ist es da schon zu spät). Für uns bedeutet es, dass 
wir putzen, desinfizieren und Abstand halten. Wer Türen öffnet 
und das gilt für normale, die wasserdichten und den Kühlschrank, 
der sollte vorher und nachher die Hände waschen. Morgens und 
abends putzen wir allgemein, wir teilen kein Essen, keine Tassen 
oder Teller mehr, wir haben das Besteck abgekocht und trinken 
wie gesagt Wasser mit Elektrolytpulver – das vermutlich wider-
lichste Gebräu, das man sich vorstellen kann. An dieser Stelle 
ein Tipp dazu: Auf gar keinen Fall Apfel, Banane ist zum Kotzen 
(…) und auch Ananas ist nicht zu empfehlen. Wenn man nicht 
drumrum kommt sollte man sich für Orange entscheiden, das ist 
am wenigsten abartig. Empfohlene Aufnahme: Nase zuhalten, 
in größtmöglichen Schlücken exen und nicht wieder auskotzen.

Zugegeben, die oben beschriebenen Szenarien lassen sich 
momentan mit unseren zahlreichen Kotzerfahrungen und einer 
gesunden Portion Humor doch recht gut ertragen, wir bleiben 

standhaft. Putzen ist mit der richtigen Musik kein Problem, wir 
bekommen ausnahmsweise mehr als genug Schlaf und genießen 
die freie Erholungszeit mit Lesen, Singen, Film schauen oder 
einfach nichts tun – das kann auch dem gesunden Teil unter uns 
nicht schaden. Schule hat unter den gegebenen Umständen noch 
nicht wieder angefangen, schließlich blieben auch die Lehrer*in-
nen nicht verschont. Jetzt gerade hat sich auf dem Vordeck eine 
Musikgemeinschaft gebildet: Stephan und Jonas spielen Gitarre, 
Jens und Lea haben die Ukulelen ausgepackt und Florett spielt 
Akkordeon. Es singt wer singen kann, aber vorallem Stephan. 
Ich glaube die Musik hilft hier im Moment am besten gegen alles. 

Why we are not leaving

Author: Johannes 
Date: 29 January 2020 
Geographical position: Bocas, Panama 
Nautical position: 9°19.690 N / 82°14.493W 
Etmal: 0

The three Fs

As you (parents and others) have noticed, we still haven´t left 
Panama. You may ask yourself why. Well, let me tell you about 
our time here and the three Fs.

First, I´m going to explain what the three Fs are:

Fan 
Food 
Fluffing

Maybe you are confused now why these things would prevent 
us from leaving.

For the first F

I assume you know what the galley is and what it is for. If you 
know that you can imagine what temperatures we have in there 
with a big oven and stove constantly running to provide 43 peo-
ple with food. Normally, we have a suction fan (Ventilator) run-
ning to keep the temperature at max. 30 degrees and to have 
a circulation of fresh air. Can you guess what happens if we 
haven´t got that fan? Right, we have temperatures where no one 
can work properly anymore. Why haven´t we got a fan? Well, 
our old one broke and we ordered a new one. The problem is 
Bocas (where we are right now) hasn´t got any street names or 
a post address. That´s why the company said they can´t deliver 
it. But the crew managed to give them the contact of the local 
supermarket.
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Still, there was no confirmation when and if the 
fan is going to be delivered. Somehow it arrived 
yesterday (we have waited for it since Monday, 
when it should have arrived) and now we have 
one of the three Fs and only 2 more to go till we 
can leave.

The second F: Food.

I think it´s pretty obvious that we can´t go to sea 
without food. The problem with the food delivery 
was the money. We transferred the money from 
Great Britain to the USA and then to Panama. But 
it got stuck in the USA — Addition (30.01): it ar-
rived today in the morning, now we finally have 
food–

The third F

Well… there´s not much to say about it except it increased a lot 
in the last days! But not only that. There is also another reason 
why we couldn´t leave: The disease. When we arrived on the ship 
on Sunday, we had about three to four sick people. On the first 
day this number increased to ten or more. Since then the epi-
demic has spread and everyday more and more of the healthy 
ones got sick. Luckily, the sick ones get better after two days. 
Now nearly everyone has been sick or is sick right now. Even the 
crew and teachers. That´s why our ship was on official Quaran-
tine for a day. But since the doctor was here, we have more and 
more healthy people. And since the fan has arrived and the food 
should come tomorrow there is a chance that we can leave then. 

Ein vollgepackter Tag

Datum: 30. Januar 2020 
Autorin: Amelie 
Geografische Position: 09,29.9N/ 82,17.3W 
Position: Auf dem Weg nach Kuba 
Etmal: 84 nsm

Tag: 111

Eigentlich sollte mein Tagesbericht so beginnen: Ziemlich genau 
vor einem Monat saß ich hier in der Messe und habe überlegt, 
worüber ich denn schreiben könnte. Da gerade die erste Krank-
heitswelle an Bord war, habe ich mich dazu entschieden, über 
diese zu schreiben. Da wir gerade die zweite Welle an Bord ha-
ben, dachte ich mir, dann schreibe ich doch einfach sozusagen 
einen zweiten Teil.

Als ich dann Mascha gefragt habe, ob das OK wäre, meinte sie, 
dass Ella bereits darüber geschrieben hat, aber ich solle doch 
mal mit Ella sprechen um die genauen Details abzuklären. Also 
bin ich zu Ella gegangen und habe sie gefragt worüber sie ges-
chrieben hat und sie meinte, dass sie bereits darüber geschrie-
ben hat. Also brauchte ich auf die schnelle eine neue Idee. Da-
her schreibe ich jetzt über meinen Tag, der sehr ereignisreich 
war. Wie jeden Morgen wurde ich um 06:45 Uhr zum Frühstück 
geweckt. Nach dem Frühstück hatten wir unser tägliches 08:00 
Meeting, in dem wir erfahren haben, dass endlich unser Ventila-
tor für die Galley angekommen ist. Eine weitere gute Nachricht 
war, dass das Essen heute um 10:30 geliefert werden soll. Jed-
och war die beste Nachricht, dass wir um 16:00 ablegen wollen.

Nach dem Meeting habe ich den Luxus einer Hängematte in der 
Cabin genossen und etwas gelesen.

Das Essen kommt und wir dürfen es verstauen

Gegen 11:30 Uhr sind dann kleine Boote mit unserem Essen 
gekommen. Als es hieß, dass das Essen kommt, war die Freude 
an Bord sehr groß. Doch nicht nur wir haben uns über den Be-
such gefreut, sondern auch die kleinen Haie, die uns immer mal 
wieder besucht haben und uns ein sehr schönes Kino am Abend 
geboten haben. Wir mussten sie leider enttäuschen, denn leider 
ist kein Essen ins Wasser gefallen. Da wir keine kleinen net-
ten Tierchen an Bord haben wollen, mussten wir die Kartons 
auf dem Welldeck auspacken. Daher war nach wenigen Kisten 
das Welldeck voll mit Lebensmitteln und Kartons. Als alles aus-
gepackt war, ging es ans Verstauen der Lebensmittel im Dry-
store. Daher gab es ein Team an Deck, welches die Lebensmittel 
in Boxen und Tüten verpackt hat und dann durch eine Luke im 
Deck runtergereicht hat. Das andere Team war unten im und vor 
dem Drystore und hat die Lebensmittel verstaut. Nachdem die 
Früchte, das Gemüse und die Kaltwaren verstaut waren, war es 
12:35 und um 13:00 gab es Mittag. Nach dem Mittag ging es 
weiter mit Pasta, Reis, Mehl, Gewürzen, viel Jam, und sehr viel-
en Dosen. Je später das Einräumen wurde, desto mehr Spaß 
hatten wir oben, denn das Team unten hat sich sehr über die 
ganzen Tins und Jam gefreut. Gegen 16:15 hatten wir es ges-
chafft. Das Welldeck war leer und alle Lebensmittel waren im 
Drystore verstaut.

Endlich können wir ablegen

Als der Kapitän dann wieder an Bord war und alles mit unserer 
Ausreise geregelt war, war es um 16:30 endlich so weit: Wir kon-
nten mit vier Tagen Verspätung endlich ablegen. Beim Ablegen 
war ich im Chainlooker und habe versucht, die Ankerkette in 
einem Zickzack Muster in den Chainlooker zu legen. Also ich 
dann wieder an Deck gekommen bin, durfte ich mit klettern ge-
hen, da wir die Gaskets von dem Topsail und T´Gallent entfernen 
mussten. Als wir wieder unten waren, ging es ans Segel set-
zen. Wir haben das Outer Jib, die Foregaff, das Topsail und das 
T´Gallent gesetzt. Nachdem die Segel gesetzt waren, ging es 
ans Bracen. Zuerst haben wir dreimal die Forgaff gebraced und 
danach die Yards etwas zu Starbord. Da wir zu langsam waren, 
wurde in der Zwischenzeit der Motor angemacht. Aber wir ha-
ben es geschafft, ohne Motor abzulegen.

Gegen 17:30 waren wir dann fertig und ich hatte etwas Pause, 
die ich eigentlich zum Schlafen nutzen wollte, jedoch gab es 
um 18:00 Abendessen und ich wäre dadurch vermutlich nur 
noch müder geworden, als ich eh schon war. Also habe ich et-
was entspannt und gelesen. Nachdem das Second Sitting vor-
bei war, waren Jonas, Johannes und ich eingeteilt, die Messe 
aufzuräumen. Also wieder keine Chance zu schlafen. Als die 
Messe aufgeräumt war, habe ich bis zur Watch gelesen.

Eine sehr luxuriöse Watch

Um 20:00 hat dann die Watch begonnen, die bis um 24:00 
ging. Da wir heute sechs Personen waren, hatten wir drei 
Pausen, was ein ziemlicher Luxus war, da wir in der al-
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ten White Watch durch die letzte Krankheitswelle nur zu 
zweit Watch hatten. Um 24:00 war unsere Watch dann vor-
bei und eigentlich wollten wir -wie für die Red-Watch typ-
isch- einen Midnight Snack nehmen. Allerdings waren wir alle 
so müde, dass wir einfach nur noch ins Bett gefallen sind. 

First Day back at sea

Autor: Satan 
Date: 31th of January 2020 
Geografical position: On our way to Havanna 
Nautical Position: 10°23.0 N/ 081°28.0 W 
Etmal: 84nm

07:30 am- Cabin 11a

“It smells“, were the first words Satan was hearing on his first 
morning back at sea. When turning around, he saw blue. The 
bluecolor of his self-built curtain/towel. After he pushed it away, 
he could guess Ruben was standing in the middle of his cabin. 
Elster also said these nice words to wake up the entire cabin. 
After Bergziege made a nice comment on that statement, Elster 
asked if he should turn on the light. For that idea he got a few 
more nice comments. Without turning the light on Ruben left the 
cabin. Satan stod up, put some clothes on and had a short but 
very nice chat with Lauch about being quiet before leaving the 
cabin to get some breakfast. After Satan took over the helm from 
Wildcat and so the old duty watch got relieved, Satan asked 
Pumba if he could refresh their knowledge about buoiage. As 
the watch continued, Satan had a nice chat with Kávada about 
tatoos, dogs, floating houses and shanties.

12:45 Mess

The PA didn’t work, again. Therfore Satan wasn’t on time for 
dinner and could just eat what was left.

13:00 Welldeck

At the daily happy meeting the unicorn introduced the so called 
happy spray.

14:00 Mess

School. Dr. Doose told us why it is possible to sail almost against 
the wind. That’s possible because the air is faster at passing on 
the one side than on the other side of the sail and that creates a 
low pressure which sucks the sail towards it and therefore drags 
the boat foreward. The second lesson was Spanish. We learnt all 
about about hay, estar and ser. Yay!

P.S.: Phil hat zu wenig Wörter, hihi ~ Emy 
 

Eine Studie über Müdigkeit

Autorin: Emily 
Datum: 01. Februar 2020 
geografische Position: Auf dem Weg nach Cuba 
nautische Position: 10°46.8 N/ 80°22.1W 
Etmal: 181 NM

Hier ein kurzer Auszug meiner Notizen aus meinem Klarheitsbuch: 
Die 4 Phasen der Müdigkeit:

Nach nun einigen Monaten auf dem Segelschiff und der ein oder 
andern Nachtwache ist mir aufgefallen, dass die Müdigkeit nicht 

plötzlich auftritt und einem das Gefühl gibt, gleich tot umzufall-
en, sondern sich in verschiedenen Phasen anbahnt.

Phase 1: die leichte Müdigkeit

In der ersten Phase macht sich die Müdigkeit leicht bemerkbar, 
dies allerdings nur so schwach, dass dieses Gefühl noch einfach 
verdrängt oder ignoriert werden kann. Dies ist bei mir eine Art 
Dauerzustand, der sich häufig und schnell zu Phase 2 verändert.

Phase 2: die tatsächliche Müdigkeit

Bei der zweiten Phase der Müdigkeit, verstärkt sich das Gefühl, 
so dass das Verlangen schlafen zu gehen nicht mehr einfach un-
terdrückt werden kann. Eine zunehmende Konzentrations- und 
Aufmerksamkeitsstörung tritt auf. Mit viel Mühe und Aufbringen 
der letzten Kraftreserven kann dieser Zustand für kurze Zeit noch 
verändert und Konzentrationsschübe können ausgelöst werden.

Phase 3: nach Müde kommt blöd

“Nach müde kommt blöd” ist ein Satz, den ich gerade früher 
sehr oft von meiner Mutter zu hören bekommen habe. Meist tritt 
dieser Zustand des “alles-lustig-finden” nach Phase 2 ein, dies 
kann jedoch von Person zu Person variieren. Dieser Zustand tritt 
häufig in Anwesenheit anderer müder Personen auf und kann 
sich somit immer weiter hochschaukeln. Allerdings hält er auch 
nur 5-10 Minuten an, bevor der Körper vor Erschöpfung des 
Lachens automatisch zu Phase 4 übergeht. Diese Zustandsform 
muss nicht bei jedem auftreten. Häufig kannn sich diese Phase 
auch durch ein extremes Wach-Gefühl und Motivation zeigen. 
Dies trifft allerdings nur auf den mentalen Zustand zu und der 
Körper fühlt sich entkräftet an.

Phase 4: der schlafende-Wach-Zustand

In der vierten Phase ist man am Ende. Die Konzentration ist 
komplett weg und die Gedanken schweifen immer wieder ab. 
Die Augen offenhalten sowie klar und geradeaus sehen wird 
problematisch. Das ist der Moment, an dem man beginnt, kurz-
zeitig einzunicken und erst durch das Fallen des Kopfes, den 
man auf der Hand abgestützt hat, wieder hochschreckt. In die-
sem Zustand möchte man nur noch schlafen und der Gedanke 
nach noch drei verbleibenden Stunden Watch lässt einen dann 
doch an der einen oder anderen Entscheidung zweifeln.

Also, was kan man abschließend sagen?

Vielleicht hätte ich die letzten Wochen mehr schlafen und nicht 
an meinen Studien über Müdigkeit tüfteln sollen. Viel Schlaf ist 
gerade auf einem Schiff sehr wichtig, auch wenn es nicht immer 
einfach zu handhaben ist.

Und was habe ich jetzt herausgefunden?

Es gibt vier Phasen der Müdigkeit, die von einer leichten Beno-
mmenheit bis zu einem Gefühl des kompletten Bewusstseins-
verlustes übergehen. Dauerhafte Müdigkeit ist anstremgend und 
nicht gesund. Viel Schlaf ist wichtig, aber ich tue es dennoch 
nicht.

“Seit Tagen bin ich müde, doch ich schaff es durch die Nacht, 
ich bin Wach” ~ DAT ADAM, Wach (OST)

Fun fact:

Sehr schlimm müde wird man erst durch Schlaf. Ein Zustand – 
wie in Phase 4 beschrieben- wird durch durchgehendes wach 
sein viel langsamer erreicht, als mit 1-2 Stunden Schlaf vorher.
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New year‘s resolutions… and what happened 
to them (part2)

Date: 02 February 2020 
Author: Sarah 
Position: somewhere between Panama and Cuba 
Geographical Position: 11° 59‘ 2N/ 081° 31‘ 1W 
Etmal: 26nm

Sooo, today is the day you have all been waiting for…

The big revelation to see whether our 5 candidates have made 
their plans for the new year become reality or not. I’d suggest 

we head right into it and check what happened during the last 
month.

Jonas

Sadly, there is no good start to this. Our first participant Jonas 
reached his goal to play less video games but he discovered the 
world of action movies instead.. Now everyone has to decide by 
themselves whether this counts or not, but I’d say no….

Lea

She was the next person on the list and successfully reached 
her goal which was to do more sports. It was made easy to her 
because on the land programe in Costa Rica, we had free en-
trance to a sports club there, wich was pretty fancy by the way. 
So congratulations to Lea, you made it  .

Ben

As the third guy on this list, Ben’s plan was to pay more attention 
in classes. Because it was to hard for me to decide whether he 
achieved his goal or not, I asked Ruben (a friend of mine). In his 
opinion, Ben did a great job during the last month, so let’s leave 
it like that.

Florett

From my point of view, Florett is the winner of this game. She 
started her plan to do things directly right on the first of January 
and did not stop until today. I can tell that it wasn’t always easy 
but she managed her way even through the biggest challenges 

and never lost the motivation. That truly is an achivment to be 
proud of…

Carl

The last person on this list is Carl. Carl’s plan for 2020 was to 
enjoy the time in Costa Rica and here on board. I think I speak 
for everyone when I say that we enjoyed the last few weeks very 
much! Even though many of us were sick (including myself), we 
had such a great time and were able to experience so many 
wonderful things.

End of the experiment

That‘s how I want to end this experiment. I know the year 2020 has 
just started , but I think that there are so many places and things 
for us left to discover and trying to enjoy them as much as we can 
is the best way to have a great time. Beside that I think that this 
shouldn’t only be a goal for this year, but for all oft he following to! 

Nachtwache

Datum: 03. Februar 2020 
Autor*in: Florett 
Position: verzweifelter Versuch, nach Kuba zu gelangen 
Nautische Position: 12° 27.3N / 80°46.9W 
Etmal: 63 nm

für die Nachtwache geweckt werden

Es ist 23:34 Uhr. Jemand rüttelt sanft an deiner Schulter und 
flüstert deinen Namen. Es ist soweit. Zeit aufzustehen. „Bist du 
wach?“ fragt die schemenhafte Gestalt, die vor deinem Bett 
steht. „Mhh, ja“ murmelst du und setzt dich langsam hin, um 
nicht auf der Stelle wieder einzuschlafen, denn du bist todmüde. 
Sobald du in der Dunkelheit der Cabin stehst, wirst du dir wie-
der der Schräglage bewusst. Das Schiff schwankt hin und her 
und die Übelkeit, die dich seit den letzten Tagen verfolgt, kehrt 
zurück. Nur wenn du schläfst, hast du deine Ruhe vor ihr. Aber 
jetzt musst du erst einmal zur Wache, also spritzt du dir kurz et-
was Wasser ins Gesicht, ziehst dir einen Pulli über deinen Schla-
fanzug und greifst Harness und Wasserflasche. Im Dämmerlicht 
der ansonsten menschenleeren Messe wartet schon der Rest 
deiner Wache.

Das Nachtmahl

Auf dem Tisch steht eine Dose mit der Aufschrift „White-Watch“. 
Zu ihrem Inhalt zählen belegte Brote, die das Gallyteam netter-
weise für euch vorbereitet hat. Du isst ein halbes, hörst dann 
aber auf, weil deine Seekrankheit wieder doller wird. Dein Bauch 
tut ein bisschen weh und dein Kopf drückt unangenehm, als 
würde er irgendwann einfach zerbersten. Du blickst in die Runde 
und in diesem Moment siehst du nur einen Haufen müder Ge-
sichter. Sie alle sitzen da, ohne viele Worte zu wechseln und 
warten, dass es Zeit wird hoch zur Brücke zu gehen. Gemeins-
am wuchtet ihr die schwere Metalltür auf.

Auf zur Wache

Eine nach der anderen geht ihr nach draußen, die Treppe hoch 
in Richtung Wheelhouse. Die Nacht ist sternenklar. Du kannst 
den Großen Wagen sehen und Orion, der mit seinem Bogen ir-
gendwo ins Universum zielt. Unter Deck war es so heiß, dass 
es kaum auszuhalten war. Draußen hingegen ist es sehr viel 
angenehmer. Die Luft ist abgekühlt und hat doch immer noch 
eine angenehme Temperatur. Der warme Wind fühlt sich ganz 
weich auf der Haut an. Am Wheelhouse angekommen wartet 
die Red-Watch auf euch. Ihren Gesichtern ist die Erleichterung 
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anzusehen. Für sie ist die rettende Ablösung nun 
gekommen. Das ersehnte Ende; die Vorfreude auf 
die noch kommenden Stunden Schlaf. Für dich hat 
es gerade erst begonnen.

Die Nachtwache beginnt

Das Handover ist gemacht, alle wichtigen Informa-
tionen weitergegeben und nun ist es wieder still auf 
der Brücke. Du klammerst dich ans Steuerrad, den 
Blick auf dem Kompass verharrend. Es fällt dir nicht 
ganz leicht, den Kurs zu halten, aber du versuchst 
immer wieder, dir deiner Verantwortung bewusst zu 
werden. Immerhin steuerst du unser Schiff – das 
von Wasser umgebene Zuhause von 42 Menschen, 
die irgendwie wie eine Familie sind.

Lookout

Die erste halbe Stunde ist geschafft. Rotation Time. 
Du bist Portside Lookout. Auf dem Radar wird dir 
angezeigt, dass irgendwo um euch herum ein ande-
res Schiff ist. Aber es ist zu weit weg, als das du sein 
Licht in der Dunkelheit sehen könntest. Der Hori-
zont ist nur eine Linie in der Ferne, die das Schwarz 
des Meeres vom dunklen Blau des Nachthimmels trennt. Über 
dieser Linie scheint der sichelförmige Mond zu schweben. Sein 
Licht erhellt die Wellen, die fast von vorne kommen und locker 
zwei Meter hoch sind. Wenn du nach vorne schaust, siehst du 
die Schaumkronen, die links und rechts am Bug hinauf spritzen, 
während dieser immer wieder in die Wellen stampft und du leicht 
nach vorne geworfen wirst. Nun wandert dein Blick nach hinten. 
Wenige Meter unter dir, am Heck der Pelican, siehst du kleine, 
glitzernde Punkte. Es sind wunderschöne, bioluminiszens-be-
treibende Mikroorganismen. Das hast du im Biologieunterricht 
gelernt. Doch so wunderschön sie auch sind, du musst deinem 
Job nachgehen und so ruht dein Blick wieder auf dem Horizont.

Nachtwache – Routine

Ihr rotiert wieder, wieder und wieder. Jemand sprüht dir Wass-
er ins Gesicht und bewahrt dich so vorm Einschlafen. (Das vor 
kurzem neu eingeführte „Happy Spray“ hat mehrere Anwend-
ungsgebiete: Nachts hilft es beim Wachbleiben und tagsüber di-
ent es der Abkühlung.) Irgendwann macht ihr eine kleine Unter-
richtsstunde über Lichterführung. Danach ist es wieder still und 
nur noch das Rauschen der Wellen und das Wehen des Windes 
ist zu hören. Jemand beginnt ein Lied vor sich hin zu summen. 
Durch den Wind wird es zu dir herüber getragen. Die letzte Ro-
tation steht an. 03:30 Uhr – nur noch eine halbe Stunde. Die 
nächste Wache muss gleich geweckt werden. Das schaffst du 
noch, sagst du dir. 30 Minuten sind nicht lange.

Das Ende der Nachtwache

Jetzt ist es zehn vor vier. Die Blue-Watch, deine rettende 
Ablösung, ist gerade gekommen. Nun sind sie es, die in eure 
müden Gesichter blicken, in denen sich sowohl Erschöpfung als 
auch Erleichterung spiegeln.

Von jetzt an geht alles recht schnell.

Das Handover ist gemacht, du wünscht noch eine gute Watch 
und so schnell es geht bist du wieder in deiner Cabin, streifst die 
Schuhe von den schmerzenden Füßen, fällst in dein Bett und 
deine Augen zu.

Nun kriegst du deinen lang ersehnten Schlaf, bis du um zehn 
Uhr wieder geweckt wirst und dein Tag ein zweites Mal (sehr viel 
wacher) beginnt.

Delfine

Autorin: Mara 
Datum: 05.02.2020 
Position:15° 07.2N 80° 37.7W 
geografische Position: Atlantik 
Etmal: 100nm

Seit den ersten Wochen sind Delfine unsere ständigen Begleit-
er geworden. Sie tauchen auf, springen aus dem Wasser und 
spielen in der Bugwelle. Vor allem wärend der Watch oder der 
Lernzeit ist es eine sehr wilkommene Abwechslung, wenn übers 
Deck “Dolphins on Port-/Starbordside!” gerufen wird. Nachdem 
wir uns im Unterricht und im Sciencepathway mit den Tieren, die 
sich im Meer um uns herum befinden, beschäftigt haben, habe 
ich hier noch ein paar interessante und lustige Facts über Delfine 
zusammen gesammelt.

1. Das Gehirn eines Delfins ist im Vergleich zur Köperlänge – 
nach dem des Menschen – das zweitgrößte und sehr komplex, 
was dazu führt, dass Delfine äusserst intelligente Lebewesen 
sind. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie zusammen 
Jagdstrategien ausarbeiten und durchführen, um mehr Fisch zu 
fangen.

2. Weiterhin besitzen sie Selbstbewusstsein. So können Del-
fine sich im Vergleich zu vielen anderen Tieren in einem Spiegel 
erkennen und sich so selbst wahrnehmen.

3. Ein weiterer interessanter und nicht wirklich offensichtlicher 
Punkt ist, dass die nächsten Verwandten der Gruppe der Wale, 
zu denen Delfine zählen, nicht etwa die Fische, sondern die 
Flusspferde sind.

4. Außerdem reden Delfine Dialekt. Ähnlich wie bei den anderen 
Walen gibt es kleine Unterschiede bei den Laute von verschie-
denen Schulen und es konnten sogar schon Rückschlüsse auf 
Herkunftsregionen geschlossen werden.

5. Hinzu kommt, dass Delfine sehr soziale und empathische 
Lebewesen sind. So wurden des öfteren über Bord gefallene 
Seemänner von Delfinen gerettet, aber sie trauern auch – ähnlich 
wie wir Menschen – um ihre Verstorbenen.

6. Delfine “müssen” immer lächeln. Das vermeintliche freundli-
che “Delfinlächen” ist kein Ausdruck von Gefühlen, sondern starr 
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und unveränderbar, auch wenn wir Menschen das durchaus 
gerne als solches interpretieren.

7. Zuguterletzt noch ein Fakt, der vor allem auf junge “Teen-
ager” Delfine zutrifft: Delfinforscher haben eine Gruppe 
junger Delfine beobachtet, die mit einem Kugelfisch ges-
pielt haben. Durch das Absondern seines Gifts, welches 
sich dann mit dem umliegenden Wasser vermischt hat, ha-
ben sich die Delfine in einen rauschartigen Zustand versetzt. 

Free time on the Pelican

Author: Linus 
Date: 6th of February 2020 
Geographical Position: Still on our way to Cuba 
Nautical Postition: 17°29.3N/ 081°28.7W 
Etmal: 156 nm

Our daily life on the Pelican of London is not just about watch 
and school. If we have freetime (at the moment I don’t have a 
lot), we have a lot of things which we can do. Here are some of 
our freetime activities:

1. Shanty nights

If we want and if our Bosun has time, everybody can read on the 
whiteboard in the messroom: “Shanty night at (any time in the 
evening) with (Name of our Bosun) on the Welldeck.” Then, in 
the evening, everybody will be at the Welldeck and sing together 
and be happy.

2. Movie nights

Every Sunday is movie night. Sometimes we can decide which 
movie we would like to watch. This could end in cool movies like 
“Bohemian Rhapsody” or “Pirates of the Carribean” (We have 
watched them for about 100 times) but it also could end in total 
chaos and terrible movies like “Blood Diamond”. This is usually 
when the teachers take over and “help” with our decision.

3. Sleep

Something what a lot of people do in their freetime: sleeping. 
There are so many kinds of sleeping! Sleeping in the cabin (if 
you can call this sleep. I would call it passing out because of the 
heat!), sleeping on deck in the sun, sleeping in the messrom on 
the cushions and you also could be sleeping in the Bowsprit. But 
nobody would be so crazy to do this.

4. Boatraces

For a few days now, we have been doing boatraces. After 
every daily meeting two members of the watch are playing 
against the other two members of each watch (also the 
Crew). Then they are running to little boats on the other 
side on the ship, strapping a string on their boat and help-
ing their team members to twizzle sticks with the strings. 
The first team will get four points. In the moment red watch 
is on the first place. Go red watch, go!

5. Writing diary

To keep all the beautiful moments in mind, a lot of peo-
ple are writing their diaries. So in the evening you can see 
people everywhere writing and reading their diaries.

6. Linebook

In six months time, it is inevitable to say some stupid or 
funny things. So we are writing all epic sentences or words in the 
Linebook. Some of the legendary words are:

“Es schmeckt lecker bis -auf den Geschmack von Kokos!”- 
Emily über Kokosmakronen 
“Du hast so begierig auf meinen Schlauch gestarrt.” – Jens zu 
Mascha über seinen Trinkschlauch auf der Teidewanderung. 
“Der 30-jährige Krieg war von 1950 bis 1990.” – Marlene K. 
“Gibt es eigentlich auch vegetarisches Gemüse?” – Joana 
“Bananen sind Bodenschätze.” – Noé

7. Writing a story

Lately some people started writing little stories. For example I 
started writing my own story and its about… Oh no wait, that’s 
too private. But I’m not the only one.

8. Reading

What are you doing if you are having enough from all the people 
around you and you can’t just go home? Correct! You start read-
ing! A lot of the people here like the same kind of books. So we 
have two books which are getting shared and passed through 
the whole ship. The first is “Control” from Johannes and the sec-
ond one is “200.000 Meilen unter dem Meer” from me. Btw. I’m 
now starting to read my 20th book. I think it is my 20th, maybe 
there were more…

9. Playing Cards

We have a big shelf with cards, but most of the time we are using 
the same three or four games. One of the most famous games 
on board is “Werwolf”. But we also have some other games like 
UNO and other funny card games.

10. Going Climbing

Relaxing in the bowsprit or on the platform of one of the sails 
is very, very nice. If you are in the bowsprit, you could really 
say you are in a shipswing because you are in a shipswing. On 
the platform of one of the sails you can see the whole ship and 
very, very, very much water. But climbing requieres the “Pelican 
Monkey” which allows you to climb without a crew member. A 
few weeks ago Phil, Paula and Lilly got taken away their Monkey 
because they forgot some important things of climbing.

So that are 10 of our freetime activities. Have a nice day (or 
night. Depends on when you are reading this) and I say goodbye 
like Ruben: “Klappe drauf, Affe zu”  
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Was vermisst du an zu Hause?

Date: 7 Februar 2020 
Autorin: Lea 
Position: Karibisches Meer auf dem Weg nach Kuba 
Nautische Position: 19°40.585N, 082°51.2W 
Etmal: 156nm

Paula: Ich vermisse meinen Hund Cleo, das Essen (Pizza, Ravioli 
und Schokolade) und mein großes Bett. Außerdem vermisse ich 
meinen Kleiderschrank, Skifahren und Sport (Tennis, Fußball).

Elena: Ich vermisse meine Freunde, meine Familie, unsere Ka-
tze, unseren Garten und die Bäume in unserem Garten. Das 
Essen (Brot) und mit meiner Familie zu frühstücken. Ich weiß, 
das klingt jetzt etwas komisch, aber irgendwie vermisse ich die 
Straßenlichter nachts in Berlin.

July: I miss my boys, my husband and the tools from my kitchen 
at home. But in general I don’t miss many things because I do 
it because I enjoy it. Besides the TS Pelican has one of the best 
galleys.

Sam: I miss getting to do what I wanna do and my one space. 
Sometimes you get stuck in the ships routine. I feel like getting 
into my car and drive wherever I want to.

Angelina: Ich vermisse: Duschen, die Bahn, Grillen, Papa, leck-
eres Wasser, die Gespräche mit meiner Oma, im Ort einkaufen, 
asian food, Umarmungen, Mama, Google, Lucky, Kino, keine 
Regeln, lange Zeit im großen Bad, Emi, Wingel, Sport zu Hause, 
Humor, Friesland und Luca. 

Amelie: Ich vermisse meine Familie und meine Freunde. Eine 
saubere Brille, das Essen und das Grüne, die Natur und die 
Bäume. Mit meinen Eltern vor dem Kamin zu sitzen und die Zeit 
im Segelverein.

Johannes: Ich vermisse das Essen (hauptsächlich Obst), in mei-
nem Zimmer zu schlafen und festen Boden über den Füßen.

Marlene K: …mhhhh ich glaube ich vermisse ganz alltägliche 
Dingen. Mein Fahrrad nehmen und durch den Park in die Schule 
zu fahren. Selber Essen zu kochen, nach der Schule direkt ins 
Zimmer meiner Schwester zu gehen und Kaffee und Kuchen 

vor dem Kamin mit meiner Familie. Ich vermisse es zu reisen 
<- ups… Ich vermisse Abends einfach mal raus zu gehen, lange 
Duschen, Baden und mit meinen Großeltern zu reden. Die Stim-
men meiner Familie. Und ich vermisse es in meinem Bett zu lie-
gen, es regnet und man schläft einfach ein.

Jacky: Ich vermisse die Umarmung von meinem Papa und das 
Essen von meinen Eltern und meiner Oma. Ich vermisse die 
Gerüche, besonders den Kellergeruch. Ich vermisse gemeins-
ame Familienabende vor dem Kamin, generell andere Menschen 
und einfach weggehen zu können.

Stephan: Ich vermisse meine Freundin, Köln, meine neuge-
borene Nichte und ein kaltes Bett.

Jonas: Ich vermisse meine Oma und das leckere Essen von 
meinem Vater. Die Unterstützung von meiner Mutter, die Torte 
von meiner Tante, die Umarmung und das gute Essen von mein-
er anderen Oma, mein eines Kaninchen, das Sportsegeln und 
meine Freunde.

Florett: Also gerade vermisse ich das Gefühl, das ich manchmal 
habe, wenn bei uns Sommer ist. Ich mit meinem Fahrrad durch 
Friedrichshain zu heizen, durch die Bibliothek zu laufen und mit 
meinen Freundinnen Eis zu essen. Nachmittags nach Hause zu 
kommen und erstmal die Schuhe ausziehen, Barfuß zu laufen 
und ins Grüne zu gehen. Sich in die flauschige Wiese setzen 
und den Katzen beim in der Sonne liegen zu beobachten. Ein-
fach das Gefühl nach Hause zu kommen und zu wissen, dass da 
nette Menschen auf einen warten.

Emily: Ich vermisse: meine Familie, Tiefkühlpizza, Freunde, Rit-
tersport, Katjes, Sport und den Zugang zu jeder Musik, die ich 
hören möchte.

Linus: Ich vermisse das einfach mal alleine zu sein und sich 
zurückzuziehen, ein schönes weiches und breites Bett, meine 
Familie und besonders meine kleine Schwester.

Jens: Meine Freiheit. Mitzubekommen was die Freunde machen 
und was gerade so läuft. Und dass man die Möglichkeit hat zu 
entscheiden, in welche Richtung man läuft(mehr als 10 Schritte 
:))

Marco: Ich vermisse meine Familie, meine Freunde und die 
Landschaft. Man sieht hier immer nur das Meer aber nicht die 
Bäume und die Wiesen!

Joana: Ich vermisse den Geruch von meiner Mama und meine 
große Schwester zusammen mit Mouris glücklich zu sehen. 
Ich vermisse die Freiheit einfach das zu tun was ich möchte, 
keine Zeitspanne zu haben, einfach mal durchatmen oder alleine 
rauszugehen. Ich vermisse das frisch gebackene Brot von mei-
nem Opa oder wenn er mal wieder vergisst, dass ich vegetarisch 
bin und er Fleisch kocht. Aber vor allem vermisse ich es mit mei-
nem Dad über irgendetwas zu diskutieren und mit meiner Mama 
zusammen den Stall von Fridolin auszumisten oder meine kleine 
Schwester zu kuscheln und mit ihr und Mama und Papa darüber 
reden, wie komisch die Welt ist und, dass die Menschen von Tag 
zu Tag verrückter werden. PS: Ich liebe euch! <3

Marlene M: Ich vermisse meine Freunde, meine Familie und dass 
am Abend gemeinsam am Sofa sitzen. Ich vermisse die Freiheit-
en die man zu Hause hat, in den Park oder Abends einfach mal 
raus zu gehen. Ahh und Sport und gutes Essen.

Phil: Ich vermisse meinen Hund.

Silja: Ich vermisse meine Familie, meine Freunde und Pferde. 
Das Essen von meiner Mama, Reis Casimir von meinem Vater, 
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einfach mit der Familie zusammen zu sitzen und drei Stunde 
lang Witze zu machen. Ich vermisse mein Bett, ein großes Ba-
dezimmer und dass man einfach mal rausgehen kann.

Mara: Ich vermisse: meine Familie, meine Freunde, meinen Kat-
er, Leberkaassemmel, Skifahren und raus in den Garten zu ge-
hen.

Johanna: Ich vermisse meine Geschwister, meine Familie und 
meinen Schulweg.

Frida: Ich vermisse meine Freunde und die ganz normalen 
Gespräche mit meiner Familie. Das Essen, Bett, Bad, Fenster, 
die Beltings, meinen Hund und Lakritze.

Laura: Ich vermisse meine Familie und Freunde, gemeinsam mit 
ihnen etwas zu spielen oder das Essen meiner Mama zu essen. 
Außerdem mein helles großes Zimmer, nicht zu schwitzen und 
einfach einschlafen zu können.

Max: Ich vermisse meine Freiheit und die Rechte, die ich zu 
Hause habe. 

Hannah: Schöne entspannte Abende mit meiner Familie und 
meinem Hund, ab und zu meine Großeltern zu sehen, abends 
mit meinen Freunden klettern zu gehen, ein Bett, in dem ich 
mich umdrehen kann ohne mir den Kopf zu stoßen und im Arm 
meiner Mutter zu liegen.

Sarah: Ich vermisse Fasnet, meine Freunde aus Merdingen und 
Freiburg und coole Sachen mit ihnen zu erleben. Meine Mutter, 
das Gefühl nach Hause zu kommen, Kälte und Essen von meiner 
Familie. Und Käsebrot!!!

Noé: Ich vermisse mit meiner Mama im KaDeWe bei Marina es-
sen zu gehen und mit ihr zu shoppen. Ich vermisse mit meinem 
Vater heimlich Pizza zu essen und einen Film zu schauen. Ich 
vermisse es, bei meiner Oma Bella zu übernachten, mit ihr einen 
Kuchen zu backen oder eine Piano lesson zu nehmen. Am all-
ermeisten vermisse ich meinen kleinen Bruder, mich mit ihm zu 
kloppen und Minecraft zu spielen.

Lilly: Heute habe ich meinen Hund ganz doll vermisst und einfach 
so mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Den Chiemsee 
vermisse ich auch.

Aber es macht mich glücklich an all das zu denken :D.

Captain Ben: I miss the quietness, peace, friends and English 
pubs. If you are at sea you wanna be at home, if you are at home, 
you wanna be at sea.

Carl: Ich vermisse meine Schwester und die Abendessen mit 
meiner Familie. Außerdem vermisse ich es mich mit meinen Fre-
unden zu treffen und mit ihnen in die Schule zu gehen. Am meis-
ten vermisse ich München und Döner.

Simon: Ich vermisse Niko und Petra, meine unterstützenden 
Eltern, die immer für mich da sind, Hanna, meine weise und 
selbstbestimmte große Schwester, Helena, meine lebensfrohe, 
allzeit bereite kleine Schmetterlings-Schwester und alle meine 
Freunde. Ich freue mich darauf, meine Freizeit selbst zu gestalt-
en und mich mit der Frage konfrontiert zu sehen, was ich heute 
machen will. Ich freue mich auf das Studentenleben, Winter und 
das gemütliche Pulli-Wetter. Ich hab riesige Vorfreude aufs Lager 
und alles umzusetzen was einem hier klar wird und durch den 
Kopf geht. -Ich freue mich auf euch alle!

Mascha: Es wechselt immer, aber gerade vermisse ich meine 
Schwester und meine neugeborene Nichte, Wald, die Sonne, 

mehr Raum, den ich alleine füllen kann und die Freiheit eigene 
Entscheidungen zu treffen. 

Elie: Nothing. I just love being at sea. But I think I miss hiking up 
the mountains, skiing and sitting at the campfire, drinking a beer 
with my friends.

Paul: Ich vermisse meine Familie und Freunde, Abende mit 
meiner Mutter am Klavier zu verbringen, ihren Apfelstreusel und 
die Vanillekipferl meiner Großmutter. Ich vermisse den Geruch 
von zu Hause, einfach mal in die Natur raus zu gehen, Regent-
age und das Tanzen.

Ruben: Ich vermisse: Skifahren, meine Freunde und feiern!

Bruce: I don’t miss much because I concentrate on what I am 
doing in the moment, but I do miss cold beer.

Ben: Ich vermisse Schnee, Skifahren und das Essen von meiner 
Oma.

Ella: Die Treppengesellschaft, Müsli mit Milch (ich weigere mich, 
alles unter 3,8% Fettgehalt als Milch anzuerkennen), die Allwis-
senheit meiner Eltern, die coolsten Nachbarn der Welt, meine 
Schule (man glaubt es kaum), Kaugummi kauen und gute bay-
rische Brezen. Aber bis in 2,2 Monaten kann ich nicht behaupt-
en, nach hause zu wollen, denn was ich sicher weiß: danach 
werde ich diese Zeit auf der Pelican vermissen. Immer.

Anousch: I miss my friends, my familie and food.

Miriam: Ich vermisse es, jeder Zeit mit meinen Freunden und 
meiner Familie reden zu können. Ich vermisse Sonntage, an 
denen man einfach mal in den Tag hineinlebt, barfuß durch Gras 
zu laufen, den Garten meiner Eltern, mit meiner Oma Rummycup 
zu spielen, bei meiner Patentante auf dem Sofa zu sitzen und 
viel zu viel Tee zu trinken und natürlich Käse, Butterbrezn und 
frisch gebackenes Holzofenbrot. Aber ich fürchte, wenn wir wie-
der zuhause sind, wird mir das Leben auf See genauso fehlen…

Lea: Ich vermisse meine Mama, die sich immer um mich kümmert 
und die Gespräche mit meinem Papa über Gott und die Welt. Ich 
vermisse das Essen meiner Eltern, unseren großen Kühlschrank 
in dem immer Essen bereitsteht und unseren schönen grünen 
Garten. Außerdem vermisse ich die Abende mit meinen Freun-
den an der Ententeichkurve und die Waldorfschule. Und Skifahr
en!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Piratenparty

Datum: 08. Februar 2020 
Autorin: Marlene M. 
Position: Vor der Küste Kubas 
Nautische Position: 21°02.3 N; 84°11.9W 
Etmal: 112nm

Hilfe, wir wurden von Piraten überfallen! Gestern um 17:45 Uhr 
waren plötzlich alle verschwunden und stattdessen wütete eine 
wilde Horde Piraten an Bord. Es wurde gegessen, getanzt und 
Schätze gesucht, aber am besten alles von vorne.

Das Essen

Während des ganzen Tages war die Köchin inklusive Team sehr 
beschäftigt. Sie haben das Buffet für die hungrige Piratenmann-
schaft vorbereitet. Alle haben sich schon sehnlichst auf die 
Salate, Hähnchenschenkel, das Kräuterbaguette und die leck-
eren Nachtische gefreut, doch dann kam eine unerwartete Re-
gel. Jeder, der sich was zu essen holt, muss die Hälfte davon 
mit jemand anderen teilen. Das klingt ja eigentlich nicht so 
schlimm, man sollte jedoch wissen, dass das Wort Futterneid an 
Bord manchmal doch präsenter ist als es eigentlich sein sollte. 
Dementsprechend sahen auch die Gesichter aus, als die Regel 
verkündet worden ist. Überraschender Weise haben viele fest-
gestellt, dass Teilen gar nicht so schlimm ist und es sogar Spaß 
machen kann. Es führt zu einer entspannten Atmosphäre á la 
„sharing is caring“.

Die Schatzsuche

Man ist kein richtiger Pirat, wenn man nicht auch auf Schatzsuche 
geht, deshalb Sicherheitsgurte an und los geht’s. Captain Ben 
hat die Spielleitung übernommen, während die Watches und 
Permanent Crew gegeneinander gespielt haben. Jeder musste 
sich an seinem Vordermann haken und damit konnte die Suche 
beginnen. Die Suche bestand darin, Rätsel zu lösen und am 
Ende aus den zusammengesuchten Buchstaben ein Code-Wort 
zu formen.

Hier ein paar Kostproben:

Cowboys not Pirates may be found hanging out in here (SA-
LOON) 
When I am floating, I am ready to save you (LIFERAFT) 
You throw me away when you need me, you bring me back 
when you don´t, your clue is where you hide. What holds me to 
the boat (ANCHOR)

You may hear a bark from here “WOOF WOOF” (KENNELS)

Alles hat ein Ende

Nach dem anstrengenden und aufregenden Raubzug haben 
sich alle auf Deck zusammengefunden und getanzt und gefei-
ert. Außerdem wurde die Gewinnerin für den Kostümwettbewerb 
bekannt gegeben und damit herzlicher Glückwunsch an Florett. 

Über Boat Races und andere Tageshighlights

Datum: 09. Februar 2020 
Autorin: Lilly 
Geographische Position: Vor der Küste Kubas 
Nautische Position: 22°24.9’ N/ 084°52.9’ W 
Etmal: 105 sm

Dieser Bericht 
wird nun ein Gedicht 
erfolgte bei mir sehr spontan 
und gänzlich ohne Plan.

Warst beim Frühstück du nicht da, 
bleibst´ allein mit dieser Qual 
denn alle Pancakes war`n gegessen 
Nein, der Weckdienst hat dich nicht vergessen. 
Gibt auch keine frische Möhre, 
da guckt man eben in die Röhre.

Sei jetzt bitteschön nicht sauer 
ist doch gleich die Happy Hour! 
Jeder kriegt ´nen tollen Job, 
da schnappe ich mir glatt den Mob. 
Weg mit aller Art von Dreck 
jaja, wir schrubben auch diesen Fleck.

Ward die Messe kaum gewischt, 
Wurd das Essen aufgetischt. 
Joana meint, sie hasst Gedichte, 
drum fahren wir fort mit dieser Geschichte.

“Red watch!” hört man nun erschallen, 
denn der Startschuss war gefallen. 
Ohne Regeln und Mottofummel 
stürtzen wir uns ins Getummel. 
Von Port nach Starboard die Boote ziehen, 
und gleichzeitig vor der Wasserattacke fliehen. 
“Boat races” wird dieses Spiel genannt, 
die Red watch als Winner nun schiffweit bekannt.

Kurz darauf ertönt großes Geschrei 
und alles stürmt von überall herbei. 
Auf Starboardseite ganz nah eine Fontäne, 
aus den Augen mir rollte die Träne. 
Ein echter Wal, nein sogar zwei, 
Sie winken uns mit ihrer Schwanzflosse herbei! 
Was für ein absoluter Wahnsinnsmoment, 
denn diese Wale hatten wirklich Talent.

Das nächste Ereigniss, es folgte schon bald, 
als eine Durchsage durch den Lautsprecher hallt. 
“Pelican-Cascara-Party” war das Motto der 
Stund, 
damit wir auch alle bleiben gesund. 
Und die Moral von der Geschicht? 
Sei bei allem der schnellere Wicht.
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Gedanken über Zuhause

Datum: 10.02.2020 
Autorin: Joana 
Position: Kuba 
Nautical Position: 23.05.2N/82.29.9W 
Etmal: 0

Ich liege gerade in meinem Bett und mir fällt ein, dass ich heute 
Tagesbericht habe. Aber über was schreibe ich nur?

Tatsächlich dachte ich mir, dass es eigentlich ganz schön sein 
könnte, einen eher persönlichen Tagesbericht über die Sorgen 
und Gedanken, die man so auf der Pelican so hat, zu lesen. Also 
fange ich jetzt einfach mal damit an… In zwei Tagen werden wir 
nur noch zwei Monate hier an Bord der Pelican sein und naja, 
das nimmt einen dann doch schon ganz schön mit. Es fällt mir 
schwer daran zu denken, nur noch drei neue Länder zu entdeck-
en und es fällt mir noch schwerer daran zu denken, dass wir ein 
zweites Mal in Vigo einfahren werden und damit in eine Stadt 
fahren, die uns schon bekannt ist. In einer Stadt zu sein, in der 
wir direkt am Anfang unseres neuen Lebens waren.

Mein neues Leben

Jetzt, wo wir uns alle so unglaublich verändert haben und uns 
in unser neues Leben eingelebt haben, jetzt, wo wir eine wirkli-
che Familie geworden sind, werden wir auf den Rückweg, nach 
Hause geschickt und jedes Mal, wenn wir in einen neuen Hafen 
einfahren werden, werden wir Bordeaux, unserer Familie und un-
serem Zuhause in Deutschland näher kommen. Wenn ich daran 
denke, dieses neue, wunderbare Leben hinter mir zu lassen und 
mich bald wieder an den Alltagstrott “zuhause” in Deutschland 
gewöhnen muss, werde ich wirklich traurig.

Denn all das hier, gehört jetzt zu mir…

…die Happy Hour jeden Sonntag, nur Reis und Bohnen zu es-
sen, um 04:00 Uhr in der Nacht aufstehen und zur Watch ge-
hen, mit meinem ganzen Zimmer noch zusammen reden, weil 
wir nicht schlafen können, zusammen mit fünf anderen Leuten 
duschen gehen oder einfach nur beim Lookout dem Sonnenun-
tergang zugucken und dabei auf das raue, saphirblaue Meer 
zu schauen. Ich werde es so vermissen, mich einfach von der 
verrückt werdenden Welt loszulösen und einfach frei von den 
ganzen Idealen, Medien und den konsumorientierten Menschen 
zu sein. Auf meine Familie daheim freue ich mich aber natürlich 
trotzdem riesig sie wieder zu sehen.

Ein Shanty für Pete

Datum: 11. Februar 2020 
Autor: Paul 
Geographische Position: Nordküste Kubas und Einfahrt in die 
Marina Hemingway 
Nautische Noonposition: 23°05.15’N/ 082°31.15’W 
Etmal: 70 sm

Am 11.12.2019 verließ uns vor St. Lucia unser über alles geli-
ebter Bosun und Shantyman Pete. Für ihn hatten wir Elie und 
Sam als genauso tolles, aber nicht ganz so gemeines Bosun’s 
Department- bis jetzt. Denn morgen kommt Pete wieder zurück. 
Elie kam in der Zwischenzeit auf die Idee, für Pete einen Shanty 
umzuschreiben, den wir dann bei seiner Ankunft singen können. 
Der Shanty ist natürlich nur positiv und lieb und genauso wenig 
gemein wie Pete selber ist. In diesem Shanty liegt all unsere Li-
ebe zu Pete und wir hoffen, dass er sich durch diese warmherzi-

gen Worte willkommen geheißen fühlt:

1. Weavels Biscuits, Devils Grog, Ch. Heave away, boys, haul 
away, Pete’s an honest Bosun’s Dog, Ch. Haul away and 
around Cape Horn. 
2. Stuns’l’s, Tops’l’s, Tacks and Sheets, Ch. … We all work 
while Pete does sleep, Ch. … 
3. Stays’l’s, RIBs’l’s, Bunts and Clews, Pete we saved the Fish 
for you. 
4. Rice Pudding daily you can not beat, there’s only Couscous 
left for Pete. 
5. For now the Brit’s take back their name, but the Yankees will 
be back again.

Noch ein paar kurze Fakten über Pete, die man kennen muss, 
um unsere ausgedrückte Zuneigung wirklich zu verstehen: Pete 
steht sehr oft einfach nur an Deck mit einer Tasse Tee, während 
andere arbeiten, was natürlich nur dem Supervising geschuldet 
ist. Das Fisherman, kurz Fish, ist ein Segel, was Pete über alles 
NICHT mag. Er hat bei dem Riggen mitgeholfen, sich aber in 
seiner gesamten Zeit an Bord gekonnt darum gedrückt, es zu 
setzen. Wenn er jetzt zurück kommt, ist es immer noch geriggt 
und er wird früher oder später noch in den Genuss kommen, es 
setzen zu können. Pete liebt Ricepudding (Milchreis) über alles. 
Pete hasst Couscous über alles. 

In der Zeit, in der Pete und Elie an Bord waren, war Elies 
us-amerikanische Herkunft immer Anlass für Pete zu be-
haupten, auch sie sei an Bord, um Englisch zu lernen oder 
sie auf jede andere erdenkliche Weise zu ärgern – häufig 
auf dem Unterschied britisch – us-amerikanisch basierend. 

Pinke Oldtimer und warum ich Havanna trot-
zdem mag

Datum: 13. Februar 2020 
Autorin: Ella 
Position: Hemingway Marina 
Etmal: 0nm

Havanna ist eine Stadt der gewagten Kombinationen. Fünf-
Sterne-Hotels neben halben Ruinen, Pferdekutschen im 
Kreisverkehr und grüne Fassaden mit roten Fensterläden. Und 
doch passt alles irgendwie zusammen und bildet ein sehr leben-
diges Stadtbild mit viel Charme.

Stadtbesichtigung in Havanna

Wir beginnen unsere Besichtigung auf dem Revolutionsplatz. 
Der Platz selbst besteht aus einer wenig spektakulären aber 
großflächigen Betonfläche, einem Turm und einer Statue, ver-
mutlich kann man auch die mehr als zahlreichen Touristen ir-
gendwie zum Inventar zählen. Der Versuch, von Kubanern zu 
erfahren, um was es sich bei den Gebäuden handelt, die das 
Gelände säumen, scheiterte an Kommunikationsschwierigkeit-
en. Die nächste Stunde verbrachten wir dann im Zentrum von 
Havanna mit dem Besuch der wichtigsten Plätze und Gebäude. 
Meine Favoriten bleiben dabei der “alte Platz” und das “Kapi-
tolio” auch wenn ich im allgemeinen finde, dass fast jedes der 
alten Häuser hier eine Sehenswürdigkeit ist. Mittagessen gab 
es in einem Restaurant nach einer halben Stunde freier Erkund-
ungszeit, die wir vor allem nutzten, um Postkarten zu kaufen. 
Man darf sich auf Oldtimer in allen Farben und Kulissen freuen.

Essen und Tanz in Havanna

Das Essen war sehr gut, unter anderem gab es Reis – ich hätte 
fast vergessen, dass es das auch ohne Bohnen gibt.
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Und schon eine Mahlzeit an sich versetzte unsere Truppe in 
Hochstimmung, aber hier spielte auch noch eine Live-Band und 
ein Salsa-Tanzpaar forderte ab und an Leute zum Tanzen auf. Zu 
unserer großen Freude auch Miriam, die sich erst tapfer weh-
rte letztendlich aber doch eine Tanzeinlagen aufs Parkett legen 
musste.

Weiter geht’s…

Anschließend folgten weitere wichtige Orte Havannas, zum 
Beispiel die Hauptkirche, weitere Plätze und auch einige Hotels, 
offenbar die einzigen Gebäude die hier renoviert werden. Weni-
ger wichtig aber doch sehr schön war die Aussicht von einem 
Hügel auf der anderen Seite des Flusses. Von hier aus konnte 
man einen Großteil der Stadt überblicken, auch wenn ich ehrlich 
gesagt finde, dass aus dieser Entfernung der Charme ein wenig 
leidet.

Das Haus von Che Guevara

Nächster und letzter Stopp des Tages war dann beim Haus von 
Che Guevara wo es ein Museum gibt. Allerdings handelt es sich 
hierbei nicht wirklich um sein Haus sondern eher um einem Ort an 
dem er sich kurzzeitig aufgehalten hat – dementsprechend hielt 
sich die Zahl der Ausstellungsstücke in Grenzen. Geschichtlich 
hatte unser Guide aber so einiges zu bieten und somit erzählte 
er uns mehr über Che Guevara, die Revolution und ihre Entste-
hung. Kurz – wir bekamen endlich die Erklärung, warum man 
das Porträt dieses Mannes absolut überall in der Stadt findet. 
Die Rückfahrt verlief weitestgehend ereignislos, abgesehen von 
der Tatsache, dass ich mich durchaus an den Straßenverkehr 
hier, der von Oldtimern dominiert wird, gewöhnen könnte.

Der Abend in Havanna

Es gibt Abendessen und einige nutzen die Chance zu duschen, 
denn so müde wir alle sind, die Chance auf einen Abend in Ha-
vanna wollen wir uns wirklich nicht entgehen lassen. Um halb 
acht geht also nochmal ein Bus nach Havanna zum Zentralplatz, 
von wo aus wir uns erstmal in alle Richtungen verteilen. Recht 
schnell landet aber der Großteil nach Eis essen und/oder Sou-
venirs kaufen doch wieder in der gleichen Straße, in ein paar 
Bars mit Balkonen und dementsprechend cooler Aussicht. Die 
Stimmung im abendlichen Havanna gefällt mir ziemlich gut – 
jede Straße hat eigene Musik, meist Salsa-Rhythmen, eigene 
Beleuchtung, von Laternen bis hin zu bunten Lichterketten und 
vor allem die Plätze haben eine tolle Atmosphäre. Um halb elf 
sind wir dann endgültig erledigt aber zufrieden mit dem Tag, 
entsprechend ruhig verläuft die Busfahrt. Zusammengefasst 
kann man sagen, dass wir eine Menge gelernt haben. Für mich 
zumindest bleibt eigentlich nur eine Frage: Wie kann man nur 
erlauben, dass so viele wunderschöne Oldtimer mit einer pinken 
Lackierung ruiniert werden…

Fahrradmotivation & Zigarrenwahn

Datum: 14. Februar 2020 
Autor: Marco 
Position: Kuba, Las Terrasas 
Etmal: zu viele Kilometer 
 
Fahrräder in Kuba

Kuba – Den Straßenrand schmücken Königspalmen und 
blattgrüne Büsche. Weiter hinten erheben sich steinige, kup-
pelförmige Hügel. Sie sind umsäumt von tonfarbenen Feldern, 
durch die einige Bauern kreuzen. Zwei mächtige Ochsen schlep-
pen zielsicher einen alten Ein-Schar-Pflug hinter sich her.

Zischend fährt die Hand des Bauern durch die Luft, als dieser 
den Grund mit Samen bestreut. Leise hört man das Rascheln 
von Tabakblättern, die gerade geerntet werden. Plötzlich ertönt 
das laute Surren unzähliger Fahrräder, die durch die wunder-
schöne Prärie brettern.

Die Bauern sehen sich interessiert um. Nacheinander tauchen 
hinter ihnen verschiedene Fahrräder auf. Unsere Fahrräder. 
Ganz genau, liebe*r Leser*in, während du dich gerade in dein 
Sofa kuschelst, cruisen wir einen Berg nach dem anderen hi-
nauf. Das Gefühl des Fahrradfahrens ist soo unfassbar toll. Na-
chdem wir uns vier Monate mäßig bis gar nicht bewegt haben, 
brauchen wir endlich wieder körperliche Herausforderung. Die 
Anstrengung tat uns allen sehr gut.

Zigarrenproduktion

Nachdem wir einige Kilometer durch die malerische Landschaft 
gerollt waren, bogen wir in einen kleineren mit runden Steinen 
gespickten Feldweg ein. Er führte uns zu einem sogenannten 
„Tabacktrocknerhaus“, dass ganz traditionell aus Eukalyp-
tusstämmen und Palmblättern errichtet wurde. Davor saß ein 
älterer Bauer, der an einer frisch gerollten Zigarre zog. Er erklärte 
uns die einzelnen Schritte, die bis zum Fertigstellen einer Zigarre 
durchlaufen werden. Im Wesentlichen sind die ersten Schritte 
sehr einfach. Die grünen Tabakblätter werden abgeschlagen und 
getrocknet. Aber danach wird es kompliziert. Es spielt eine große 
Rolle, auf welcher Höhe die nun braun getrockneten Blätter auf-
gehängt wurden und welche Größe sie haben. Eine Kombina-
tion aus den unterschiedlich stark getrockneten Blättern ergibt 
dann die spezifische Zigarre. Jede Marke verwendet eine un-
terschiedliche Anzahl an großen und kleinen, getrockneten und 
etwas feuchten Blättern. Dadurch soll die Zigarre ihren einzigar-
tigen Geschmack erhalten. Der Bauer verkauft die mehr oder 
weniger getrockneten Blätter an große, staatliche Firmen, die die 
Zigarren per Hand von ihren Mitarbeitern rollen lassen.

Zigarrenwahn

Die meisten von uns wollen natürlich ein paar Zigarren als Sou-
venir mitnehmen. Nur sind sie sehr teuer. Die mit dem Siegel, das 
man zum steuerfreien Exportieren in kleineren Mengen benötigt, 
starten bei 6€ das Stück. Natürlich beliebig steigerbar, je nach 
Preisklasse. Dadurch, dass es originale, echte und kubanische 
Zigarren sind, denken sich viele, dass der Preis gerechtfertigt 
wäre. Für mich ist das nicht so. Über das Zigar(en/etten)-The-
ma lässt sich generell viel und heiß diskutieren. In meinen Au-
gen ergibt es jedoch wenig Sinn, Geld im wahrsten Sinne des 
Wortes zu verbrennen, um im Gegenzug den eigenen Körper 
zu schädigen. Man bezahlt für die Schädigung der eigenen Ge-
sundheit, die daraus folgende Unsportlichkeit und eine höhere 
Krebswahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, es ist ein heiß dis-
kutiertes Thema, bei dem am Schluss jeder selbst entscheiden 
sollte, wie viel er von was konsumieren will.

Unser Leben sieht anders aus

Datum: 15. Februar 2020 
Autor: Simon 
Position: Las Terrazas, Campingplatz 
Etmal: 0nm

Unser Schlaf sieht anders aus

Mir ist aufgefallen, das mein Schlaf leichter ist. Schon zuhause 
hatte ich einen leichten Schlaf und bin schnell aufgewacht, aber 
hier hat man sich nochmal in einem anderen Maß an das stän-
dige Gewecktwerden und Aufstehen gewöhnt.
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Bei allen Personen, die vorbeilaufen, aufstehen und auf die Toi-
lette gehen, oder eben beim wirklichen Wake-up, werde ich di-
rekt wach. Und ich bin nicht nur direkt wach, sondern ich bin 
auch geistig fit und gut orientiert (auch wenn mir gesagt wird, 
dass ich morgens nicht sonderlich gesprächig bin).

Auch an die Zeiten gewöhnt man sich.

Seit vier Monaten habe ich niemals länger als bis 8:00 Uhr ges-
chlafen mit der Ausnahme von ca. einer Woche direkt vor den 
Kap Verden, als ich White Watch war und bis 04:00 Uhr morgens 
Wache hatte.

Niemals. Nicht mal an Sonntagen oder in der Gastfamilie.

Die allermeiste Zeit wurde ich zum Frühstück um 6:45 Uhr 
geweckt. Kein Wunder also, dass ich morgens meistens fit bin. 
Gegen 7:00 Uhr oder 8:00 Uhr wird man einfach fit und wacht 
fast von selbst auf.

Unser Miteinander sieht anders aus.

Auf dem Campingplatz haben Paul und ich es tatsächlich ges-
chafft, mit in einer Hütte zu schlafen, da noch Plätze frei waren, 
nachdem die ohne Zelt versorgt waren. Die Hütte ist klein und 
alle müssen hier herein, um auf die Toilette zu gehen. Deswe-
gen ist unser Boden sicher dreckiger, grasiger und mit mehr 
Rucksäcken und mehr Handtüchern zum Trocknen gefüllt als 
alle Zelte zusammen. Ich aber genieße es, freien Raum um mich 
zu haben, den ich auf dem Schiff und im Zelt so selten habe. 
Beim Ausräumen und Einräumen wuseln nicht nur die vier Leu-
te aus unserer Hütte im engen Raum, sondern auch noch alle 
Personen, die auf die Toilette wollen, die Sachen zum Trocknen 
aufhängen wollen, oder ihre Rucksäcke nicht im Zelt haben 
möchten. Aber daran gewöhnt man sich: Ständig Leuten auszu-
weichen, die etwas machen wollen, ständig zu warten bis man 
durch kann, oder bis Leute damit fertig sind, etwas zu machen. 
Oder einfach permanent Leute, die etwas brauchen, weiterge-
ben, leihen oder abgeben. Am Anfang fand ich es nervig, stän-
dig Leuten etwas weiterzugeben oder aufzustehen, damit sie 
an etwas rankommen oder durch können. Jetzt frag ich mich 
tatsächlich, ob es mir nicht sogar fehlen wird, permanent Leute 
um mich herum zu haben. Obwohl oder vielleicht gerade weil 
man die ganze Zeit etwas weiter gibt, aufsteht oder auf jemand 
wartet. Unser Miteinander sieht anders aus.

Unsere Ansprüche sehen anders aus.

Auf dem Campingplatz gibt es drei Toiletten. Ein Mädchenklo, 
eine Jungentoilette und das Bad in unserer Hütte. Die Ange-
wohnheit vom Schiff, abzuspülen bevor man die Toilette be-
nutzt, erweist sich hier als sehr, sehr hilfreich, denn ich würde 
fast sagen, in 50% der Fälle funktionieren die Spülungen nicht. 
Allerdings hindert das viele Leute nicht, vor allem, wenn es drin-
gend ist. Und so war unsere Toilette die Nacht über voll. Am 
nächsten Morgen wurde einfach drüber gemacht, obwohl die 
Spülung immer noch nicht funktionierte. Aber was soll man auch 
sonst machen? Seit Costa Rica kann man an Land kein Toilet-
tenpapier mehr in die Toilette werfen, da die Rohre zu dünn sind. 
Das benutzte Toilettenpapier kommt also einfach in den Mül-
leimer. Toilettenschüsseln fehlen sehr häufig und die Spülungen 
sind einfach Schnüre, an die ein Pet-Flaschen-Deckel befestigt 
wurde. Am Anfang der Reise bin ich an Land aufs Klo gegangen, 
um die Schiffstoiletten zu vermeiden. Jetzt freue ich mich über 
die zuvor vermiedenen Schiffsklos.

Unsere Ansprüche haben sich verändert.

Ich möchte an dieser Stelle meine Familie, meine Freunde und 
auch die Leiterrunde grüßen. Nachdem nun schon mehr als die 
Hälfte der Zeit vergangen ist, gab es bei uns einen ziemlichen 

„an zuhause denken“-Schub. Ich habe ganz fest an euch ge-
dacht und freue mich wirklich sehr darauf, euch alle wieder zu 
sehen. Mir fällt hier wirklich auf, was für ein Glück ich habe, zu 
Hause so geniale Leute zu haben, dass ich mich selbst an Or-
ten wie karibischen Inseln, Costa Rica oder Kuba auf zu Hause 
freuen kann. Mein Leben hier sieht anders aus, aber ich freue 
mich schon, mit neuen Impulsen ins bekannte Umfeld zurückzu-
kommen.

Cuba Cycling Part 3

Date: 16th of February 2020 
Author: Paul 
Position: Kuba, Las Terrazas 
Etmal: 0

The third and last day of our cycling tour through Cuba started 
with a 30 min. late breakfast which led to an unpleasent mood in 
the group because food is very important on this voyage- as you 
probably noticed from other daily reports. The cycling started right 
at the camping site and so far was the hardest trip. The first two 
hours were only hills. A lot of us had enough from that but Alien, 
our guide, just said “it’s not much left”. On on point we realised 
that his talking was more like a motivation than anything near the 
truth but it worked, most of us kept cycling. The last big hill was 
a 1.5km long and pretty steep cycle. Most of the group walked 
parts of that but about a quarter of us kept cycling, eventhough 
we did not really have any possibility to do sports during the 
last four months. The rest of it was just rolling down the hill and 
into another camping site where we stored our bikes in the bus 
and visited a botanical garden. That was pretty exciting but we 
finished quickly. After that we got lunch at a restaurant. It seems 
to be common in Cuba that in every restaurant or bar there is a 
band playing latin music but we really liked that every time we 
come into another restaurant again. After that we walked some 
stairs down a little hill and visited a waterfall. That was not that 
much exciting but probably we all were a little bit tired and had 
already seen so much during the last four months that it is hard to 
really impress us. The end of the day and the end of our cycling 
tour there was a bus tour back to the camping site with a little 
stop at a local cafe. We really enjoyed the three days doing at 
least a little bit of sports and to experience Cuba on the bycicle. 

Liebes Tagebuch…

Datum: 17. Februar 2020 
Autorin: Johanna 
Position: Havanna, Kuba 
 
Liebes Tagebuch,

heute Morgen wurden wir von Jens mit einem freundlichen: “Ihr 
müsst euch beeilen” geweckt. Dann  haben wir sehr schnell un-
sere Sachen zusammengepackt und viele sind noch duschen 
gegangen. Kurz danach gab es Frühstück. Zum Essen gab 
es Omlett und Käse- und Speckwürfel. Ein bisschen von dem 
Speck haben wir der süßen, schwangeren Hündin gegeben, die 
hier immer herumwatschelt. Direkt nach dem Frühstück haben 
wir uns in den Bus gesetzt, der diesmal einen anderen Fahrer 
hatte und sind in Richtung Zuhause (Pelican) losgefahren. Im 
Bus gab es dann wie immer kleinere Kriege, wer seinen Sitz 
wieviel  zurücklehnen darf, aber auch diese Kleinkriege legten 
sich nach einer Zeit. Ich saß im Bus neben Joana und wir ha-
ben zusammen Musik gehört und über die Berufe unserer Eltern 
geredet.  
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Die Busfahrt ging relativ lange, da wir ja den ganzen Weg von 
“La Terrazas” zurück nach Havanna fahren mussten. Da die Pel-
ican noch Wasser und Diesel tanken musste, konnten wir aber 
nicht direkt zurück zur Marina Hemingway fahren. Dadurch hat-
ten wir noch einen weiteren Nachmittag in Havanna. Als Erstes 
sind wir alle zusammen Mittagessen gegangen und sind zu ei-
nem schönen, kleinen Restaurant gelaufen. Im Restaurant hin-
gen sehr viele Bilder mit Kühen und Elefanten an den Wänden 
und es hing sogar ein platt gepresstes Auto an der Decke und 
die Tische waren alte  Nähmaschienentische. Das Essen war 
sehr gut, obwohl es -mal wieder- Bohnen mit Reis gab. Während 
des Essens wurden Servietten herumgerreicht, auf die jeder z. 
B. eine Lebensweisheit (drink water, be happy…) oder was er 
am meisten an Deutschland vermisst (Brezeln, funktionierende 
Toiletten…) draufschreiben konnte. Nach dem Essen wurden wir 
in die Freiheit entlassen. Ich bin zusammen mit Joana, Frida und 
Laura in der Altstadt herumgelaufen. Wir  haben sehr, sehr viele 
Touriläden gefunden und haben uns mehrmals zwischen den 
dreckigen Gassen und prunkvollen Hotels von Havanna verirrt. 
Als wir dann schon auf dem Weg zurück zum “Plaza de Armas” 
(Waffenplatz) waren, wo wir uns mit den anderen treffen sollten, 
haben wir dann noch einen kleinen Markt mit sehr vielen, sehr 
schönen Dingen entdeckt. Da wir aber weiter mussten, haben 
wir  uns vorgenommen, auf jeden Fall hierher zurück zu kom-
men. Dann sind wir schnell zum Platz gegangen. Da waren dann 
auch schon die Anderen und wir konnten wieder in den Bus 
steigen. Auf dem  Weg zum Bus habe ich dann allerdings noch 
meinen absoluten Lieblings-Oldtimer von ganz Kuba gesehen, 
ein hellblauer, kleiner Peugeot! Die Busfahrt zurück zum Schiff 
verlief relativ ruhig, da alle sehr müde von diesem langen, aber 
schönen Tag waren. Eigentlich wollte ich früh schlafen gehen, 
aber dann habe ich noch lange zusammen mit  Frida, Laura und 
Joana Tagebuch geschrieben und Tee getrunken. Da wir jetzt 
damit fertig sind, kann ich ja jetzt schlafen gehen…

Gute Nacht<3 

Lebensweisheiten

Autorin: Frida 
Datum:18.02.2020 
Position: Havanna, Kuba 
nautische Position:23°07.9N; 82°58.2W 
Etmal:0

Hier bei uns gibt es ein kleines Spielchen. Jedes Mal, wenn wir 
essen gehen, nimmt sich jemand eine Serviette und malt oder 
schreibt ein Thema drauf. Diese wird dann weiter gegeben und 

von jedem, dem etwas einfällt, ergänzt. Ein 
Thema davon waren ein paar Lebensweisheit-
en und die möchte ich euch mitteilen:

• Don´t Worry – Be Happy! 
• Hinten ist die Ente fett 
• The only constant is change 
• Lila schützt vor Schwangerschaft! 
• Am Ende gibt es immer ein Happyend und 
wenn es kein Happyend ist, dann ist es noch 
nicht das Ende 
• Lebe deinen  Traum! 
• We are all made of starstuff -Carl Sagan 
• Keep a green tree in your heart, perhaps a 
singing bird will come…:) 
• Schokolade macht glücklich!!! 
• Wenn du dich gestresst fühlst, umarme einen 
Baum. Tausend Koalas können sich ja nicht 
irren 
• Kartoffeln sind wie Freunde, wenn man sie 
isst, sind sie tot 
• Solange Menschen nicht denken, dass Tiere 

fühlen, werden Tiere immer fühlen, dass Menschen nicht denk-
en 
• Leben ist wie Radfahren – man verlernt es nicht…    
oder so… 
• Jeder Herzschlag tanzt im Rhythmus der Seele 
• Hör auf mit dem Theater, hier spricht dein Vater! 
• Cool!  
• Be yourself 
• Ohama means family, family means no one get´s left   
behind 
• Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdiene,   
denn dann brauche ich es am meisten. 
• In the long run we are all dead. John Maynard Keynes 
• STEPPING ON! 
• Tote Enten bringt man besser zum Chinesen.  
• „Sharing is Caring“!  
• Wer aufgehört hat, jemand zu werden, hat aufgehört,   
jemand zu sein. 

Time to say Goodbye

Datum: 19. Februar 2020 
Autorin: Marlene K. 
Position: Havanna, Kuba 
Nautische Position: 23°05.243N; 82°29.984W 
Etmal: 0

Wie so häufig wurde ich auch heute durch den Lockruf zum 
Frühstück aus meinem Bett gezogen und genoß mein Him-
beermarmeladenbrot in der angenehm warmen Sonne Ha-
vannas. So, das war mein eigentlicher Plan für den Morgen, 
welcher durch meine Müdigkeit durchkreuzt wurde. Das heißt, 
ich habe den wake-up-call verschlafen und habe es erst durch 
das zweite Mal Wecken geschafft, aufzustehen. Grundsätzlich 
heißt das, dass ich um kurz nach halb sieben realisierte, dass 
ich verschlafen habe, schnell in meine Sachen geschlüpft bin 
und wie eine Wahnsinnige nach oben gesprintet bin und zwei 
Brote schnappte. Diese konnte ich dann glücklicherweise trot-
zdem in der Sonne genießen. Um kurz vor acht hörte ich die 
tägliche Durchsage von Steve zum morgendlichen Meeting auf 
dem Welldeck und begab mich gemütlich zu den Picnic tables. 
Da in Kuba ein Crewwechsel stattfand, war es unser letztes 
Meeting mit Captain Ben und unserem ersten Offizier Steve. Als 
das Meeting gerade im vollem Gange war, trafen unsere ersten 
“neuen” Crewmitglieder ein. Als erstes schwang sich Abbie, un-
sere Köchin, über die Reling auf die Pelican und kurz darauf fol-
gte Simon, unser 3. Offizier.
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Nach dem Meeting kam wie immer unser tägliches Putzen, 
welches wir Heads & Showers nennen. Da es mein Glückstag 
war, traf es meine Watch und mich. Das heißt E-Pine und ein 
Lappen in die Hand und ab in die Bäder. More putzen, less fuff-
ing around. Nachdem wir damit fertig waren, bekamen wir noch 
einmal die Chance, uns per Telefon von unseren Angehörigen zu 
verabschieden. Einige sind an Bord geblieben und haben das 
Geländer mit Sandpapier und Öl bearbeitet, damit die Pelican 
schön für die Abfahrt aussieht. Ich war ebenfalls dabei und es 
war ein echt cooles Gefühl, die Hitze der Sonne zu spüren und 
den Staub des Holzes um einen herumwirbeln zu sehen. Um 
10:00 Uhr hatten wir schließlich ein weiteres Meeting. Mal wie-
der wurden wir durch die Ankunft neuer Crewmitglieder gestört. 
Zum einen betrat unsere erste Offizieren Tamsin, welche uns 
schon bekannt ist, das Schiff. Zum zweiten unser neuer Cap-
tain Chris und die Bordärtzin Donatella, welche sich um alle 
Wehwechen von uns kümmern wird. Für den weiteren Vor- und 
Nachmittag war ein Strandbesuch in Havanna angesetzt. Das 
heißt Badesachen an, Brotdosen (oder Vesperdosen, Jausen-
box, Brotbox, was auch immer, darüber wurden schon tiefsinni-
ge Diskussionen geführt) in die Tasche und ab zum Bus. Doch 
der Aufbruch zum Strand hieß auch der Abschied von Steve und 
Captain Ben. Es wurden herzliche Umarmungen ausgetauscht 
und die Versprechen, sich bei der Ankunft in Bordeaux wieder-
zusehen.

Nach einer Stunde von Musik beschallener Busfahrt (also 
wirklich, man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen, weil 
es so laut war) kamen wir endlich an. Die Vorfreude stieg, als 
wir aus der Ferne den weißen Sandstrand und das türkise Meer 
erblickten. Wir suchten uns alle einen gemütlichen Platz und 
cremten uns erstmal dick mit Sonnencreme ein (ja Mama, auch 
ich habe mich eingecremt). Nachdem wir alle uns erstmal im 
Meer abgekühlt hatten, setzten wir uns auf die Handtücher und 
genoßen Nudeln mit Pesto. Die Zeit am Strand nutzte jeder für 
sich: Die einen schliefen, die anderen machten sich auf die Jagd 
nach Muscheln, andere waren baden und wieder andere waren 
die ganze Zeit am Essen. Um halb fünf machten wir uns dann 
schließlich auf dem Weg zum Bus und mussten uns somit vom 
schönen Havanna verabschieden. Natürlich liegen wir bis mor-
gen noch im Hafen, doch die Stadt und den Strand werden wir 
nicht wieder sehen. Nach einer weiteren von Musik begleiteten 
Busfahrt kehrten wir zum Schiff zurück, wo dann schließlich 
unser drittes Meeting an diesem Tag stattfand. Kurz darauf 
bekamen wir Abendbrot und verschwanden danach alle ziem-
lich schnell in den Duschen der Marina. Wir genossen alle den 
Luxus dieser Duschen: Das letzte mal Platz zum Duschen, an-
genehm warmes Wasser und das Wissen, das Wasser so lange 
laufen lassen zu können, wie man möchte. Das Ausklingen des 
Abends konnte jeder selbst gestalten. Einige guckten einen Film, 
andere schrieben Tagebuch oder an ihrem Essay. In der Messe 
fand ein buntes Gespräch statt und es war eine angenehm 
glückliche Stimmung an Bord. Ich selber bin dann nach an-
geregten Diskussionen, ob man nun eine Schokolade anbrech-
en sollte oder nicht, müde, aber mit dem glücklichen Gedan-
ken des Durchschlafens in das Reich der Träume gesunken. 

Leaving Cuba

Date: 20.2.2020 
Author: Carl 
Postion: Marina 
Hemingway, Havana 
Geographical position: 23°05.243N; 82°29.984W 
Etmal: 0

Today was departing day. After nine days we are finally leaving 
Cuba with new crew members, food and energy. But the day 
started pretty boring for me. After I had done my 4-6 harbour-

watch, during which we played 4 in a row on the welldeck, I slept 
until the morning meeting at 8 o’clock. At the meeting, Tamsin, 
who came back yesterday, told us we were going to prepare for 
going to sea at 15:00, because otherwise we would have to stay 
in the marina for another 24 hours, as the water here is only deep 
enough for us to manoeuver in during high tide. We were done 
half an hour later, so that meant we all had to find a way to oc-
cupy ourselves for the rest of the morning. Most of us grabbed 
their laptops or their diaries/Klarheitsbooks and wrote, watched 
or played in or on them. Also some intelligent people went to 
bed to catch up on sleep before going to sea and back into the 
routine again. Me, I was doing sudokus and crosswords which I 
got from my parents with the letters which arrived with Captain 
Chris. A big big thank you at that point to my parents, you saved 
my day (please keep sending them). At first some people and me 
were trying to solve them together, but then our engineer Bruce 
suggested we should try a duel. So I copied some sudokus and 
played against Ruben. After a Go! We both started solving the 
same one and whoever finished first won. I don’t want to make 
others look bad on here, so I’m not going to write who won. But 
I won. Three out of three. And that is how we passed our time 
until lunch. At around 13:30 we had to stand by to be shuttled to 
the immigration office in the RIB, to clear out of Cuba. When we 
were all back from that the engine was turned on… but oh no, 
we weren’t ready to go yet. More officers came onto the ship, 
accompanied by drug-sniffing dogs. It was hell for me knowing 
there are dogs on board, as I am highly allergic. But everything 
turned out fine and we were finally allowed to leave Cuba. Then 
the most impressive part of the day started: Capatain Chris ma-
noeuvering us out of the Marina. I was on the helm, following his 
orders and seeing the magic happening. Going out of the Marina 
was very difficult. One thing which was nice was that our former 
Captain, Ben, had parked us in backwards. So we were able to 
get out forward. Still we had to get around three sharp corners in 
a row with sometimes only 10 centimetres underneath the keel. 
But Chris got us out like he did it every day. He gave relaxed 
orders and I swear we were always just centimetres away from 
every corner. It was amazing! From this moment on everyone 
had a lot of respect for him. At sea the day came slowly to an 
end. Silja and Johanna mastered their fear of heights and did 
their Pelican Monkey. So everyone has their monkey certificate 
now. I was very proud of the girls -they rocked it! After another 
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awesome meal for dinner, I sat down with Noé to watch Arrow, a 
series she downloaded. It is great that we are on the day watch 
now, because we get both freetime and plenty of sleep now, 
which obviously is great. I can actually do stuff in the evening. 
So after Noé went to go to bed, I decided to write my daily report 
and here I am.

Ladies and Gentleman, that was my day. Maybe in the end some 
last words about Cuba. The people there seemed very nice, but 
you could also feel something was a miss there. In general we 
mostly got to see the more touristic sides of Cuba and Havanna, 
and you could see the Cubans were doing their best to give us a 
good experience in their country. And it was a really nice experi-
ence. But we didn’t get to see much of peoples’ real lives there, 
which for me was a bit sad. In Havanna I talked to some people 
and even though they are very nice they are having a hard life. I 
learned that a lot of things are different here and in the last days 
we got to see a more of the other side of the Cuba. But anyway, for 
me, it was very nice being there and seeing what the country is like. 

Massenkotzen: Staffel 2, Folge 1

Datum: 21.02.2020 
Autorin: Noé 
Geografische Position: 24*43.8N/ 080*25.6W 
Position: Entlang Amerikas Küste 
Etmal: 174nm

Biskaya.

Wir erinnern uns alle an diese 
wunderschöne Zeit des Kotzens, 
wo man nicht wusste, wo rechts 
und links, ob Tag oder Nacht ist 
und ob man Wache oder Frei-
zeit hatte. Es kam einem vor wie 
das Überlebensspiel und alle 
verhielten sich und sahen aus 
wie Zombies (Papa, das hätte dir 
gefallen). Irgendwann war diese 
Zeit dann aber auch vorbei und 
wir alle konnten ganz normal 
unserem Alltag an Bord nachge-
hen. Zwischendurch gab es dann 
auch noch ein paar Seekranke, 
aber die Zombie-Apokalypse 
war vorbei. Niemand dachte, 
dass selbst die Stärksten irgend-
wann wieder am seidenen Faden 
hängen würden, doch heute war 
es wieder soweit.

Massenkotzen

Liebe Damen und Herren, Will-
kommen zum Massenkotzen, unserer Erfolgsserie über ein paar 
seekranke Teenager an Bord der Pelican of London. Fangen 
wir aber von vorne an. Die Sonne strahlte, alle waren munter 
wohlauf, wir fuhren 10 Knots SOG Richtung Bermuda und hatten 
tolle kleine Wind-Wellen und einen ein Meter hohen Swell von 
links, was aber niemanden störte. Zwei Stunden bevor meine 
Wache White Watch A (12:30-16:00) endete, Silja war gerade am 
Helm, kam die erste große Welle. Wir machten uns aber einen 
Spaß daraus und Carl freute sich so sehr, dass er das Seil des 
Spankers packte und hochsprang. Genau in diesem Moment 
kam die nächste große Welle und Carl, nur seine Hände auf dem 
Schiff, lernte erstmal fliegen. Als er nach ein paar Sekunden wie-
der auf festem Boden stand, klippten wir uns erstmal alle an 
die Sicherheitsseile an und wurden uns des nun starken Wel-

lengangs bewusst. Kurz darauf stand Frida an der Reling und 
entledigte sich ihres Mittagessens. Ich eilte runter, um ein paar 
Tücher zu holen, als ich auch die nächsten Seekranken sichtete. 
Lilly, gerade an unserer Lieblings-Kotzstelle, Jackie, total ben-
ommen auf den Treppen sitzend und Paul, welcher wie immer 
das beste aus der Situation machte. Nicht lange später wurden 
Kräcker und Salzstangen verteilt und die ersten Eimer fanden 
ihren neuen Besitzer.

Nach der Wache

Als die Wache dann vorbei war, ging ich erstmal zu Bett, da auch 
mir schummrig wurde. Ich stand pünktlich zum Abendessen auf 
und fand eine Messe voller Zombies wieder. Auch die Wacker-
sten spürten die großen Wellen und unsere starke Schräglage, 
sodass niemand das Gulasch anfasste und nur die Süß-Kar-
toffel-Pommes gegessen wurden. Dank unseren lieben Kwells 
(Seekrankheitstabletten) ging es schließlich manchen besser, so 
dass man auch noch die unglaublich leckeren Kokoskekse es-
sen konnte.

Nach dem Essen

Auf den Weg runter fand ich Frida, halb in ihrer Kotze stehend 
und schickte sie erstmal zu Bett. Ich probierte, as Erbrochene 
selber wegzuwischen, wobei mir aber dermaßen übel wurde, 
dass ich Marco und Carl um Hilfe bat. Unsere Helden in Not 
wischten also das Erbrochene weg, während man Frida und 
Sarah über einen Kotzeimer hängen sah, in welchen sie sich 
abwechselnd (oder auch zusammen) ihres Mageninhaltes entle-
digten. Überall auf dem Schiff hörte man Leute kotzen, Dinge 

aufgrund der starken Wellen um-
fallen und um diesem riesigem 
Chaos zu entfliehen, ging ich er-
stmal schlafen.

Liebe Eltern, sorgt euch nicht zu 
sehr, euren Kindern geht es gut. 
In spätestens zwei Tagen haben 
sich alle an die Wellen gewöhnt. 
Die Stimmung an Bord ist etwas 
bedrückt, da jeder Heimweh hat, 
aber ich verspreche euch, dass 
auch das sich legen wird. Ich 
wollte außerdem noch mal gesagt 
haben, dass ihr uns nicht mehr 
um das schöne Wetter beneiden 
braucht, bei uns wird es langsam 
kalt, alle tragen schon lange Sa-
chen und Kuschel-Socken und 
es regnet viel. Aber das tut der 
Gemeinschaft an Bord gut, da 
man sich zusammensetzt, unter 
der Decke einen Film schaut und 
den täglichen Nachtisch genießt. 

Ein Tag ohne Schlaf

Datum: 22. Februar 2020 
Autorin: Amelie 
Geografische Position: 26.47.5N/ 79.54.7W 
Position: Wir sehen Palm Beach 
Etmal: 102 nm

Tacking

Gestern bin ich bereits um 20:00 Uhr ins Bett gegangen und 
wollte schlafen. Doch um 22:00 Uhr wurde das erste Mal ge-
tacked.
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Wenn wir von Tacken sprechen, meinen wir, dass wir uns mit 
dem Bug (also vorne) durch den Wind drehen. Daher ändert sich 
auch die Schräglage.

In unserem Fall hatten wir eine Schräglage nach Starboard 
(rechts). Nach dem Tacken waren wir nach port (links) gekrängt 
und ein Viertel der Crew (inklusive mir) wäre beinahe aus dem 
Bett gefallen (Anm.: Es gibt an jedem Bett Segeltücher, die auf-
gespannt werden können, um das zu verhindern. Man muss es 
halt auch tun). Ein Viertel freute sich, da sie nun nicht mehr aus 
dem Bett fielen und der Rest schläft quer zum Schiffsrumpf und 
musste sich daher jetzt umdrehen, da sie sonst mit dem Kopf 
nach unten lagen. Gefühlt keine fünf Minuten später wurde wie-
der zurück getacked. Also wurden alle wieder wach, um sich 
zurückzudrehen. Doch nach diesmal gefühlten zehn Minuten 
wurde wieder getacked und das ganze Spiel begann wieder von 
vorne, nur leider wurde diesmal dann nicht zurück getacked.

Die Situation in Cabin 9

Inzwischen war es ca. 02:00 Uhr: In meiner Cabin schliefen wir 
zu sechst (wir sind eine Vier-Bett-Kabine) und wir waren alle 
wach.

Nicht nur, weil wir so viel Schräglage hatten, nein, auch weil un-
sere Badtür sich dachte: „Warum sollte ich zu bleiben, wenn ich 
ständig aufgehen kann?“

Um 03:30 Uhr wurde Hannah für ihre Watch geweckt und Lea, 
Sarah und ich begaben uns auf die Suche nach einem freiem 
Bett, in dem man halbwegs schlafen konnte.

Nach drei Stunden Schlaf stand ich auf, um zu frühstücken. 
Beim Frühstück erfuhr ich dann, dass wir nicht mehr in den Sa-
loon kommen, da unsere dort gelagerten Gemüsekisten in der 
Nacht über den Boden gerutscht waren und die Tür von innen 
blockierten. (Das Gemüse wird zur Zeit im Saloon gelagert, weil 
es dort kühler als im Dry-Store ist)

Außerdem hatte sich das Bad von Cabin 7 von innen selber ab-
geschlossen. Um 08:00 Uhr war es dann so weit, ich musste 
zur Watch. Was während der Watch passiert ist, kann ich nur 
vage beschreiben, denn ich lag auf dem Deck, kämpfte gegen 
meine Seekrankheit und hoffte, dass sie nicht schlimmer wird. 
Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass wir einige Contain-
erschiffe gesehen haben. Außerdem sieht man die Küste von 
Amerika.

Was einen alles vom Schlafen abhalten kann

Nach der Watch hieß es ab zum Mittagessen und dann ab ins 
Bett. Ich musste sehr überrascht feststellen, dass es möglich 
war, in meinem Bett halbwegs entspannt zu liegen und etwas 
zu schlafen. Irgendwann wachte ich auf, da mein Bett immer 
ruckelte, als ob jemand von unten dagegen treten würde. Wie 
ich feststellen musste, lag da niemand, der gegen mein Bett get-
reten hat. Nein, es war die Badtür, die wir an meinem Bett fest-
geknotet hatten, damit sie zu bleibt. Als ich sie dann losgeknotet 
hatte, dachte ich mir, dass ich ja noch etwas schlafen könnte 
(denn auch wenn man es kaum glauben kann, ich war immer 
noch müde). Doch leider hatte mein Körper einen anderen Plan. 
Denn mir tat alles weh vom Liegen. Also setzte ich mich in mein 
Bett, um etwas zu lesen. So langsam sah man immer mehr Men-
schen, die durch die Green Mile liefen. Gegen 18:00 Uhr dacht 
ich mir, dass ich mich mal bewegen muss. Daher ging ich hoch in 
die Messe, wo es kurze Zeit später auch Abendessen gab. Beim 
Abendessen habe ich erfahren, dass der Saloon inzwischen of-
fen ist, aber die Badtür von Cabin 7 immer noch zu.

Nach dem Abendessen füllte sich so nach und nach die Cabin 9 
WG und wir gingen schlafen.

Auf dem Weg nach Bermuda

Datum : 23.02.2020 
Autorin : Jacqueline 
Position : auf dem Weg nach Bermuda 
Geografische Position: 28´10,0 W 079´38,4 N 
Etmal: 103 nm

Und wenn sie nicht mehr gesichtet wurden, segelten sie vielle-
icht noch immer 

Es war einmal vor langer, langer Zeit, als salzige Seefahrer neue 
Länder entdeckten, durch die Hilfe der Sterne ihren Weg fan-
den und sich komplett auf ihren Kompass und Sextanten verlas-
sen mussten. Da segelte einsam und alleine die Marie Celeste 
zwischen Florida, Bermuda und den West Indies. Die See war 
rau und die Luft war salzig. Sie wurde nur noch einmal gesichtet. 
Die Tische waren gedeckt, das Essen war warm und frisch, die 
Segel waren gesetzt, es war niemand an Bord und sie segelte 
alleine vor sich hin.

Niemand hat je die Crew wieder gesichtet oder von ihnen gehört. 
Aber wer weiß, vielleicht sind die einsamen Seelen der Seefahrer 
noch immer hier und beobachten uns gerade, wie wir hier entlang 
segeln. Unter uns: hunderte Meter an Wasser, Delfine, Wale, das 
ein oder andere Seeungeheuer und Schiffswracks. Über uns die 
brütende Sonne die durch ein paar Wolken hindurchblitzt und 
eine kalte Brise von Ost-Süd-Ost. Auf der Brücke steht unser 
neuer Kapitän, stirnrunzelnd in die Ferne schauend, während er 
seinen Wachmitgliedern Geschichten über alte Zeiten erzählt.

Die zweite Offizierin lehnt sich konzentriert über verschiedene 
Karten, kalkuliert Kurse und navigiert uns durch die raue See. Die 
Hände des Maschinisten sind beträufelt mit Öl und Schmiere, 
während er mit filigranen Hangriffen das Kühlwassersystem 
wartet. Und die Bootsmänner flicken mit flinken Nadelstichen 
unser Gaffelsegel, welches bei Sturm mit einem lauten Knall 
gerissen ist. Und so segeln die Tage dahin, tagein, tagaus, bis 
plötzlich alle verschwinden und niemand mehr je etwas von uns 
hören wird, denn die Einzigen, die wissen was passiert, wenn 
unser Schiff alleine im Bermudadreieck dahinsegelt, sind wir. 

Life in a six persons cabin

Date: 24 February 2020 
Author: Silja 
Geographical Position: 28°35.0N/ 77°51.7W 
Position: On our way to Bermuda 
Etmal:101nm

After some days of very rough weather, most of us really enjoyed 
the sun and the calm sea today. Because especially in cabin 7 
the waves really showed their work. Let’s just say, cabin 7 is not 
the tidiest cabin in the lower galleyway anyway… and that real-
ly didn’t get better during the days of seasickness and stormy 
sea. Just to explain the basic lifestyle in a cabin with six people: 
There is always someone who tries to sleep and gets woken up 
by light or by noise… The room is always a mess, because at 
least two persons are just messies themselves. Everyone tries 
to get some structure in this mess, but fails in the end. Most of 
the people of those you see in a cabin like this, don’t live there. 
There is always that one bed that is mistaken as a couch (bunk 
18, for example) If you are in the tropics, you’ve got a sauna right 
where you sleep. As you probably can imagine, our cabin really 
looked interesting after these days and it took a whole lot of time 
to clean it up. And I don’t think we’ll be done by the end of the 
week. Or the new chaos will already have started to make it’s 
way to our cabin.
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Anyway, the life in cabin 7 is never boring. There are little surpris-
es everyday, for example it’s suddenly clean in your cabin for 10 
minutes or the thrilling feeling when you find out that the laundry 
really is washed. Or if you can’t get into your bathroom because 
it locked itself from the inside because of the heeling. But still, 
the conversations in cabin 7 are legendary and we even made 
the 2nd place in the cabin ranking which the captain started. So I 
think we all somehow love our cabin, not all the time, but mostly.

Ein etwas anderer Tagesbericht

Datum: 25. Februar 2020 
Autor: Ben 
Geografische Position: 29°20.4`N/ 76°39.3`W 
Position: Im Bermuda Dreieck 
Etmal: 143 nm

Hallo und herzlich Willkommen auf der Pelican im Jahre 20200. 
Wir segeln mit 660 Knoten Richtung East. Auf dem Weg 
nach Baffuder. Wir haben ungefähr 60.000 Nortical Miles zu 
fliegsegeln. Wir lassen die Milchstraße hinter uns und begeben 
uns in unbekannte Galaxien. Laut Karte heißt 
es das Bermuda Sechseck. Apropos Bermu-
da Sechseck … es ist nicht so wie im Bermuda 
Dreieck, dass manche Sachen verschwinden, 
sondern es tauchen Dinge auf einmal auf, so wie 
der Überschallflieger von heute morgen aus dem 
Jahre 2020. Oder das komische Kreuzfahrtsch-
iff, das im Kreis gefahren ist, oder Captain Jacks 
Sparrow`s Schiff, die Black Pearl, die sich mit 
dem Super Stern Zerstörer angelegt hat. Warte, 
es war gleich eine ganze Flotte an Super Stern 
Zerstörern, und es war nicht nur die Black Pearl, 
nein, es waren sehr viele. Die habens krachen 
lassen!

Wir wollten das ganze Schlamassel umgehen, 
aber es war zu spät, der Super Stern Zerstörer 
hatte schon auf uns geschossen. Der Strahl trifft 
das Ruder und wir können nicht mehr manövri-
eren. Gut, dass unsere Freunde, die Dinos, zur 
Stelle waren. So konnten sie uns abschleppen 
und aus dem Gefecht befördern, sodass wir un-
sere Ruder reparieren und uns weiter Richtung 
Baffuder bewegen konnten. So, wieder Speed 
aufnehmen und weiter vordringen. Wir sind noch 
an einem Megalodon-Pärchen vorbeigekommen 
und da war noch ein riesiges Seemonster, das 
uns auffressen wollte.

Deswegen mussten wir erneut ausweichen, aber es ging nicht, 
weil unser Ruder noch von dem Ereignis vorher beinträchtigt 
war. Es hat uns mit seinen Tentakeln geschnappt und beförderte 
uns in Richtung Maul. Als wir vor dem Maul waren, bemerkten 
unsere Look-Outs, dass dieses Monstrum keine Zähne besaß. 
Statt einem Maul mit Zähnen war da eine Scheibe. Sie war 
komplett bunt und bewegte sich. Plötzlich fängt alles an zu ver-
schwimmen. Es kommt ein Luftzug auf und auf einmal “Platsch“ 
und wir bekommen eine Welle Salzwasser ab. Die Sicht klärt 
sich und man kann langsam was erkennen. Wir mussten uns 
eine ganze Weile vom Schock erholen. Wir realisieren als er-
stes, dass uns das Seemonster mit dem Portal ins Jahr 2020 am 
25.02. zurückteleportiert hat.

Wir haben mittlerweile wieder einen klaren Kopf und haben real-
isiert, dass wir im Bermuda Dreieck sind. Wir haben perfekte Be-
dingungen zum Segeln und schiessen mit durchschnittlich sie-
ben bis acht Knoten mit achterlichem Wind genau in die richtige 

Richtung, also nach Bermuda. So kann es also auch mal gehen. 
ETA (Expected Time Arrival) aktuell: Am 29.02. am Nachmittag.

Ja, es war heute mal ein anderer Tagesbericht als sonst. Ein 
bisschen Abwechslung tut auch mal gut. 
Servus und Gute Nacht   
Hab euch alle Lieb ! 

Interview with our new doctor Donatella

Author: Elena 
Datum: 26th February 2020 
Geografische Position: 30° 04.0’ N ; 73° 04.0’ W 
Position: On our way to Bermuda 
Etmal: 143 nm

With our departure from Cuba last week, there were some 
changes in the permanent crew again. One was that wonder-
ful Donatella joined us. She will be our doctor on board for the 
second Atlantic crossing and stay with us until Vigo. For today’s 
daily report I asked her some questions so that we all can get to 
know her a bit better.

Elena: Hello Donatella, thank you for taking some time and 
answering some questions. Maybe you could firstly introduce 
yourself.

Donatella: My name is Donatella Barbera. I’m Italian, I’ve been 
living in Britain for 23 years now. I’m still Italian on the passport, 
but everybody in Italy thinks I’m a foreigner (laughs). I’ve been a 
doctor for over 25 years now and became a specialist in colorec-
tal surgery, which is surgery dealing with cancer of bowel. Apart 
from that I’m a keen climber and I got an interest in high-altitude 
medicine.

Elena: How did you hear about Ocean College and how did you 
get the job on the Pelican of London?

Donatella: By luck! (laughs) I’ve got a group of people, some of 
them I know, some of them I’ve never met, I call them”The Lazy 
Doctor – Group”. They are actually doctors, which – like myself 
– have got some interest outside the normal practice of medi-
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cine. Most of us have done a diploma on mountain medicine and 
that’s how we got to know each other. Within this group we have 
got a mail newsletter, where many different things get advertised 
or people get medical advise. In this group the doctor from last 
year Ocean College sent a mail, whether there is anyone who 
would like to do this job. I replied and got in touch with Kelly 
from the Office of Adventure Under Sail; there were four other 
ones, so we had a proper interview and in the end I got the job.

Elena: Have you worked on a ship before or have you ever sailed 
before?

Donatella: No, I haven’t worked on a ship before and I haven’t 
done much sailing at all. I just have been taken out by some 
friends who got a boat and we went around the Mediterranean 
Sea, but that’s a very different sea than this here and it was only 
for a few days, a few times.

Elena: But you have already been part of some other projects, 
right?

Donatella: Yes, medicalwise I have done a lot of charity work 
outside Europe. I have been working in Bolivia for 10 years, not 
continuously but I’ve been helping a mission there for 10 years 
now. Their main vocation is actually on teaching, not on health, 
but a friend of mine who is a nurse, another doctor from Italy 
and me got involved, and are trying to help the Bolivian people 
and look after them healthwise. I do a lot of fundraising for that, 
for example did I get money from Italy to build two operating 
theaters in a hospital in La Paz that belongs to the church and I 
have been teaching the local doctors how to do a laparoscopic 
cholecystectomy. That is a keyhole technique, which has been 
used in Europe for over 20 years now, but is still new there.

Elena: What motivates you to be a doctor outside the “normal 
circumstances”?

Donatella: Well, part of it is being selfish and part of it is helping 
others. The selfish part is that I sometimes get bored with my 
job. There is a lot of paperwork involved in being a doctor, which 
you firstly might not think of. In Europe it has all become very 
organized, maybe too organized sometimes. You spend half of 
your time writing down what you have done and half of your time 
actually doing things. The other part of me always wanted to be 
a missionary doctor, I have been trying to go to Africa since I 
was a child.

I am actually getting there now, I’m going to Madagascar this 
May to an orphanage and a hospital which is attached to it. So 
a part of me wants to help the others, I feel very privileged that 
I was born in Italy and not in Madagascar, because otherwise I 
would probably not be a doctor now. I feel like giving something 
back from all that good luck I had in life. I was born in the right 
place, at the right time and had the opportunity to become a 
doctor.

Elena: Thank you very much! 
Donatella: You’re welcome. 

Ich, der Poet

Autor: Max 
Datum: 27. Februar 2020 
Position: Auf dem Weg nach Bermuda 
Nautische Position: 30°49.4 N/ 70°00.1 W

Schwarz in Schwarz- Himmel und Meer greifen ineinander, es 
gibt keine klaren Grenzen, alles ist ungeordnet, ungezähmt. Bald 
hebt sich die obere Hälfte ab, wird grau, dann weiß und eine 

strenge, unerbittliche Grenze entsteht. In einer Richtung wird 
die Farbe heller, wärmer, zuerst gelb, orange dann rot, während 
das Meer immer noch schwarz oder allenfalls grau bleibt. Kurz 
darauf werden die Wellen sichtbar und man erkennt ihre zuvor 
nur gespürte Kraft, eine Kraft, die einen weiterbringen oder ver-
nichten kann. Ein bisschen später lugt eine sehr helle Stelle, in 
Form eines Halbkreises hervor, wird größer, bis die ganze Sonne 
sichtbar ist. Der Himmel wird gänzlich hell und auch das Meer 
bekommt eine satte, blaue Farbe.

Diesen Text habe ich auf Grundlage eines Textes von Virginia 
Woolf um 09:00 Uhr morgens geschrieben, nach vier Stunden 
Wache. Ich machte mir bei dem Text wenig Hoffnung, da ich 
von der Watch ziemlich fertig war, aber als meine Mitschüler und 
Shipmates ihn zu Gesicht bekamen, waren sie der Ansicht, dass 
er veröffentlichungswürdig wäre, deshalb sehen Sie ihn jetzt hier 
vor sich und können selbst urteilen.

Heute Morgen hatten wir eine Doppelstunde Deutsch zum The-
ma „Sehnsuchtsorte“. Zu Stundenbeginn gingen wir alle an 
Deck und schrieben alle Gedanken, Gefühle und Eindrücke auf, 
die uns beim Anschauen des Meeres ein- und auffielen. Diese 
Eindrücke dienten später dann zur Inspiration für den obrigen 
Text. Später haben wir dann unsere Texte verglichen und dann 
hat uns Mascha noch ein Deutsch-Projekt zum oben genannten 
Thema aufs Auge gedrückt, das mitten auf dem Atlantik fertig 
sein soll… Aber das mach ich doch mit links!

P.S.: Den oben beschriebenen Sonnenaufgang hatte ich eine 
Stunde vorher beobachtet! 

TS Pelican of London training record book

Author: Hannah 
Date: 28 February 2020 
Geographical position: 31°26.7N / 067°59.3W 
Position: kurz vor Bermuda 
Etmal: 113nm

The training record books 
We have about six weeks left, six weeks to improve our knowl-
edge of sailing. During the first Atlantic Crossing the captain 
handed out the TS Pelican of London training record book. The 
books are designed to add value and enjoyment to our sailing 
experience. By offering us opportunities to develop our skills 
and confidence levels whilst on board the ship. It gives us the 
opportunity to achieve the RYA watch leader certificate.

This training record book is divided into 3 levels: 
• Level One: Pelican Crew Award 
• Level Two: Pelican Leading Hand 
• Level Three: Pelican Watchleader

In each level you will be asked about different aspects of the 
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topics safety, seamanship, navigation & bridge work, sail han-
dling & theory, engineering and domestics. Once you feel you 
completed a task, you will be tested by an officer who will then 
sign it. If you are not able to answer the questions properly, you 
get a little lesson about it. So you can try it again another day. 
But what are we learning exactly?

Saftey

One of the most important things at sea is safety, because 
there is not always a quick way to get medical assistance. Or, 
in case of a fire, there is just the ship and the ocean to escape. 
So we are learning every single step of differ-
ent procedures. In different emergencies as well 
as where all our equipment is and how to use it. 
We are for example going through MOB (man over 
board) situations, fire drills or helicopter rescue. 
“Knowledge of all LSA (life saving appliances) and FFA (fire fight-
ing appliances) carried on board.” In general LSA means our life 
rings and life rafts, life jackets, emergency suits, flares, but also 
our medical locker or a special breathing mask in our engine 
room. These are just some examples of a huge topic.

Seamanship and Sail Handling

How do you set the spanker? That is one of the questions of 
our Lost Property Quiz. But this only describes one aspect. 
We need to know what all the sails and also all parts of the 
sails are called. Also how we set and handle them and what 
their effect on the ship is. Another aspect of these two top-
ics is the general understanding of orders given during 
deck evolutions, for example assistance when anchoring. 
Furthermore, in seamanship, you learn how to tie different knots, 
how to stich sails and other techniques to maintain the the ship.

Navigation & Bridge work

Passage planning. You can’t just sail away without having a plan 
of where to go and how to get there. Because you have to keep 
many things in mind that can influence your possibilities. Also, 
at sea, you are constantly doing navigation and bridge work. 
The weather forecast, ocean currents and wind, other vessels 
around, rules of the road, look outs, lights and shapes of other 
vessels, the IALA buoyage system…Thats a huge topic and re-
quires a lot of studying, because there are a lot of official rules 
that apply to every vessel at sea, and you will have to know all of 
them to get the signature. So the situation on board: 32 students 
trying to fill the gaps, annoying the officers with a lot of ques-
tions… Our engineer has about three people waiting at his cabin 
door at all times, during the watches people are waiting in line 
to get quizzed and the bosun department is doing extra lessons. 
Honestly, it is quite cool, because we are learning a lot of new 
things and the watches are passing by a lot faster than before. 

Heimkehr

Datum: 29.02.2020 
Autorin: Marlene K. 
Position: Auf dem Weg nach Bermuda 
Nautische Position: 32°01.5 N, 65°24.2W 
Etmal: 137nm

Dunkelheit, Regen und Wind

Es ist dunkel, es regnet und wir haben an die 30 Knoten Wind.
Da wir aber noch nicht in den Hafen einfahren können, müssen 
wir unsere Zeit draußen verbringen, auf See. Der Wind und die 
Wellen spielen mit uns, wie Kinder mit dem Ball. Wir werden von 
der einen zur anderen Seite geworfen und der Wind versucht, 

uns in Richtung Küste zu schieben. Meine Watch verbrachte ich 
zu dreiviertel der Zeit im Wheelhouse, geschützt vor Wind und 
Wetter. Doch einmal musste ich für eine halbe Stunde raus und 
an das Steuerrad. Zum Glück musste ich nichts machen, da wir 
nichts tun konnten. Ich schaute auf das Meer hinaus, sah, wie 
der Regen über das Wasser schoss und dachte nach…

43 Mal Heimkehr

Für mich ist die Ankunft auf Bermuda ein merkwürdiges Gefühl. 
Es ist der vorletzte festgelegte Stop vor Bordeaux, vor dem Wie-
dersehen mit der Familie, es ist ein weiterer Schritt nach Hause. 
Ich glaube, es ist echt schwierig von zuhause aus nachzuvol-
lziehen, wie es sich für uns an Bord anfühlen muss, langsam 
wiederzukehren.

Auch wenn an sich noch Bermuda, die Azoren und vielleicht 
sogar nochmal Vigo vor uns liegen, sind es nur noch 43 Tage. 
Für uns heißt das nur noch 43 mal in diesem Bett schlafen, 43 
mal Abbies Nachtisch genießen, auf den wir uns den ganzen Tag 
freuen, 6 mal Heads & Showers und 6 mal Happy hour. Es ist ein 
kurzer Zeitabschnitt, den wir alle versuchen zu genießen.

Kursänderung

Ebenfalls trägt zum Gefühl der Heimkehr unser Kurs bei. Damit 
meine ich die zweite Atlantiküberquerung, zurück in bekannte 
Gebiete. Als wir aus Bordeaux ablegten, machten wir uns auf 
den Weg nach Süden. Alles war neu, die Art von Leben, die 
Länder, das Klima und das Zusammenleben mit Menschen, die 
wir erst kennenlernen mussten. Darauf folgte die erste Atlan-
tiküberquerung in Richtung Karibik und ab da war keine Pause 
mehr möglich. Am laufenden Band haben wir neue unvergessli-
che Momente erlebt, wie die Ankunft in der Karibik, Weihnachten 
in Curacao, Panama, in Costa Rica die Sprachschule, die Kaf-
feefarm, der Surfkurs und Ken auf der One World Farm und neu-
lich erst Kuba. Jetzt schieben wir uns wieder rüber nach Europa, 
und Bermuda ist unser letzter Halt mit einer fremden Währung.

Wie es für uns ist, auf der “Heimkehr zu sein”

Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, wie es für sie ist, 
auf der “Heimkehr” zu sein. Bei uns allen kam das Gleiche her-
aus. Es ist die Sehnsucht nach der Familie, nach Freunden, nach 
gewissen Freiheiten, die uns nachhause lockt. Doch das Leben 
an Bord ist manchmal fast zu schön um wahr zu sein. Es ist 
unvorstellbar, zuhause aufzuwachen, alleine in einem eigenen 
Bett und keine andere Person im Zimmer zu haben. Wir haben 
uns alle daran gewöhnt, keinen Platz für sich zu haben, nur alle 
drei Tage zu duschen (mit einer Dusche, die nie die gewünschte 
Temperatur erreicht) und alles teilen zu müssen, ob nun Es-
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sen, Klamotten, Papier oder Gedanken. Es ist ein eingespieltes 
System, welches sich auflösen wird. Ich persönlich habe am 
meisten Angst vor der ersten Nacht zuhause in einem stillem 
Zimmer. Nichts zu hören, keine Jungs, die denken, sie wären 
Deutschrapper, keine Mädchen, die denken, sie wären in einem 
Musical oder kein Lehrer, der dir zum tausendsten Mal sagt: “No 
boys in girls Cabins and no food downbelow”.

(Anmerkung der Lehrer: Wir können uns auch gar nicht mehr 
vorstellen, wie es ist, nicht am laufenden Band jemanden an die 
gleichen, wohl bekannten Regeln erinnern zu müssen.)

Es ist schwer, diese Gedanken in sich herum zu schlep-
pen, doch die Reise hat es möglich gemacht, damit umzuge-
hen. Wir werden jede Sekunde zu unserem Moment machen. 

Ein Tag in Bermuda

Datum: 02. März 2020 
Autorin: Amelie 
Geografische Position: 15 22.7N 11 40.8W 
Position: St. George, Bermuda 
Etmal: 0

Heute durften wir ausschlafen und das bis 07:45 Uhr, da es heu-
te erst um 08:00 Uhr Frühstück gab. Nach dem Frühstück haben 
wir uns ganz entspannt fertig gemacht, da wir um 09: 30 Uhr von 
Bord gegangen sind.

Ashore haben wir uns dann mit Peter getroffen. Peter ist ein 
Bekannter unseres Captain Chris, der selber mal auf Bermu-
da gelebt hat. Peters Familie lebt seit 11 Generationen hier auf 
Bermuda in St. George, worauf er sehr stolz ist. Er hat mit uns 
eine sehr spannende Führung durch St. George gemacht. Bei 
der Führung haben wir uns einiges angeschaut. Darunter war 
das erste britische Parlament, welches außerhalb von England 
war. Dieses Gebäude wurde 1620 gebaut und feiert am 09. No-
vember seinen 400sten Geburtstag. Zu diesem besonderen Tag 
werden Prinz Charles und William und Kate mit ihren Kindern 
eingeladen. Danach sind wir zur Kirche gegangen, die das erste 
Gebäude war, welches die Einwohner von Bermuda gebaut ha-
ben. Im Anschluss waren wir auf dem Friedhof, wo alle Sklaven 
begraben wurden. Nach ca. eineinhalb Stunden war die 
Tour vorbei und es gab Mittag an Bord. Abbie hat heute 
Nudeln mit Pesto gemacht, die sehr lecker waren.

Gegen 13:30 Uhr durften wir mit unseren Handys an 
Land. Ashore haben wir es dann sehr genossen, mal 
ohne Zeitdruck mit unseren Familien zuhause zu telefo-
nieren. Danach sind wir noch etwas durch die Stadt ge-
laufen und haben festgestellt, wie teuer Bermuda doch 
ist. In einem Laden gab es zum Beispiel ein kleines Holz 
Dominospiel für 37,90 US Dollar. Doch auch die unfer-
tige Kirche haben wir uns angeschaut, bevor wir um 
18:00 Uhr wieder an Bord sein mussten. An Bord gab 
es dann Abendessen, heute Hühnchen mit Käse über-
backen mit Pommes und Erbsen, Möhren und Brokkoli. 

Um 19:30 Uhr hat dann die Navigation class begonnen, 
wo Tamsin uns einiges über unser GMDSS = Globle 
Maritim Distress and Safty System erklärt hat. Dazu 
gehören unsere VHF Fixed Radio with DSC (Digital Se-
lectiv Calling), die EPIRB (Emergency Positon Indica-
tin Radio Beacon, die zwei Yellow Handhold GMDSS 
Radio-HF, das MH/HF- Fixes radio with DS, die Navtx 
(Coast weather forcast) und die SAT-C (Sea weather 
forcast).

Danach haben wir noch darüber gesprochen, wie man 

über Radiotelefon mit anderen Booten reden kann. Außerdem 
wurde erklärt, was wir machen, wenn ein Helikopter zu uns kom-
men muss. Zum Abschluss der heutigen class haben wir noch 
über Flaggs, Burgees and Engins gesprochen.

Jetzt sitze ich hier bei der Harbour watch zusammen mit Paula 
und Noé und wir merken, dass wir keine karibischen Tempera-
turen mehr haben. Denn obwohl wir hier 15 Grad dry und 11 Grad 
wet temperature haben, sitzen wir hier mit Wärmflasche, Ölze-
ug-Jacke, Pullover, langer Hose und einem Sweatshirt unter dem 
Pullover und wir sehnen uns die karibischen Temperaturen zurück, 
wo man nachts noch mit kurzer Hose und Shirt rumlaufen konnte. 

Neue Schiffe, neue Bekanntschaften

Autorin: Frida 
Datum: 04.03.2020 
Geographische Position: Bermuda, St. Georges 
Position: 32°22.703/64°40.892 
Etmal: 0

Mein Tag startete wie die letzten Morgen auch: Ich verschlief 
das Frühstück und wurde durch eine Durchsage von Tamsin  
geweckt. Wir sollten uns alle fertig machen, um das Schiff zu 
verlassen und auf die Spirit of Bermuda zu gehen. Wir hatten 
einen Crew Exchange mit den Schüler*innen von der Spirit of 
Bermuda. Ich habe schnell mein Ölzeug eingepackt und meine 
Wasserflasche aufgefüllt. Zum Glück war meine Cabin vergle-
ichsweise gut aufgeräumt und ich musste nur noch mein Bett 
machen, bevor ich fertig zum Verlassen des Schiffes war.

Die Spirit of Bermuda

Die Spirit of Bermuda ist ein sehr wendiger und schneller Drei-
master und der ganze Stolz der Insel! Extra gebaut, um hart am 
Wind zu fahren. Das Deck ist aus Holz und es ist sehr viel Platz 
zum Sitzen und Relaxen. Acht von uns sind als Watchleader an 
Bord der Pelican geblieben und der Rest konnte das einzigartige 
Erlebnis, auf der Spirit of Bermuda zu segeln, genießen. Die Pel-
ican verließ den Hafen einige Zeit vor uns und trotzdem holten 
wir sie schnell ein.
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Die großen dreieckigen Segel waren erstaunlich schnell gesetzt 
und die Wellen spritzten über das ganze Deck. Dadurch, dass 
das Deck so flach war, wurden wir oft von Wellen getroffen. 
Schnell waren alle durchnässt und salzig, aber glücklich über 
dieses ganz andere Segelerlebnis. Die Crew war sehr nett und 
vor allem der Captain und der First Officer waren sehr freun-
dlich. Die Schüler*innen, die auf der Pelican gesegelt sind, sind 
trocken geblieben, es waren aber viele seekrank, was ich sehr 
gut nachempfinden kann. Viel zu schnell ging die Zeit bis zum 
Mittagessen um und wir waren wieder auf der Pelican, wo es zu 
unserer freudigen Überraschung Pizza gab.

Noch mehr neue Schiffe

Seit gestern haben wir neue Nachbarn. Die Thalassa aus den 
Niederlanden, mit ihren Schüler*innen in unserem Alter, bezog 
den Platz direkt neben uns. Es war sehr interessant, ihnen un-
ser Schiff zu zeigen und ihres anzuschauen. Am Anfang gab 
es ein paar Hemmungen mit dem Austauschen, aber schnell 
haben alle gemerkt, dass es eine sehr gute Chance ist, um zu 
hören und zu sehen, wie andere die Reise wahrgenommen ha-
ben und was es für Unterschiede gibt. Schon der Aufbau der 
Thalassa lässt das Leben dort ganz anders sein. Sie können bei 
der Watch sitzen, die Cabins sind kleiner, aber dafür nur Drei-
er oder Zweier Zimmer und sie haben zwei Messen, eine zum 
Essen und eine für Unterricht und zum Chillen. Ihr Watchsys-
tem ist sehr anders und die Regeln, die auf See und an Land 
herrschen, unterscheiden sich in manchen Teilen auch sehr 
von unseren. Es war schön mal zu hören, wie unterschiedlich 
die Reise sein kann, nur durch ein paar unterschiedliche As-
pekte. Heute Abend werden wir uns zu einem Filmabend tref-
fen und hoffentlich noch mehr interessante Gespräche haben. 

Zurück in die alte Welt – zweite Atlantiküber-
querung

Datum: 06. März 2020 
Autorin: Florett 
Geografische Position: Ausfahrt aus St. Georges, Bermuda 
Nautische Position: 32° 26.3N; 64° 29.2W 
Etmal: 11,5 nm

Shanty

Now we are ready to head for the horn, way, ay, roll an’go! 
Our boots an’our clothes, boys, are all in the pawn, 
Timme rolockin’ randy dandy O!

Heave a pawl, O heave away! Way ay, roll an’go! 
The anchor’s on board an’ the cabel‘’s all stored, 
Timme rolockin’ randy dandy O!

Abfahrt

Der Shanty schallt laut über das dunkeltürkise Wasser. Paul 
singt die Strophen und wir anderen stehen an der Reling und 
begleiten ihn mit dem Chorus, während die Pelican ablegt und 
umdreht. Der weiße Pelikan am Bugspried deutet mit seinem 
Schnabel direkt auf die Öffnung der Bucht und den offenen Oz-
ean. Am Kai liegen die Thalassa von dem niederländischen Pro-
jekt School at Sea und die Thor Heyerdahl vom Klassenzimmer 
unter Segeln. Die Tage zuvor hatten wir uns noch gegenseitig auf 
unseren Schiffen rumgeführt und uns über unsere unterschiedli-
chen Erlebnisse und Erfahrungen ausgetauscht. Nun winken wir 
den Schüler*innen, die an Deck gekommen sind, noch einmal 
zum Abschied zu und passieren schließlich die enge Stelle, die 
wie ein Tor ist, das uns aus der geschützten Bucht Bermudas auf 
die offene See des Nordatlantiks bringt.

Es ist windig und das Wasser um uns herum hat einen tiefen 
Blauton. Wir segeln wieder nach Osten, lassen Bermuda hinter 
uns und begeben uns auf unsere zweite Überquerung des At-
lantiks. Wir fahren zwar offiziell nach Hause, aber bevor wir in 
Bordeaux ankommen, wird noch einiges passieren.

Die zweite Atlantiküberquerung

„Ich habe Respekt vor dem Wind und Wetter und bin gespannt, 
wie gut wir das meistern werden. Danach können wir alle stolz 
auf uns sein!“, sagt Mascha. Schon kurze Zeit, nachdem wir los-
gefahren sind, werden einige von uns wieder leicht seekrank und 
die Pelican hat immer mehr Schräglage und schwankt hin und 
her. Der Wind bläst in die Segel. Um uns herum ist nun kein Land 
mehr zu sehen. Große Wellen spülen über das Deck und um die 
Picknicktische sitzen einige Leute in ihrem Ölzeug, dicht anein-
ander gedrängt, die neongelben Kapuzen über den Kopf gezo-
gen. Es fühlt sich ganz anders an als bei der ersten Atlantiküber-
querung. Damals sind wir in die Karibik gesegelt, um Orte zu 
sehen, die wir zuvor noch nie gesehen haben. Immer nach West-
en und ins Warme. Dahin, wo es weiße Strände gibt und Palmen 
am Straßenrand stehen. Wir hatten noch die ganze Reise vor 
uns und standen in T-Shirt und kurzer Hose bei der Wache. Jetzt 
ist es wieder Zeit, Skiunterwäsche und Wollsocken zu tragen, 
noch mehr Tee als vorher zu trinken und sich darauf zu freuen, 
sich abends mit einer Wärmflasche ins Bett zu kuscheln.

Nach Hause – wie wird sich das anfühlen?

Wir wissen, wie es dort, wo wir hinfahren, aussieht. Wir verbin-
den Erinnerungen mit diesen Orten. Wir haben eine Familie und 
Freund*innen, die uns dort erwarten. Und obwohl die Pelican 
of London ein zweites Zuhause für uns ist, freue ich mich doch 
darauf, wieder zurückzukommen. Andererseits glaube ich auch, 
dass es ziemlich komisch sein wird, von einem Tag auf den 
anderen wieder einen ganz anderen Alltag zu haben. Morgens 
aufzuwachen und nicht dieselben 42 Menschen zu sehen, mit 
denen ich seit fast fünf Monaten zusammenlebe. Auch dass mein 
Alltag nicht mehr so getaktet ist und ich mir meine Zeit viel mehr 
selber einteilen kann, wird ungewohnt sein. Jetzt haben wir vier 
Stunden Wache am Tag- vier Stunden klingen lang, sind es am 
Ende des Tages aber gar nicht mehr. Ich glaube, mein Verhältnis 
zu Zeit hat sich generell verändert. In die Schnelllebigkeit des 
Alltags zurückzukehren wird sicher nicht leicht sein, denn hier 
auf dem Schiff dauert alles etwas länger. Das gilt vom Weg aufs 
Klo bis zur Atlantiküberquerung. Mit einem Flugzeug, Auto oder 
Zug ist man sehr schnell, aber wir brauchen mit dem Segelschiff 
für alles etwas länger (was eigentlich sehr angenehm ist). 

Zurück auf dem Festland können wir gehen wohin wir wollen. 
Hier sind wir auf den Wind angewiesen und an Bord gibt es ein-
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fach nur begrenzten Platz (was wiederum dafür sorgt, dass man 
nie wirklich einsam ist). Auch das Essenkochen und Abwaschen 
habe ich an Bord in einer ganz anderen Dimension kennengel-
ernt. Und die ersten Tage wird es sich ungewohnt anfühlen, nur 
noch zu viert am Tisch sitzen und so plötzlich mein altes Um-
feld zurück zu haben. So wie ich mich jetzt nach meiner Familie 
und meinen Freund*innen sehne, werde ich dann wahrschein-
lich meine Familie auf der Pelican vermissen. Und natürlich das 
Meer.

Welcome on the North Atlantic!

Date: 07. March 2020 
Author: Laura 
Geographical position: North Atlantic 
Position: 32°54.8 N 61°15.0W 
Etmal: 147 nm

I always had that picture of the North Atlantic: Stormy, dark and 
freezing cold, seasick all the time and not doing anything else 
than watchkeeping and sleeping. Not the nicest image when you 
get waken up at 03:30 in the morning, laying in your warm cozy 
bed, dreaming about our warm comfortable homes. And yes, I 
got woken up by Mara at 03:30am with the words: “I would put 
on my warmest clothes and wear welly boots, because it is rain-
ing all the time and a big wave came over the wheelhouse and 
hit us, so we’re all wet now”. I think the motivation for this watch 
was not thaaat big.

Up in the mess, where our watch met, Simon told us that we 
needed to go out through the hatch. Normally, we would go up 
over the well deck but today it was too dangerous. In the upper 
Alleyway we already saw what Mara told us about: The floor was 
completely under water, because of the wave that came in. On 
watch we started the handover, so that White B could go to bed 
as soon as possible, as they were all completely wet and tired. 
We were told to keep a really good lookout for Squals, so we 
could try to avoid them. After two minutes standing outside, I 
was already wet. The windspeed was nearly 35 knots, which did 
not make the freezing any better. But we had our methods of 
motivating ourselves and keeping us as warm as possible. For 
example singing songs of our childhood, standing in a group like 
penguins and warming each other or just do little rounds on the 
bridge, which maybe was the most helpful method of keeping 
ourselves warm.

Anyway, after one hour of watch, Frida was on the helm and I 
heard her saying: “Max, could you take over for a second, our 
course is 070”. I think we all knew what that meant. In the begin-
ning we were all really happy that the seasickness did not hit us 
this time, but now I was feeling a bit seasick as well. After Frida 
I was the next hanging over the side and of course Johanna 
followed right after me. Somehow we managed to still have fun 
and like that the watch went by faster than I thought. I mean, we 
were still throwing up but as I just said we had our methods…

Even though the sunrise was happening already, it was not that 
much lighter than before and also still raining. After my watch I 
was happy to go to bed again. And to be honest- I did not think 
that there could be sun on the North Atlantic. But the images 
in my mind turned out to be wrong and in the evening the sun 
came out and we had a beautiful sunset. So to all those parents 
who are sitting at home and are worrying about us: The North 
Atlantic may not be as bad as you might think and as well the 
storm today might also be the last one until the Azores.

Now I am going out on deck and it’s still cold and quite wavy, but 
the sun is shining and it’s actually pretty nice outside!

Essen an Bord

Datum: 08. März 2020 
Autorin: Mara 
Position: Nord Atlantik 
Nautische Position: 33°53.6’N/ 58°40.6’W 
Etmal:147

Manch einer zu Hause fragt sich vielleicht, was wir hier immer 
so an Bord essen. Daher hier eine kurze Zusammenstellung der 
wichtigen Fakten, wenn es ums Essen geht:

Wann essen wir? Morgens von 07:00- 07:45 Uhr gibt es für alle, 
die möchten, Frühstück. Außer der Nachtwache von Mitternacht 
bis 04:00 Uhr, die können noch um 10:00 Uhr frühstücken. Et-
was später gibt es, da wir nicht alle gleichzeitig essen können, 
Mittagessen in zwei Sitzungen. Die erste ab 12:10 Uhr und die 
zweite ab 12:30 Uhr. Abendessen gibt es dann wieder in zwei 
Sittings ab 18:00 Uhr und 18:45 Uhr. Gefolgt vom Nachtisch, 
sobald die Galley clear (sauber) ist.

Was essen wir? Die Zahl der Vegetarier ist immer weiter ge-
wachsen, sodass wir mittlerweile fast schon genauso viele Veg-
etarier wie Fleischessende sind. Dank unseres letzten Stops in 
Bermuda haben wir jetzt auch wieder Butter, Milch und frisches 
Gemüse, welches wir nämlich nur sehr begrentzt in Kuba bekom-
men haben. Zum Frühstück essen wir normalerweise Butter-/
Marmelade- oder Nutellabrot und Haferflocken bzw. Cornflakes. 
Sonntags gibt es manchmal gekochtes, warmes englisches 
Frühstück mit Ei, Bacon und Kartoffelecken. Einmal hatten wir 
sogar selbstgefangenen Thunfisch. Zum Mittagessen gibts es 
vegetarisch: Oft essen wir Nudeln, Suppe oder Sandwiches. 
Und abends dann Fleisch bzw. für die Vegetarier Gemüse (frisch 
oder aus der Dose) mit Beilage oder nur Gemüse oder Reis. All-
gemein haben wir einen durchaus abwechslungsreichen Essen-
splan und auch einige neue Kreationen wie z.B. Wrap-Pizza sind 
an Bord entstanden.

Wo wird das Essen gelagert? Eigentlich haben wir den soge-
nannten Dry Store, indem alle unsere Lebensmittel in Kisten, 
Kühlschränken und Regalen, die mit Netzen zugespannt sind, 
gelagert werden. Doch nachdem aktuell einer der Kühlschränke 
nicht mehr funktioniert, wurde der Saloon (Aufenthaltsraum für 
Lehrer und Crew) mit der am besten funktionierenden Klimaan-
lage zum Ersatz-Kühlraum für Milch und Gemüse umgewandelt. 
Außerdem können wir das Brot und Müsli vom Frühstück in den 
Sitzbänken im Messroom verstauen.

Was essen wir am liebsten? Weit vorne dabei sind Nudeln mit 
Pesto, denn egal wie oft und wie viel mehr es gibt, es wird immer 
alles aufgegessen. Auch auf Burger und Lasagne freuen sich 
immer alle. Aber mein persönliches Lieblingsessen ist unsere 
Wrap-Pizza (der Pizzateig wird durch Wraps ersetzt).
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Jellyfish – very interesting animals of the ocean

Author: Linus 
Date: 09th March 2020 
Geographical Position: Atlantic crossing day 4 
Nautical Postition: 34°18.8N / 55°37.8W 
Etmal:168 nm

Just a few days ago, we had to hand in our Biology portfolios. 
We had to wrtite about some sea animals and one of them was 
the jellyfish. Before this, I really hadn’t known that there are so 
many interesting facts about jellyfish. So I want to tell you some 
of these facts. Have fun.

Jellyfish

Some are longer than a bluewhale, others are not larger than a 
grain of sand. One of them releases one of the deadliest venoms 
on earth. They have been living on our planet for at least 500 
million years or maybe even for 700 million years. They can also 
exist, if the sea around them is changing (for example the water 
temperature).

Body

The “bell” of the jellyfish is made of a material, which is called 
mesoglea. The mesoglea is more than 95% water, sandwiched 
between two layers of skin. A jellyfish has no brain, but a neural 
net around the bell, which forms a nervous system. There is one 
hole in the lower part of their bell. This is where they put in their 
food, but it’s also where the waste comes out.

Abilities

There is one kind of jellyfish which has 24 eyes. Some scientists 
think that this kind of jellyfish can see colours and shapes. It is 
also maybe one of the only creatures which has a 360° view of 
their environment. Another kind of jellyfish has the ability to glow 
green. This glowing stuff helps people to spot cancer cells.

Infinite life

The only animal which defeated death is: a jellyfish! It’s called 
Turritopsis Nutricula and it never dies because of age. If the jel-
lyfish is old or sick, it turns into a polyp. On top of that polyp then 
grows a new little jellyfish, which is an exact clone of the old one. 

Go East

Date: 10th March 2020 
Author: Lea 
Position: North Atlantic 
Nautical Position: 34°06.6 N, 53°47.6 W 
Etmal: 85 nm

Together we will cross the sea 
Together drinking more black tee 
Together we will have good fun 
Together we’ll watch the rising sun

Together we are well prepared 
Together the pain will be shared 
Together we will go through it 
Together we will „trotz“ this shit

Go east with the Pelican 
Go east under our old man 
Go east with an awesome crew

Go east this is what we’re gonna do

Together we will leave the bay 
Together we will make our way 
Together we wave to the land 
Together sailing hand in hand

Together we will taste the sea 
Together away from the quay 
Together live our peaceful life 
Together be aware of flying knives

Go east...

Together we will climb aloft 
Together take the gaskets off 
Together we are back on deck 
Together we will haul the tack

Together we’ve set the course 
Together we’ve killed the horse 
Together set another sail 
Together we will sweat and tail

Go east...

Together we will sail along 
Together when the wind gets strong 
Together feel the freezing breeze 
Together chattering our teeth

Together we will have a gale 
Together eight on Beaufort scale 
Together we will fight this storm 
Together we wish we’d have never been born

Go east.. 

Together on the rolling ship 
Together being more seasick 
Together heeling 45 degrees 
Together until the wind decreases

Together we will haul away 
Together towards the Bay of Biscay 
Together we will manage this 
Together through the North Atlantic

Go east...

Together we enjoy the night 
Together under bright moonlight 
Together we will see the stars 
Together we’ll be searching for Mars

Together we will catch some fish 
Together what a tasty dish 
Together we will meditate 
Together yet again annoy the mate

Go east...

Together our engine fails 
Together sanding all pinrails 
Together when the ocean’s flat 
Together seeing whales ahead

Together eating more brownies 
Together catching jellyfishies 
Together we enjoy the view 
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Together our dreams come true

Go east...

Together break 10,000 miles 
Together with a big fat smile 
Together we will faff around 
Together being homeward bound

Together we’ll soon be apart 
Together keep this in our hearts 
Together we write history 
Together we can be who we wanna be

Go east... 

The murder game 2.0

Author: Linus 
Date: 11th March 2020 
Geographical Postition: Atlantic crossing day 6 
Nautical Position: 34°38.9N/ 051°11.2W 
Etmal: 135 nm

It has happened again! The second Atlantic crossing has started 
and again people are so bored they have started killing each 
other. But this time we are prepared. We have brought a detec-
tive to the Pelican who gives us a daily report that shows us how 
coldblooded some people on the sailing vessel really are.

The beginning of the end

Today it all started. The first half of the day was really peace-
ful. Nobody thought about killing someone. But then, at about 
16:20, the duty watch got called to hand (take down) all the 
square sails. Their watch-leader, that was me, asked to run the 
operation to get a signature in his training book. Then, when he 
gave the command to hand the T´Gallant, Simon J. passed him 
and dropped a marker on the floor. Linus didn´t realize it, took a 
step back and stepped on the marker. He fell and hit the engine 
of the rib behind him. He was dead right away, because he broke 
his neck.

Later, someone saw Marlene K.´s dead body in the water. No-
body knows who killed her, but I have an informant who told me 
how he saw a suspicious person with Marlene just a short time 
before she was seen dead. Later I found out, that it was Carl. It 
looks like he does that trick where he asks you: “Can you hold 
this for a second?”. Because she was holding the book, Marlene 
didn´t see the Inner Jib sheet (a big rope) that hit her head, and 
she was thrown overboard.

So, this was the unbelievable story of the first day. 
To the people on the Pelican we would like to say: 
Try tro stay alive and be careful who to trust.

42 little sailors, sailed under the sun, 
one sailor slipped and broke his neck 
and then they where 41

41 little sailors, one of them was naughty, 
she got hit by a sheet 
and then they where 40

P.S. You will get back everything twice Simon (a ghost)

P.P.S. Wem sagt das Gedicht etwas? (Linus)

Nur noch einen Monat

Datum: 12. März 2020 
Autor: Jonas 
Position: North Atlantic 
Nautische Position: 35°06.5 N/ 48°04.7 W 
Etmal: 149 nm

Nur noch genau einen Monat verbringen wir auf der Pelican. 
Die Zeit rast und da jeder Tag ähnlich aussieht, merkt man es 
gar nicht, wie sehr die Zeit verfliegt. Erst wenn wieder eine neue 
Marke überschritten wird, denkt man mal wieder über die Zeit 
nach. Diesmal ist es die Ein-Monats-Marke.

Der Nordatlantik

Seit ein paar Tagen befinden wir uns in einem Hochdruckgebiet. 
Dieses raubt uns jeglichen Wind und damit auch jeglichen Swell. 
Für die einen das Beste, was passieren kann, für die anderen 
ist es etwas langweilig. Segeln ist so natürlich nicht möglich. Es 
gibt im Moment keinen Tag, an dem man nicht morgens aufste-
ht, die Sonne einen anlächelt und der unendlich weite, wolken-
lose Himmel über dir blau erstrahlt. In einem sind wir uns jedoch 
alle einig: Den Nordatlantik haben wir uns anders vorgestellt. 
Hohe Wellen, acht bis neun Windstärken und eine eisige Kälte. 
Aber nichts von alledem.

Schwimmen mit portugiesischen Galeeren?

Auch in den nächsten Tagen wird sich das erst einmal nicht 
ändern. Es soll genauso schön und warm bleiben, fast wie der 
Südatlantik. Ein weiterer Vorteil ist auch ganz offensichtlich: 
Vielleicht können wir doch noch im Atlantik schwimmen und 
ohne Wind sind die Chancen gar nicht mal so schlecht! Alle-
rdings ist das gar nicht so leicht zu organisieren. Wir haben 
nämlich eine Menge tierischer Freunde im Wasser, zum Beispiel 
die Portugiesische Galeere. Von der möchte man nicht gesto-
chen werden, denn das hat schlimme Verbrennungen zur Folge. 
Dieses Risiko konnte der Captain natürlich nicht eingehen, denn 
32 Schüler*innen mit Verletzungen, ohne medizinische Hilfe weit 
und breit, wäre nicht so gut. Vielleicht findet sich in den nächsten 
Tagen aber noch die Möglichkeit ohne unsere tierischen Freunde 
baden zu gehen. Vier Wochen noch! Ansonsten wird sich auch 
viel auf zuhause gefreut. Ein Problem gibt es jedoch bei der Sa-
che: Wir haben ja auch hier ein Zuhause gefunden, das wir jetzt 
in den letzten fünf Monaten richtig ins Herz geschlossen haben 
und einige wollen es gar nicht mehr verlassen. Wir sind zu einer 
großen Familie zusammengewachsen.

10.000 Nautical Miles

Author: Joana Lani 
Date: 13th March 2020 
Nautical position: 3536.2’N/ 4515.3’W 
Position: In the middle of the Atlantic 
Etmal: 145 nm

Can you imagine to go 10.000 miles on a sailing ship? With 43 
other persons, rough weather and sometimes without milk and 
butter? Can you imagine to do that for half a year? Half a year 
with blocked toilets in the morning, Carl’s stinky socks, some-
times no showering for 6 days, cleaning the whole ship every 
Sunday but still have cockroaches in your room, just rice to eat 
for days, buckets with puke all over the floor, actually NO sleep 
at all, just call your parents every 2 weeks when you’re ashore 
and living and knowing nothing from what is going on with your 
friends and the world?
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Well we did this, for five months now. Even though 
it sounds quite unattractive, trust me… we had five 
month full of love, fun, adrenaline, new countries and 
cultures, homesickness, shanty nights, skies full of 
stars, sunrises and sunsets, adventures in the jungle 
and snorkeling around the Caribbean islands, Abbie’s 
deserts, bad jokes from Ella and cockroaches ;). These 
five months were breathtaking. Yes, we do live com-
pletely different than the rest of the world does, we live 
in a little bubble, in our little bubble we built and now 
it’s our home.

One month, 31 days, 720 hours. That’s the time we’ve 
left. Slowly you can feel that we are homeward bound. 
We’re learning shantys for our arrival in Bordeaux and 
complete our sail training books. Crossing the North 
Atlantic on our way back home to Europe. Counting 
our last 4 times of Happy Hour (probably more deep 
clean than happy clean) eating our last midnight snacks 
and cooking the last few times for 43 persons. Being 
excited for Pete’s come back and have some last seamanship 
classes. In this one month, we’ll have more and more European 
food, more and more cold weather, more and more of Ruben’s 
mustache growing and even more and more bad jokes from Ella 
But the closer we’re getting to France, the more we’re realizing, 
from the Bay of Biskay until now, how awesome this journey 
was. We’ve learned so much about ourselves, sailing and how 
different the other part of the world lives. That it is a big privilege 
to be part of this six month journey and that we should appreci-
ate our lives at home, rather than complaining about it.

PS: PFC, we don’t talk about it

Sehnsuchtsort: Meer

Datum: 14. März 2020 
Autorin: Angelina 
Position: Nordatlantik 
Geographische Position: 35°52.9N/ 43°36.2W 
Etmal: 114 nm

Die folgenden zwei Geschichten sind für ein Deutschprojekt 
verfasst worden. In meiner Gruppe haben wir das Meer als 
Sehnsuchtsort behandelt (neben Wüste, Stadt und Berge) und 
wir haben beschlossen, diesen Sehnsuchtsort kreativ in einem 
kleinen Poetry Slam umzusetzen. Die Inspiration dazu entstand 
unter anderem, als ich an Deck saß und auf den weiten Atlantik 
hinausblickte.

Die Sprache des Meeres

Salzige Wassertropfen funkeln wie Glitzer, jedesmal wenn Wellen 
aufeinander treffen und zerbrechen. Die Sonne lässt kleine Re-
genbögen zwischen ihnen erscheinen, während immer wieder 
fliegende Fische die raue Oberfläche durchbrechen und elegant 
über dem Wasser segeln. Das Rauschen ist so laut und doch 
so beruhigend; es klingt wie Musik, so als würde das Meer sein 
eigenes Lied singen. Es ist ein mächtiges Lied, voller Liebe und 
Hass, voller Leben und Tod, welches über die unendlichen Weit-
en getragen wird. Jeder, der genau zuhört, kann eine Geschichte 
darin hören. Das Meer erzählt von den Zeiten, die es schon mi-
terlebt hat, denn das Meer ist alt und weise und grenzenlos. Still, 
aber laut, dunkel, aber farbenfroh, beängstigend, aber doch 
beruhigend. Das Meer ist so geheimnisvoll, so unentdeckt, so 
unergründlich. Es ist ein Widerspruch, den man nicht verstehen 
kann. Denn das Meer spricht in seiner eigenen Sprache.

Sorgenlos

Knarzendes Holz, schwankend, unsicher. Wasser um mich 
herum, klar, hell. Die Paddel tauchen tief ein und bringen das 
alte Boot vorwärts. Es wirkt so, als würde es bald zerfallen. Das 
Nass um mich herum sieht so einladend aus, sicher und fre-
undlich. Wenn ich mich über die Seite lehne, kann ich kleine 
Fischschwärme sehen, die bunt schillernd durch das Wasser 
schwimmen. Das Licht der Sonne tanzt freudig durch die glatte 
Oberfläche, die nur von den dunklen Paddeln durchbrochen 
wird. Ich würde gerne einfach hineinspringen, frei und unaufge-
halten. Die Klamotten mit all den Sorgen des Landes abstreif-
en und mich rein waschen von dem ganzen Stress. Ich tauche 
eine Hand in das angenehm kühle Wasser. Warum eigentlich 
nicht? Die Paddel liegen im Holzboot, in das bereits Wasser 
durch ein kleines Loch dringt. So treibe ich da und überlege. 
Die Schuhe sind abgestriffen. Ein glänzender Fisch springt aus 
dem Wasser, als würde er mich einladen wollen. Das Land ist 
gar nicht so weit entfernt. Ich streife die restlichen Bedenken 
und Sorgen mit den übrigen Klamotten ab. Glück umschließt 
mein Herz, während mein Körper von kühlem Nass umschlos-
sen wird. Hier möchte ich bleiben. Hier bin ich sorgenlos. 

Weekly reflection

Date: March 15th 2020 
Author: Lilly 
Nautical Position: 30°12.7 N/ 40°07.5W 
Geographical Position: North Atlantic 
Etmal: 131nm

Since today is Sunday and I got into the habit of doing a week-
ly reflection, I will collect some of my special moments of last 
week.

Monday: 12 o’clock midnight and showtime for Red Watch B 
chorus, who had practiced the whole watch to perform a variety 
of birthday songs as a kanon to Angelina next to her bed. Yeah, 
for a second we felt slightly guilty for interrupting her sleep, but 
that feeling didn’t last too long. You won’t get a private birthday 
performance every year!

Tuesday: I’ll keep that day in mind as a proper chill day. After 
some exhausting days with over 30 knots of wind, wearing as 
many layers clothing as possible on watch and a starboard 
heeling, that constantly made me roll out of bed, the wind over 
night had dropped down to 0.0 knots. There wasn’t a single wind 
wave, the sun was shining and the ocean was as flat as a mirror 
all just stunnigly beautiful. Let it be fortune or not, but just that 
day our engine didn’t work and we made a speed of incredible 
0.3 knots! At least I got a good afternoon sleep, snoozing like a 
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baby. Also, I remember being absolutely relieved to be able to sit 
outside again, as I nearly started feeling claustrophobic having 
to be inside the ship all the time.

Wednesday: Luckily, Bruce had managed to fix the enigne, as 
there was still not a single breeze of wind. Anyway, from that 
day I still have the picture in my head with a bunch of humans, 
me included, hanging over the side of the ship, being hilarously 
exctited about seeing those glowing jellyfish. We even got to 
catch one, looked a bit like a shrinked cucumber, hell- they are 
so cool! I’ve never been so excited about seeing some fish. Our 
Red Watch midnight snack that day was also quite memorable, 
not going too much into detail, but frozen lemons with sugar on 
top is worth staying up late after watch!

Thursday: Big thank you to Angelina, who was patient enough 
to let me try different hairstyles on her, I thought they weren’t too 
bad for my first attempts. Lemoncake. We had lemoncake that 
day. I love Abbies lemon cake.

Friday: Wohoo, we broke the 10.000 miles! Celebrated with play-
ing some games such as Twister on the welldeck followed by a 
proper pillow fight (PFC don’t talk about it!). We were allowed 
barefoot the whole afternoon, it was a little cold for our feet , 
but no one wanted to miss out on such a rare opportunity. In the 
evening we rigged the Stormtrisail on the welldeck and watched 
“Moana” all together with the stars above our heads.

Saturday: Oh yeah, morning watch 08:00 to 12:30 can be very, 
very long. So Red Watch decided to start a new project. No 
more singing as a chorus, now we will be working properly sand-
ing the wheel! Gonna take a long time, but heyho in the end it 
will look amazing. That’s our plan at least. We kept sanding for 
about two hours, while singing our new favourite shanty “Whis-
ky Johnny”. The line with the duck and the river is just hilarous. 
Two cookies a day keeps the doctor away. One before and one 
after watch and motivation and energy will be guaranteed. So 
far so good. However, without our usual black tea round for the 
whole watch at around nine o’clock, I’d seriously struggle to stay 
awake. Long live black tea.

Sunday: More helm sanding! It is starting to look quite good ac-
tually, even though we might have underestimated the expan-
sion of our little project. Doesn’t matter, we’ll keep going. And 
we also have a couple of days left until the Azores.

Just one last thing. If you get the chance to watch a sunset, a 
moonrise or the stars in the sky, do it!

Netz? Höchstens ein Fischernetz

Datum: 16. März 2020 
Autorin: Ella 
Position: Nordatlantik 
Geographische Position: 36°32.8N / 36°45.7W 
Etmal: 165nm

Kein Handy, kein Netz-Empfang und schon gar kein Internet. Ein 
Segelschiff auf einem Ozean ist nicht unbedingt der ideale Ort 
für Menschen, die gerne erreichbar sind. Ich gehöre da sow-
ieso nicht unbedingt dazu (ich denke meine Mitmenschen zu 
Hause können das bestätigen), aber für manche von uns war 
es doch eine Umstellung nicht mehr “mal kurz anrufen” zu kön-
nen, vor allem jetzt, wo man doch recht weit von seiner Familie 
entfernt unterwegs ist. Man erlebt, lernt und sieht so viel Neues 
und Schönes, man hätte Unmengen an Anekdoten zu erzählen – 
dafür reichen die wenigen Stunden mit Handy und Wlan an Land 
eben nicht, teilweise muss man sich auch einfach entscheiden, 
wen man denn jetzt diesmal anruft oder ob sich das überhaupt 
mit der Zeitverschiebung vereinbaren lässt. Aber ganz ehrlich – 
genau das macht für mich auch diese Reise aus. Wir können uns 
weiterentwickeln, unabhängiger und selbstständig werden und 
wir suchen uns neue Wege, ab und zu Lebenszeichen zu ver-
schicken- Postkarten und Briefe zum Beispiel. In einigen Orten 
haben die Verkaufsstellen für selbige mit unserer Truppe vermut-
lich das Geschäft ihres Lebens gemacht und dank des Schiffss-
tempels (Möglichkeit, Post ohne Briefmarken zu verschicken) 
werden auch manche Schreibmuffel zu wahren Poeten. Post-
karten sind dabei wirklich eine Herausforderung: Man muss sich 
kurz fassen, sehr kurz. Nur das Wichtigste eben, alles andere 
muss warten. Wem das zu extrem ist, bleibt die Möglichkeit, ein-
en Brief zu schreiben. Viel Arbeit, aber meiner Meinung nach 
eine der schönsten Varianten von Erlebtem zu erzählen, ohne 
wie bei einem Telefonat in Zeitdruck zu geraten. Außerdem erle-
ichtert mir das auch durch länger durchdachte Formulierungen 
zu beschreiben, was so alles passiert, denn ich denke eine der 
größten Schwierigkeiten ist, den Menschen zu Hause eine Vor-
stellung zu vermitteln, wie das Leben auf einem Schiff aussieht.

Anfangs konnte sich so mancher wie gesagt nur bedingt an den 
Gedanken einer sechsmonatige Handypause ohne Netz gewöh-
nen, aber inzwischen ist das Feedback für die Regelung positiv 
– auf dem Schiff ist das Handy nutzlos und Zeit es zu verwenden 
hätte man sowieso nicht. An Land bekommen die, die wollen, 
eine Chance ihre Familien oder Freunde anzurufen und man 
kann sich einen Überblick verschaffen, was in der Welt so los 
ist. Funfact: Erst wurden sämtliche Fußballergebnisse zusam-
mengetragen, dann erst kamen auch bei uns die Nachrichten 
über Politik oder das Corona-Virus an. Man setzt Prioritäten… 
Für mich sieht das Fazit für inzwischen fünf Monate ohne Handy 
also folgerndermaßen aus: Dem Kontakt zu den wichtigen 
Bekannten und Verwandten schadet auch eine Postkarte statt 
WhatsApp nicht, im Gegenteil. Wenn man sowieso gar nichts 
mitbekommt, hat man erstaunlicherweise auch nicht das Gefühl, 
allzu viel zu verpassen – Segelschifflogik. Und wenn man doch 
mal alle paar Wochen Nachrichten bekommt, freut man sich um 
ein Vielfaches mehr.

Googeln – nun, da gehen die Meinungen auseinander. Sagen 
wir: Wenn man es nicht mehr hat, fallen einem plötzlich so viele 
interessante Dinge ein, die man hätte nachschauen können… 
Aber wenn man stattdessen eine Umfrage innerhalb der Crew 
startet, bekommt man sowieso die schöneren, weitaus kreati-
veren Antworten. Und falls sich manche die Frage stellen, was 
wir denn dann mit all der freien Zeit machen: Erstens haben wir 
die erstaunlicherweise nicht und zweitens, ob man es glaubt 
oder nicht, wir schlafen. Wann immer möglich.

Auch schön!
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Ich freue mich jedenfalls schon jetzt erzählen zu können, 
was wir alles erlebt haben, persönlich, mit einem breit-
en Grinsen im Gesicht, denn dann fällt einem wieder ein, 
was für eine fantastische Zeit wir hier verbracht haben. 

Fire, Fire, Fire

Author: Marco 
Date: 17th of March 2020 
Geografical Position: 36° 47,5° N 35° 23,2° W 
Position: one and a half days to go till we arrive at the Azores 
Average Speed: 6.9 Knots 
Etmal: 165 nm(Total Log: 10551 nm) 

My eyes are stinging from smoke. My lung refuses to take anoth-
er hurting breath. The heat starts to melt the Plastic of my shoes. 
Away, away, far away from this place! There, a metal waterthight 
door. Oxygen! With a laud “BOOM” the door shuts behind me. In 
a croaking voice I try to shout “Fire! In the Bosuns Store!” I use 
my last available energy to press the emergency-fire button on 
the wall. The boat begins to live. Hundreds of steps are audible. 
People pick me up. Somebody takes care of me.  “Captain to 
Commander weˋre making the fire hose ready!”, shouts a teen-
ager’s voice in a radio. Following the order, five young people pull 

a red long elastic hose out of the edge of a wooden box. Now 
everything happens fast. Three pupils are cooling the surface of 
the hot room from outside with the fire pump, while two other 
teenagers are jumping into their fire suits, preparing  to go into 
the bright fire. The watertight door, which keeps the mighty fire 
in the room behind her, is opened. Very carefully, the fire team 
puts their feet in the hell of heat. The door falls shut because of 
the healing. That wasn’t planned. Whatˋs gonna happen with the 
poor guys in the room?

The door’s inside is so hot that they won‘t be able to open it 
again. They are imprisoned. A solution is needed. Fast. Now. 
Unexpectedly, the metal door is pushed out of it’s closing mech-
anism and opens slowly. Ghosts? No. Two happy and very 
healthy people are looking out. “The paper-trashcan-fire has 
been eleminated”, they both laugh. “Good. The fire drill is com-
pleted. Coil the fire hose up and we’re finished” says the young 
chief officer.Today we practiced how to deal with a fire on the 
ship. We were able do actions that the permanent crew would 
normally do, recognizing that it’s not as easy as you might think. 
This way we can understand the crew’s actions better and kill a 
fire in a real emergency more effectively.    

Die kleine Bubble Pelican

Datum: 18. März 2020 
Autor: Simon 
Geographische Position: sehr kurz vor den Azoren 
Nautische Position: 37°40.4N 030°37.6W 
Etmail: 144nm

Seit einigen Tagen hängt unsere Messe voll mit 55 bemalten 
Briefumschlägen. Die künstlerische Elite unseres Schiffes hat 
sich zusammengesetzt und für jeden, der auf der Pelican ist 
oder uns über die Reise mal besucht hat, einen Namen und ein 
Bild auf seinen Umschlag gemalt. So hat man nun die Möglich-
keit, an alle Personen Briefe zu schreiben und ihnen zum Ende 
der Reise nochmal zu sagen, was man so alles toll an ihnen fin-
det. An jeden einen Brief zu schreiben ist tatsächlich einiger Auf-
wand, denn wer an jede Person einen Brief schreiben will, der 
müsste von heute an jeden Tag zwei bis drei Briefe täglich sch-
reiben, was gerade bei einer Vielzahl an anderen Aktivitäten oder 
rauen Bedingungen schwierig werden könnte. Aber auch wenn 
man es nicht schafft, an jeden einen langen Brief zu schreiben, 
so findet man vielleicht die Zeit, an alle doch zumindest ein paar 
Zeilen zu schreiben. Ich glaube, wir werden uns zuhause, einige 
Wochen nach der Reise, riesig über die ganzen Briefe freuen.

Auch die Gestaltung des Bordbuches kommt jetzt so 
richtig in Schwung. Es gibt Listen, auf denen gesa-
mmelt wird, wer gerne was im Bordbuch hätte und 
Teams kümmern sich um einzelne Aufgaben. Vor al-
lem Mascha und Ella sind stark dabei, sich um die 
Ausgestaltung zu kümmern und kommen täglich mit 
neuen Ideen und Vorschlägen. Das Bordbuch wird 
dieses Jahr auch ein bisschen persönlicher: Jeder 
von uns Teilnehmer*innen und auch die Crew bekom-
men eine halbe Seite, auf die ein Text über uns, ein 
Vorher- Nachherbild und ein von uns ausgesuchtes 
Lieblingsbild kommt. Die Texte schreiben wir über 
uns gegenseitig. Immer drei setzen sich also für eine 
Person zusammen und formulieren, was ihnen über 
diese Person einfällt und was ihnen besonders wichtig 
an ihr ist. Das Lieblingsfoto zu finden ist gar nicht so 
banal, denn es bedeutet für viele, sich erstmal einen 
Überblick über die ganzen Bilder zu machen, die auf 

der Reise schon so entstanden sind. Denn viele haben vielleicht 
eigene Bilder gesehen und von Freunden welche bekommen, 
sich aber nie durch die scheinbar endlosen Fotos auf dem Me-
dia Laptop von der Ocean College Kamera oder von anderen 
Kameras der Teilnehmer geklickt. Heute über den Tag sah man 
viele Leute in Dreiergruppen sitzen und an den Texten über ihre 
Freunde/innen feilen oder an einem Laptop durch die Fotos 
schauen, um ein passendes für seine Seite zu finden.

Auf (wohl eher neben :)) den Azoren soll es auch eine Diskus-
sion über Überfischung geben. Das Thema wurde im Unterricht 
behandelt und wir haben Informationen darüber erhalten. Damit 
kann man sich vorbereiten und bei der tatsächlichen Diskussion 
schlüpft man dann in die Rolle einer bestimmten Interessen-
gruppe zu dem Thema. Die jeweiligen Politiker, industriellen 
Fischer, Konsumenten, NGOs und Lobbyisten lesen sich also 
gerade noch mal ins Thema ein und überlegen sich Argumente 
und Kontra-Argumente. Unser gestriger und auch schon vorge-
striger Tag waren also ziemlich geprägt von netten Texten, in 
Dreiergruppen zu formulieren, Fotos sortieren und raussuchen, 
einzelne Briefe zu schreiben, oder sich in die Überfischungs-
thematik einzulesen. Allgemein herrschte meiner Meinung nach 
relativ geschäftiges Treiben und alle haben etwas zu tun, woran 
sie arbeiten wollen oder sollen. Durch das gemeinsame Texte 
schreiben oder Bilder durchschmökern wird die Beschäftigung 
aber zum Glück zu einer Gemeinschaftssache und recht lustig.
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Diesen Text habe ich unglücklicherweise geschrieben, nachdem 
ich heute von der Corona Situation zuhause und für unsere Reise 
erfahren habe. Das war leider kein Thema mehr für meinen Tag, 
aber es kommt einem schon komisch vor, jetzt über ein ganz an-
deres, im Vergleich doch recht irrelevantes Thema zu schreiben.

Von hier kommt einem alles surreal vor, was zuhause so passiert 
und dadurch, dass wir alle Informationen geballt bekommen, er-
fahren wir es auch sehr intensiv. Wahrscheinlich ist es das aber 
auch für euch alle. Ich wünsche euch allen, dass es euch und eu-
ren Familien gut geht, sie gesund bleiben und man diese etwas 
spezielle Zeit zusammen und mit positiver Stimmung durchlebt.

Viele Grüße von der kleinen, isolierten “bubble” Pelican

 
Heimweh mal 2

Datum: 20.03.2020 
Autorin: Angelina 
Position: Azoren, Horta 
Geographische Position: 38°29.3N/28°42.8 
Etmal: 48nm

Heimweh

Sehnsucht. Ich möchte in mein Haus, zu meiner Familie. Gebor-
gen und geschützt. Ich möchte auf den weiten Ozean mit meiner 
Familie. Aufregend und abenteuerlich. Geordneter Alltag, feste 
Pläne. Schwankendes Schiff, wechselnde Ziele. Wärmender 
Kamin. Funkelnder Sternenhimmel. Kuscheln mit dem Hund. 
Segeln mit den Delfinen. Hin und her, hin und her. Wo will ich 
hin? Wo will ich bleiben? Nach Hause, zwei Orte. Zur Familie, 
zwei Gruppen. Heimweh, zwei Gefühle.

Evolution der Freundschaft

,,Hallo, ich bin Carl!”, er streckte mir lächelnd die Hand entge-
gen, während ich nur komplett lost dastand und nicht wusste 
wohin mit mir. Das war beim Vorbereitungswochenende. Damit 
fing alles an.

,,Es ist einfach so traurig! Sie waren noch so jung und hatten 
doch Familie.” Silja, die für mich da nur das nette Mädchen aus 
der Schweiz war, und ich lagen uns schluchzend in den Armen, 
während wir Zwiebeln schnitten. Inzwischen stehen wir dabei 
mit Löffel im Mund und Taucherbrille auf der Nase in der Galley.

,,Cabin 10 Erfolgsliste” Auf der von Emily eingeführten Liste 
standen schnell einige Erfolge von ihr, Silja, Hannah und mir. Ob 
Monkey Certificate oder das Überleben einer Nachtwache oder 
auch, dass jemand acht Kugeln Eis in zwei Tagen gegessen hat.

,,Das schaffst du! Wir haben noch Cookies.” Als ich ziemlich am 
Ende mit meiner Kraft und meinen Nerven bei der Teidebestei-
gung war. Ich hab es nur dank der Unterstützung der anderen 
überlebt.

,,Last Christmas I gave you my heart…” Alle zusammen haben 
wir das Schiff dekoriert, Plätzchen gebacken, gesungen und 
Umarmungen verteilt. Ich habe Weihnachten mit meiner Familie 
gefeiert, auch wenn es nicht die biologische ist.

,,Willst du ein Stück?” Sternfrucht und Kokosnuss teilen auf 
Kens One World Farm.

,,Rolling down to old Maui, me boys…” Gemeinsame Shanty 
Nights oder spontanes Anstimmen und jeder singt mit. Wir sind 
mittlerweile dank Pete alle kleine Shantymen- und women.

,,Kann ich eine Umarmung?” Egal wo, egal wer. Umarmungen 
bekommt man hier an Bord immer. Die stehen ganz oben auf der 
Tagesordnung.

,,Ich hab Heimweh, aber ich will nicht zurück”, das ist der Satz, 
der für die meisten von uns die Gefühle sehr gut beschreibt.

Wir sind mittlerweile mehr als nur Freunde. Wir sind eine große 
Familie geworden und das Schiff ist unser Zuhause.

Schlafen mit Heeling

Autor: Ruben 
Datum: 21. März 2020 
Geografische Position: Kurs auf Lissabon 
Position: 39°14.0 N 026°43.1W 
Etmal: 103nm

Ich wache auf. Ich weiß, dass es irgendwann zwischen 0:00 und 
04:00 ist – Ben, der im Nachbarbett seine Ruhe finden sollte, ist 
auf Wache. Während ich versuche, meinen Schlaf wiederzufin-
den und meine Gedanken zu sortieren, höre ich, wie die Wellen 
gegen die Bordwand schlagen und nach oben in einer weißen 
Fontäne über das Deck prasseln. Ich schlafe wieder. Nach ein 
paar Stunden reisst es mich erneut aus meiner Ruhe – Ben ist 
wieder da und das Heeling hat sich verdoppelt. Wundervoll! Ja!! 
Großartig! Das Heeling ist mal wieder an einem Punkt angekom-
men, an dem es verdammt schwer fällt zu schlafen und horizon-
tales Liegen ein Traum weit entfernter Vergangenheit ist. Je mehr 
Heeling es hat, desto schwerer ist es, eine angenehme Position 
zum Schlafen zu finden.

Es gibt verschiedene Lösungsansätze: Manche stapeln haufen-
weise Kleidung unter der einen Seite ihres Bettes, um auch nur 
im Ansatz gerade liegen zu können. Das erweist sich jedoch 
sehr risikoreich, man bedenke die Gefahr des Tackens. Andere 
versuchen in einer halben Sitzposition zu schlafen, was ein in-
teressanter Ansatz ist, aber nichts für mich – ich will, dass mein 
Rücken liegt.
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Deswegen presse ich meine Füße 50 cm über der Matratze 
gegen die Wand. Ist zwar nervig, aber wenigstens rutscht man 
nicht quer durch die Gegend.

Der neue Plan

Da wir jetzt sofort weiterfahren und v.a. nicht nach Bordeaux, 
haben wir ein komplett neues abgespacetes Watchsystem. Statt 
den normalen drei Watches gibt es jetzt plötzlich vier. Die neue 
Watch hat die Farbe grün, um es aber ja nicht einfach zu machen 
erhält sie nicht den Namen “Grün”, sondern “Forward Starbord”. 
Auch die anderen Watches haben plötzlich ihre Namen geändert 
und heißen jetzt: “Forward Port”, “Aft Starbord” und “Aft Port” 
Als Erklärung: Das ist eine seemännische Tradition, Objekte an-
ders zu nennen als das, was sie sind – man bedenke Heads, 
Bulkheads, Deckheads. Jedenfalls haben diese vier Wachen 
jetzt immer hintereinander vier Stunden Wache, was bedeu-
tet, dass wir z.B. 0:00-04:00 sowie 16:00-20:00 haben und am 
nächsten Tag dann nur eine Watch, in dem Bsp. 08:00-12:00. 
Verstanden? Gut, nachdem das jetzt vier Tage lang laufen wird, 
beginnen die Handovers.Eine nach der anderen hat jede Watch 
vier Tage Handover und die anderen drei übernehmen unser nor-
males dreigliedriges Watchsystem. Das wars. ( – Yeeessss! Nur 
noch einen Tagesbericht!)

Vom Schnorren und Gönnen

Datum: 22. März 2020 
Autor: Emily (aka lil Peeps) 
geografische Position: 39°14.0N/ 024°43.3W 
Position: kurz hinter den Azoren, Pelican Of London 
Etmal: 101 nm

Ich glaube, es wurde bereits das ein oder andere Mal in einem 
Tagesbericht erwähnt, dass es auf unserem Schiff zwei Arten 
von Menschen gibt: die Gönner und die Schnorrer.

Die Gönner

Die “Gönner” gönnen, wie es ihr Name schon beschreibt. Sie 
geben den Schnorrern und sind essentiell wichtig für deren Über-
leben. Beispielsweise füttern sie die Schnorrer mit Süßigkeiten, 
wenn diese Hunger haben oder geben ihnen Klamotten, wenn 
ihnen mal kalt sein sollte. Generell handelt es sich bei den Gön-
nern um eine häufig sehr liebe (und großzügige) Art von Mensch.

Die Schnorrer

Die „Schnorrer“ schnorren. Sie nehmen alles, was sie bekom-
men können. Diese Art kann sich an ihr Umfeld anpassen, sie 

haben einen sechsten Sinn und können Gönner auf 30 Meter 
erkennen und in Sekunden eine Herangehensweise planen. 
Dann können sie entweder freundlich um eine Spende bitten 
oder skrupellos klauen. Dies geschieht dann meistens mit den 
Worten: „Sharing is caring“, was wohl eine Form der Erklärung 
darstellen soll. Bei den Schnorrern gibt es drei Unterarten: Die, 
die hauptsächlich Essen schnorren, ist die häufigste Art. Außer-
dem die, die hauptsächlich Klamotten schnorren oder auch die 
gefürchtetste Form: Die Mischung aus beidem.

Fazit

Ja okay, ich gebe es ja zu, ich bin eine Schnorrerin (hiermit 
möchte ich mich bei all meinen Mitmenschen entschuldigen). 
Allerdings möchte ich noch hinzufügen, dass Schnorrer eigen-
tlich nur missverstandene Wesen sind, die eigentlich nur auf der 
Suche nach Liebe und Aufmerksamkeit (und Essen) sind.

Anhang

In der Hoffnung, dass es vielleicht mal ganz interessant sein kön-
nte, hier eine Auflistung (fast) aller Dinge die ich mal geschnorrt 
habe:

Item   Owner  Anmerkung

2 Pullis (Reebock, Vans) Max  

2 Pullis (grün, grau) Marco  

Hose („Get on my lvl“) Johannes hab ich seit Vigo   
     

hellblaue Bomberjacke Noé  

blauer Kugelschreiber Silja  

Dr. Bronners Bodylotion lostproperty kommt glaube ich  
     ursprünglich von   
     Ruben

grüne Cordjacke  Silja  

Pulli (Schwalben)  Mara  

Pulli (weiße Sprenkler) Ben  

Pulli (OceanCollege) Silja  

Pulli (Ocean College) Johannes den hat mir Angeli 
     na abgezogen

Pulli (schwarz)  Phil  

rote Socken  Angelina  keine Ahnung   
    warum ich die habe aber   
    ich habe sie (es sind glaube  
    sogar ihre Lieblingssocken)

T-Shirt   Johannes  

P.S.: Thymian-Chips schmecken nicht. Ist mir so beim Schrei-
ben dieses Tagesberichtes aufgefallen. (Ich hab mir welche von 
Johannes geklaut)
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Conversations on Board

Author: Noé 
Date: 23th March 2020 
Geographical Position: On our way to the Bay of Biscay 
Nautical Position: 40´37.5 N/ 022´22.5W 
Etmal: All in all: 11160

As you might have thought, after 5 ½ months on board, we had 
some really good conversations and discussions in our watches, 
in the rainforest of Costa Rica, while eating etc….. Sometimes 
you’ve already forgotten about them the day after, but some are 
still stuck in my head. I think we’ve all learned a lot, and those 
conversations are a big point in our development.

So let’s start…

1. Character change

A really common thing we talk about is how easily a character 
can change. We are influenced by the whole world around us 
and everything we do in life will stay with us, like glue on paper. 
Certain things form our character and we experienced that quite 
a lot on board. It’s not just the character, it’s also our way of 
acting next to different individuals. It’s really crazy. Our thoughts 
on that:

Our parents and friends: I think we all got formed in some ways. 
I mean, most of us want to have the same job as our parents 
or have similar interests. That’s because thy were shown to us 
from the beginning. If we’d never practiced that one hobby our 
parents made us do, we would have nothing to do with it now, 
we maybe would have found other interests.

Books, movies etc.:Especially when we were younger and read 
a book, we wanted to do the same as the main character: expe-
riencing an adventure, being a little witch or be able to fly. But 
sometimes you also wanted to have some of the person’s char-
acter traits, maybe be a little more confident or whatever. The 
same applies to movies. That’s why with every book or movie 
we watch or read, we’re changing a bit and adapt certain parts 
of it to our lives.

In different groups: If you start hanging out with a new peer 
group, you also start to behave differently. That’s because you 
want to be accepted, or maybe because this group matches 
your own character. But you act differently around friends, par-
ents, teachers…

2. Clothes to (not) wear in school

I think that’s a really hard one. We had a really long conversation 
in the mess about it.

Jogging pants A no-go? For real, I think you should try to be 
dressed a little more formal in school, but I understand that you 
want to wear something comfy. Also, sometimes it’s a fashion 
thing. I mean some joggers are not made to hang out in them, 
they have an awesome design that you want to show. I under-
stand both sides, and I think teachers should tolerate your cloth-
ing/style choice. At the end of the day, we’re all children finding 
our way to be ourselves and be happy with it. Also, you can’t 
always express your own style because of society, but I think I 
don’t need to explain that one.

3. Feminism

We did not find a solution about that one in our group yet, be-
cause everybody has a different opinion. I’m going to tell you 
what I think: Yes, we still need feminism in this world, some 

countries are still really old- fashioned, but Germany is already 
really open minded. It’s more about some individuals that can’t 
realize that women should have the same rights as men, and are 
not there to stay in the kitchen and with the kids the whole time.
But also, some people are overreacting on this subject. At the 
end of the day, if you would give a girl and boy the same toys, 
the girl would still take the pink barbie and the boy the exciting 
car. Also, the boy’s body is stronger than the girl’s. (Mostly but 
not always, not to forget!)But that’s a really complicated subject, 
and I haven’t come to a final conclusion yet and am always more 
than happy when I hear other views on that.

4. The perfect behavior

Why does everybody behave so differently, why are some be-
haviors without respect or even cheeky? I think at home we all 
have similar things that are valued as good or bad. I mean, our 
knife is always on the right side and our fork on the left. We also 
need to put our shoes off at home etc. (not everybody) But it 
also depends on the country. While in Germany it’s OK to put 
a sushi stick in the rice, in Asia that’s a sign of death. While we 
are not “allowed” to point with our finger at somebody, in Asia 
you have the same meaning when it comes to chop sticks. Also, 
in some countries, a chef likes to see that somebody ate every-
thing on their plate, because that gives him the sign that it was 
a delicious meal. In other countries it’s nice if you leave a rest 
on your plate, because the cook knows that he made enough 
for everybody then. So, you see, every family and every country 
have their own “perfect behavior”.

5. Is it all a game?

Ok, firstly I need to say, I didn’t really understand that conversa-
tion, so I’m just telling you a little about that. Some of us think 
that our whole world, that all of us could be part of a comput-
er game. What if? There were a lot of arguments going around 
during lunch, but I don’t know what to think about that one.

6. Future

After we’ve heard about the Corona-Virus, we all started thinking 
about the future of our planet. I mean, the whole economy will 
collapse after that virus is over – isn’t that the perfect moment 
to show the world we need to change something? Many people 
will realize that we need to take care after Corona. I mean look 
at Venice. The water became clear, after there were no ships 
anymore. Dolphins came back to many coasts and the air/sky 
in China went clear and fresh. And that after such a short time. 
But yeah, we know that it sounds easier than it is, but still that 
was a theme we all had a really similar way of thinking and we 
all agreed on it.

7. Overfishing

In the last couple of days we all prepared for a big discussion on 
overfishing for the German/ Biology project. We needed to find 
a solution and agreements on how to save fish and not keep on 
fishing until extinction. Therefore, we all had to take on different 
roles like a politician or a scientist, for example. So we had pro 
and contra positions and started a big discussion (there were 
about 6-7 people in a group, all with different roles). That was 
really a lot of fun, even though my group found no agreement 
at all. I would love to write more about that, but then this daily 
report would become really long.

8. Acceptance

Why is there so much judging going on? Why does everybody 
have prejudices towards each other? That were questions we 
were thinking about. We came to the answer that people don’t 
like differences, or things they don’t know anything about. But 
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luckily, this world gets better every day. But also, on this ship we 
had some judging etc. going on at the beginning and after we 
started knowing each other, they disappeared. So that was our 
solution Showing our life and talking about different hobbies and 
interests. But yes, that was a solution on board, worldwide that’s 
a lot harder. But I think our generation is already doing big steps 
into the right direction.

That’s already it, of course we had many more interesting sub-
jects, but I think we’ll tell you everything back home person-
ally. I just wanted to give you a little look into our deep talks. 

Die Situation an Bord

Datum: 24. März 2020 
Autor: Carl 
Position: nordöstlicher Atlantik 
nautische Position: 42°06,6 N/ 019°25,5 W 
Etmal: 162 nm

Nach meinem morgendlichen Check des Wetterberichts stieg 
meine Laune nicht besonders. Denn er hatte sich nicht geändert. 
Wir würden noch etwas von dem Tief mitbekommen, danach 
nochmal östlich etwas ruhigere See mitnehmen, aber dann, 
wenn wir in den Ärmelkanal fahren, 30 Knoten Wind von vorne 
haben. Deshalb hieß es eigentlich den letzten entspannten Tag 
vor dem Handover  und dem schlechten Wetter zu genießen und 
für wichtige Dinge 
zu nutzen. Das 
startete für mich 
damit, unser 
Steuerrad zu 
schleifen und zu 
entrosten und das 
die gesamte Wa-
che über. Durch 
unser derzeitiges 
Wachssystem ha-
ben wir zwar mehr 
Leute in der Wa-
che und sie geht 
schneller vorbei, 
allerdings ist jed-
er ziemlich fertig 
und keiner hat 
Freizeit, zumind-
est gefühlt, man 
sieht kaum Leute. 
Insgesamt habe 
ich das Gefühl, 
jeder ist zur Zeit 
erschöpft und die Laune ist ein wenig gedämpft an Bord. Klar 
versucht sich jeder irgendwie noch einmal für den letzten Teil der 
Reise zu motivieren, doch durch das Wetter und das Wachsys-
tem wird ziemlich viel Kraft gezogen. Es kommt einem so vor, 
als ob nur noch Zeit rumgebracht werden soll (was ja auch ein 
wenig der Fall ist…). Abgesehen von den Handovern passiert 
einfach nicht viel an Bord. (Anmerkung der Projektleitung an 
Bord: Bis gestern gab es Schule, Pathway Vortrag und movie 
night. Shanty night, Dokus etc. sind schon in Planung. Aber da 
jetzt alle acht Stunden Wache haben, wollten wir auch nicht zu 
viel in den Tag packen).

Am Nachmittag hatte ich noch meine Deutsch-/Biologiediskus-
sion mit dem Thema Überfischung, wobei auch diese vergle-
ichsweise ruhig verlief. Ab morgen starten wie gesagt die Han-
dover, bei dem wir Schüler zeitweise Positionen auf dem Schiff 
übernehmen und der Rest acht Stunden am Tag Wache hat und 
ich habe das Gefühl, dass es dann so sein wird, dass man nur 

noch schläft und Wache hat. Das Motto heißt also: Durchhalten! 
Im ship’s council (sowas wie Schülerrat) und in der Crew wird 
schon nach Ablenkungen gesucht, jedoch ist man durch das 
Wachsystem, dadurch dass jeder schlafen muss und durch das 
Rollen des Schiffs in seiner Auswahl eingeschränkt. 

Unser zweiter Offizier Anousch kam vorgestern mit einem Spiel, 
dem ”Fingerpointing Game” an, bei dem sie mit ihrem Finger 
auf Leute zeigt, den gleichen Satz sagt, nämlich: ”This is the 
fingerpointing game, if you listen very good you will know who it 
is” sagt und danach auflöst wer es war. Während einige schon 
die Lösung haben, leiden andere immer noch auf der Watch und 
während den Meetings in ihrer Unwissenheit. Das ist fairerweise 
ganz lustig. Naja, auf jeden Fall geben sich viele Leute Mühe, an 
der Situation etwas zu ändern und ich hoffe, es tut sich nochmal 
etwas bevor wir unser Zuhause wiedersehen. 

Ich für meinen Teil vermisse meine Eltern und freue mich gerade 
mega sie wiederzusehen, aber eigentlich könnte ich auch noch 
auf der Pelican bleiben.

Another day on a good ship Pelican without 
Corona

Author: Jacqueline 
Date: 25th March 2020 
Position: 43°19.6´ N/ 016° 05.6´ W 
Etmal: 170nm

Since we’ve got the information 
Bordeaux is not any longer our 
destination and that the borders 
are closed, that the supermarkets 
are empty and that everything can 
change every day, we started to 
really appreciate our small bubble 
that we are in at the moment. Even 
though it seems like a really small 
bubble and we all struggle with the 
little freedom we have in the middle 
of the ocean sometimes, we are in 
a really special situation at the mo-
ment. We are (probably) in one of 
the safest places in the world, even 
with a storm behind us. So I de-
cided to make a list of things we 
can do, you probably cannot do at 
home because of the Corona virus.

We can…

1. … hug and kiss friends. 
2. … be in a big group together. 
3. … share food with friends from one plate with one fork. 
4. … see something new every day (even if it is only new water 
5. … play scat. 
6. … shake hands. 
7. … have school.  
8. … sneeze and cough without people running away from us. 
9. … go fishing. 
10. … use toilet paper as always. 
11. … have sleepovers (even if it is not allowed;))

and

 
12. … have pyjama parties.
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But even though we are in this safe bubble without Co-
rona and we can do all of these awesome things, we all 
think about home, friends and family every day. We hope 
for the best and are really excited to see everybody again 
after this really special voyage with this really individu-
al end of nearly six weeks without stepping foot on land. 

Was war Dein schönstes Erlebnis?

Datum: 26. März 2020 
Autorin: Paula 
Geographische Position: Nordöstlicher Atlantik 
Nautische Position: 43°50.5’ N / 13°41.6’ W 
Etmal: 110nm

Noe: Das ist schwer zu sagen. Der Tag, an dem wir kein Wind-
speed hatten, das Meer komplett flach lag und aussah wie Blei, 
während die Sonne unterging und um uns herum Delfine aus 
dem Wasser sprangen. Dabei lagen meine Freunde und ich auf 
dem Vordeck und genossen die chillige Stimmung, die durch die 
ruhige Musik im Hintergrund entstand. (Grüße gehen 
raus an meine Familie. I love you.)

Linus: An meinem 16. Geburtstag den Sonnenauf-
gangvon der Spitze des Teides zu beobachten.

Laura: Ich kann mich da eigentlich gar nicht wirklich 
entscheiden. Es gab einfach so viele tolle Momente, 
aber als wir auf dem Vordeck in der Sonne lagen und 
gelesen haben und auf einmal sind vor uns total viele 
Delfine gesprungen. Aber auch, als wir den freien Tag 
und Abend in Havanna hatten. Es war einfach mal 
schön, Freizeit an Land zu haben und einfach nichts 
mehr machen zu müssen, nur den Abend genießen 
und Spaß haben.

Max: Als wir aus Marokko rausgefahren sind und wir 
11kts Speed hatten und ich Watch hatte.

Joana: Tja, das ist so ziemlich eine der schwersten 
Fragen… Einer der atemberaubendsten Momente war, als wir 
bei Ken auf der Farm mit Adolfo durch den Regenwald gegan-
gen sind und dann ein Faultier gesehen, dann noch die Brül-
laffen gehört haben und Soldatenaras sind einfach unmittelbar 
über uns geflogen.

Angie: Morgens an Deck zugehen, die Haare vom Wind verwe-
hen zu lassen und die noch nicht ganz aufgegangene Sonne 
zu beobachten. Zusammen sitzen, Karten spielen und die 
Süßigkeiten teilen. Verschiedene Orte mit verschiedenen Ges-
chichten und Kulturen kennen lernen. Wale ganz nah zu sehen, 
während ich am Steuer war. Ich könnte ewig so weiter machen, 
denn auf dieser Reise ist fast alles wunderschön. Sich da für 
einen spezifischen Moment zu entscheiden, ist so gut wie un-
möglich.

Carl: Als wir aus Marokko rausgefahren sind mit 11 Knoten und 
ich auf dem T’Gallant klettern war.

Marlene K.: Das schönste Erlebnis… Wir erleben tagtäglich so 
viele Dinge. Ich habe nicht unbedingt spezifische Erlebnisse, die 
ich als schöne Momente in Erinnerung habe, sondern an Bord 
alltägliche Momente. Zum Beispiel morgens an Deck zu gehen 
und gerade noch den Sonnenaufgang zu erwischen oder beim 
Abendbrot direkten Blick auf den Sonnenuntergang zu haben. 
Eine Sache, die wir auch an Bord als schönen Moment sehen ist 
der Nachtisch, welchen wir täglich nach den Abendbrot bekom-

men. Der ist einfach nur göttlich. Sollte ich jedoch einen Moment 
sagen, an dem ich unendlich glücklich war, dann würde ich die 
Telefonate mit meiner Familie und besten Freunden nach der 
1. Atlantiküberquerung nennen. Es war so schön die Stimmen 
nach 18 Tagen endlich wieder zu hören.

Mara: Als wir zusammen oben auf dem Teide standen und uns 
den Sonnenaufgang angeschaut haben. Als wir im Regenwald 
spontan schwimmen gegangen sind.

Phil: Auf dieser Reise hatte ich so viele schöne Erlebnisse, ich 
könnte nicht ein schönstes wählen, ohne viele andere zu ignor-
ieren.

Ben: Mein schönstes Erlebnis waren die Schildkrötenbabys auf 
den Kap Verden.

Ella: Die Sonnenauf- und untergänge während der Atlantiküber-
fahrt, die ich beim Royal verbracht habe mit dem Geräusch der 
fliegenden Fische und mit der Vorfreude auf eine Tasse Schwarz-
tee mit Milch und Zucker.

Silja: Das ist schwer zu sagen… Ich glaube, als wir alle auf dem 
Teide standen und den Sonnenaufgang anschauten oder die 
unzähligen wunderschönen Sonnenuntergänge, die wir bis jetzt 
schon gesehen haben.

Frida: Das ist wirklich eine schwere Frage, es gab mehrere, aber 
besonders schön war der eine Tag auf Kuba! Laura, Johanna, 
Joana und ich waren den ganzen Tag zusammen in Havanna 
und es war einfach so eine schöne Stimmung überall und es war 
einfach unglaublich schön! Es ist aber auch jeder Sonnen- auf/
untergang jedesmal wieder etwas unfassbar Schönes und Be-
sonderes. Und der Tag auf der Insel Tarafal auf den Kap Verden 
mit den Babyschildkröten, das war auch sehr besonders.

Ruben: Von Marokko die ersten paar Stunden sind wir mit bis 
zu 11 Knoten gefahren und ich durfte auf dem T’Gallant klet-
tern gehen. Die Segel unter uns waren bis zur Fülle aufgebläht, 
das Boot schwankte wie ein Schaukelpferd und der Rückenwind 
brachte unsere T-Shirts zum Flattern. Wir zogen die Bunts und 
Leechlines nach unten, um die Falte aus dem prallvollen Segel 
zu entfernen. Danach schaute ich hinaus auf den wilden Ozean 
und fühlte mich frei.

Jens: Dass man in so kurzer Zeit an so vielen unterschiedlichen 
Orten ist und dadurch aufgezeigt bekommt, auf wie viele ver-
schiedene Art und Weise man sein Leben gestalten kann.

Hannah: Es gab so viele Orte, so viele verschiedene Menschen 
und noch mehr unglaubliche Erlebnisse auf dieser Reise. Doch 
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für mich ist der schönste Moment, wenn man alleine oder auch 
mit einem Freund ganz oben auf dem Mast verfolgt, wie die 
Sonne langsam untergeht. Dort oben, wenn der Wind die Haare 
ins Gesicht wehen lässt, wird einem bewusst, was man alles 
erleben durfte: Das erste Mal Delfine in der freien Natur seh-
en und mittlerweile einen Wal, das Surfen im Pazifik, die vielen 
Geräusche im Regenwald, mitten auf dem Atlantik zu tanzen, mit 
fremden Menschen Fußball zu spielen, im Meer zu schwimmen, 
am Strand zu spazieren, die ganzen Kulturen und Lebensweisen 
zu entdecken oder einfach mit den Meschen an Bord Quatsch 
zu machen.

Marco: Es gibt kein einziges schönstes Erlebnis für mich. Die 
besten Erlebnisse waren die Teidebesteigung, das sonnige 
Surfen, der schlammige Schwitzhüttenbau, die Radtour, die 
vielen Tauchgänge bei Stränden und die orangenen Sonnenun-
tergänge jeden Abend.

Emily: Es gab einige schöne Situationen, aber die schönsten 
waren die, in denen ich einfach mal den Moment genießen kon-
nte. Beispielsweise, wenn ich Nachtwache hatte und wir an 
einer Küste entlang gefahren sind und man die vielen goldenen 
Lichter gesehen hat. Oder als wir Wale gesehen haben, das war 
schon ziemlich toll. Oder als Carl und ich an einem Morgen auf 
dem Well-Deck waren und den Sonnenuntergang beobachtet 
haben. An dem Tag waren Wolken vor der Sonne, sodass man 
sie direkt ansehen konnte, ohne geblendet zu werden.

Florett: Ich glaube, ich kann auf Anhieb gar nicht sagen, was ich 
am schönsten fand. Aber ich erinnere mich gerne an die Zeit im 
Regenwald zurück und wie wir die Schwitzhütte gebaut haben. 
Ansonsten gab es einfach total viele schöne Alltagsmomente.

Mascha: Einen Moment, den ich nicht vergessen werde war, als 
wir uns alle nach dem Costa Rica Urlaub/ Sprachschule wie-
dergesehen haben. Es war so wunderschön von 10-15 Armpaar-
en gleichzeitig begraben und begrüßt zu werden. Freude pur! 
Die anschließende Zeit bei Ken im Regenwald war auch unglau-
blich schön und sehr besonders. Hm, das wäre jetzt eigentlich 
erst der Anfang meiner Liste…

Marlene M.: Es ist schwierig zu sagen, was der schönste Mo-
ment oder die schönste Erinnerung ist. Eigentlich gibt es den 
auch nicht wirklich, da jeder einzigartig war. Was ich aber auf 
jeden Fall vermissen werde, sind die Momente, in denen wir alle 
zusammen saßen, gesungen haben, Spiele gespielt haben, ge-
redet haben oder einfach unser eigenes Ding gemacht haben 
und trotzdem irgendwie zusammen waren.

Jonas: Was ich am schönsten fand, war die Insel Tarafal auf den 
Kap Verden, weil die Insel so schön war!

Simon: Für mich gibt es kein schönstes Erlebnis auf der Reise, 
weil ich finde, dass alles zusammengehört. Das Zusammen-
wirken aller einzelnen Ereignisse macht die Reise aus und alle 
waren irgendwie wichtig. Aber zu den Erlebnissen, die ich am 
meisten genossen habe, zählt definitiv die Zeit im Urwald und 
die “Stürme” und stärkeren Winde in letzter Zeit.

Lilly: Um 04:00 Uhr morgens zur Watch gehen und der Himmel 
ist mit Unmengen an Sternen übersät. Nachts im Regenwald im 
Fluss baden und den Tieren lauschen. Den Sonnenaufgang vom 
Bowsprit aus anschauen. Wale zu sehen, da hatte ich Tränen 
in den Augen. Oben auf dem Royal Yard sitzen und die Auss-
icht genießen, obwohl es gar nicht mal so bequem war. In der 
Abendsonne durch kubanische Dörfer radeln mit einem breiten 
Grinsen im Gesicht. Es gab schon so viele unglaubliche Mo-
mente und ich freue mich auf alle, die noch kommen werden.

Johannes: Ich habe keinen Moment, der am schönsten war. Ich 
finde die ganze Reise ist das schönste Erlebnis und die Länder 
die wir gesehen haben.

Paula: Es gab so viele einzigartige Momente, aber als mehre-
re Wale gleichzeitig aus dem Wasser gesprungen sind und wir 
während der Nachtwache leuchtende Delfine gesehen haben, 
das waren einige der schönsten Momente. Oder so viele Kokos-
nüsse wie man will zu öffnen, nachts im Regenwald am Lager-
feuer zu sitzen und auf die Regenwaldgeräusche zu hören, Af-
fen, Kolibris, Tukane, Giftschlangen, Faultiere und andere Tiere 
zusehen, oben auf dem Mast zu sein und einfach nur Wasser zu 
sehen, die schönsten Sonnenaufgänge und -untergänge zu beo-
bachten, während man den besten Nachtisch von Abbie isst. Es 
gibt so viel Schönes, was wir erlebt haben, da kann ich mich gar 
nicht entscheiden, was am schönsten war. 

Lea: Auf der Reise gab es für mich sehr viele schöne Erlebnisse. 
Nachts klettern, einen Tag in der Galley mit guter Musik oder 
einfach nur an Deck in der Sonne liegen und die Delfine beo-
bachten, die seit drei Stunden neben uns her schwimmen. Sehr 
schön habe ich auch die Zeit auf Costa Rica empfunden, das 
war ein guter Ausgleich zum Schiffsalltag.

Amelie: Puh, das ist schwer. Die Reise an sich war ein schönes 
Erlebnis. Aber sehr genossen habe ich die Night Watches, da 
wir, auch wenn sie manchmal sehr hart waren, immer sehr viel 
Spaß hatten. Doch auch die Day Watches waren sehr schön. 
Besonders cool waren auch die ganzen Tiere, die wir gesehen 
haben, wie zum Beispiel Delfine, Wale und einen Hai. An Land 
gehörten Bequia und Bermuda glaube ich zu meinen Liebling-
sländern. Aber auch die Zeit in Costa Rica in der Sprachschule, 
beim Surfen, auf der Kaffeefarm und bei Ken will ich auf keinen 
Fall vergessen.

Elena: Ich glaube für ein schönstes Erlebnis könnte ich mich bei 
all dem, was wir in den letzten Monaten erlebt haben gar nicht 
entscheiden! Es sind die alltäglichen Highlights an Bord, wie das 
Klettern an den Masten, Delfine und Wale sehen oder im Bow-
sprit liegen und den Sonnenuntergang anschauen. Abgesehen 
davon, fand ich die Teidebesteigung ziemlich cool und die Zeit 
bei Ken im Regenwald war sehr inspirierend.

Paul: Absolut unmöglich, da etwas Bestimmtes zu haben, aber 
zum Beispiel haben wir heute auf der Watch Shantys gesungen, 
Musik gehört und einfach nur den Moment genossen. Das werde 
ich auf jeden Fall vermissen und damit sind solche Wachen bei 
Sonnenschein und Wind definitiv ein Highlight, aber definitiv 
nicht das Einzige, was in der Kategorie “bestes Erlebnis” steht.
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Miriam: Es sind die vielen kleinen Momente, die diese Reise für 
mich besonders machen: Durch die Gassen von Essaouira oder 
Havanna schlendern, im Mast oder Bowsprit zu sitzen und eine 
kurze Auszeit vom Trubel an Bord zu haben, von Brüllaffen und 
dem Sonnenaufgang über dem Dschungel geweckt zu werden, 
nachts die vielen Sterne und biolumineszenten Algen zu sehen 
oder morgens eine Tasse Tee zu trinken und dabei nur aufs Was-
ser zu schauen. Eines morgens war die See dabei ganz glatt und 
still, die Sonne ging gerade auf und um uns herum schwamm 
eine Schule Delfine. Das war ein unglaublich friedlicher Moment.

Jacky: Jeder Sonnenaufgang, jeder Sonnenuntergang, jede 
Nacht in der man tausende Sterne sieht, die auf einen herunter-
scheinen und in der Mitte Venus, Mars und der Mond. Delfine mit 
Biolumineszens und Babyschildkröten, die schlüpfen und man 
den ersten Schritt dieser Lebewesen begleiten dufte. Die Wale, 
jeder einzelne Fisch, den man beim Schnorcheln sehen konnte 
und Delfine, die mit den Wellen spielen.

Johanna: Für mich ist das schönste Erlebnis jedes Mal, wenn 
ich hier über meine Grenzen hinauswachse und etwas sehe oder 
erlebe, was ich noch nie gesehen oder erlebt habe.

Sarah: Für mich waren die schönsten Momente bis jetzt eigen-
tlich immer die sternenklaren Nächte und die Begegnungen mit 
fremden Menschen und Tieren. Das Leben aus anderen Pers-
pektiven sehen zu können, war für mich ein Highlight, genauso 
wie all die Momente, die viel Überwindungskraft oder Willen-
stärke gefordert haben. Davon habe ich am meisten profitiert. 

Handover

Datum: 27. März 2020 
Autor: Ben 
Geographische Position: (again) Bay of Biscay 
Position: 46°20.6´N / 11°21.9´W 
Etmal: 85nm

Hallo Zuhause, ich bin gespannt wie es dem Corona geht, wir 
leben nämlich in einer Blase und bekommen fast nichts mit. 
Gerade deswegen schreibe ich diesen Tagesbericht, dass wenig-
stens ihr was von unserem Leben an Bord mitbekommt, wenn 
wir schon nichts von euch mitbekommen. Bei uns haben vor vier 
Tagen die Handover gestartet. Als erstes hatte die Green-Watch 
Handover. Mit Linus als Captain, Frida als 1. Officer, Lilly als 2. 
Officer, Johannes als Engineer, Ella als Bosun, Silja als Bosun’s 
Mate, Marlene K. als Cook und Elena als Doctor und Cook’s 
Mate gab es eine neue Crew.  Das heißt, die Schüler haben die 
Pelican navigiert, bekocht, beim engineeren die Motoren in Be-
wegung gehalten, so viel wie möglich gesegelt und das ganze 
Schiff in Fahrt gehalten. Wie alles begonnen hat? Also… wir 
wurden auf den Azoren in vier Watches aufgeteilt: In White, Red, 
Blue und Green mit jeweils acht Personen. Das hat uns erstmal 
sehr irritiert, weil wir bisher nur drei Watches hatten, aber seit 
die Handovers begonnen haben, gibt es immer eine Watch, die 
Handover hat und die anderen drei haben jeweils acht Stunden 
Watch am Tag.  Das heißt, dass der Tagesablauf quasi nur aus 
Schlafen, Essen und Watch besteht. Das bedeutet, wir sehen 
nur noch die Leute in der Watch oder beim Essen. Sonst ist nicht 
so viel passiert bis auf… ich war in der 4-8 Watch und Carl (der 
Port Lookout war) hat “Wale!!!!” geschrien. Ich habe leider nur 
das “Platsch” gehört. Dann sind alle Leute auf die Portside ger-
annt… Leider hat man da aber nichts mehr gesehen. Nach zwei 
Minuten konnte man dann noch mal die Fontänen, diesmal auf 
Starboard, sehen. Es war trotzdem ein sehr cooles Erlebnis.  In 
letzter Zeit sehen wir echt viele Wale und außerdem: Weil man ja 
immer acht Stunden Watch hat, sieht man in der Blue Watch den 
Sonnenaufgang UND den Sonnenuntergang.

Und das ist echt immer ein sehr besonderer Moment, wenn die 
Sonne über dem Horizont auftaucht oder abends im Meer versinkt. 

Ein kleines Interview mit unserer Hando-
ver-Köchin Marlene K.

Datum: 28. März 2020 
Autorin: Silja 
Geografische Position: Biskaya 
Position: 46°25.0N/ 11°20.8WEtmal: 85nm

Könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir unser erstes kleines 
Handover an Bord hatten? Weil es so schön war und wir die 
Crew mit unserem Wissen über Bord gehauen haben, kam es 
dazu, dass wir ein weiteres Handover ab den Azoren gestartet 
haben. Zu belegen waren die Positionen 1. und 2. Mate, Engi-
neer, Bosun (Bosun’s Mate), Captain, Cook (Cook’s Mate) und 
Doctor. Da unser herausragender Captain Linus im Schnick-
Schnack-Schnuck gegen Mara verloren hat, wurde uns das 
erste Handover zugeteilt. Während dieser Zeit durften wir das 
Schiff übernehmen und nahmen Kurs auf den English Channel. 
Zu unseren Aufgaben gehörten das Navigieren, die Sicherheit, 
die Instandhaltung des Schiffes und zuletzt die Verpflegung der 
Crew. Aus meiner Watch war Marlene K. für letzteres zuständig.

Was hat dazu geführt, dass du dich als Cook beworben hast?

Ich hab’ schon von Anfang an Gefallen an der Galley gefund-
en. Es war immer wieder cool, dort arbeiten zu können und da 
ich zuhause ebenfalls sehr häufig koche, habe ich mir überlegt, 
dass es hier an Bord eine gute, neue Erfahrung wäre. Da sich die 
Küche hier an Bord sehr stark von der zu Hause unterscheidet, 
sind auch die Arbeitsbedingungen unterschiedlich und ich wollte 
es unbedingt einmal richtig erlebt haben unter diesen Bedingun-
gen für 43 Leute kochen zu müssen.

Was ist denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen 
dem Kochen an Bord und zu Hause?

Einer der größten Unterschiede ist, dass sich das Schiff bewegt. 
Dadurch, dass wir von den Wellen die ganze Zeit von der einen 
zur anderen Seite geworfen werden, fliegt immer irgendetwas 
quer durch den Raum. Beispielsweise dachte sich ein Brownie 
Teig, den wir gemacht haben, dass er den Boden noch nicht gut 
genug kennt und nochmal “Hallo” sagen muss. Dadurch wird 
die Galley zu einem der gefährlichsten Orte an Bord. Natürlich 
musst du auch für deutlich mehr Personen Essen vorbereiten 
und das sorgt für ganz schön viel Stress.

Was war für dich die größte Herausforderung während deiner 
Zeit in der Galley?

Das ist leicht! Es war nicht so ein großes Problem, genug zu 
kochen oder bei Schräglage stehen zu bleiben. Was mir wirklich 
schwer gefallen ist, war der Druck. Auf der einen Seite habe ich 
durch neue Uhrzeiten weniger Zeit, um das Essen vorzubereiten, 
andererseits hatte ich die ganze Zeit den Druck, dass allen das 
Essen schmeckt. Jedesmal, als das Essen ausgetragen wurde, 
hat es sich angefühlt, als würde ich auf einer Bühne stehen und 
alle starren mich an. Damit hatte ich auf jeden Fall zu kämpfen, 
aber das wurde auch von Tag zu Tag besser.

Wie hat es dir denn gefallen als Köchin?

Es hat mir sehr Spaß gemacht. Trotz des Drucks war es schön, 
mit meinen Messmen zusammen zu arbeiten und auch mit un-
serer richtigen Köchin Abbie. Am Anfang, als ich erfahren habe, 
dass ich Cook geworden bin, wollte ich unbedingt wechseln, 
aber jetzt bin ich froh, diese Erfahrung gemacht zu haben.
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Was ist denn der Hauptunterschied zwischen den Messmen und 
der Köchin?

Auf jeden Fall muss ich nicht abwaschen, aber dazu habe ich 
auch keine Zeit. Ebenfalls muss ich keine Kartoffeln oder ähnli-
ches schneiden, nein. Meine Aufgabe besteht darin, der Galley-
duty die benötigten Zutaten zu geben, damit diese dann von den 
Messmen vorbereitet werden können. Daraus muss ich dann 
das Essen zaubern. Während der Essenszeit bereite ich die Por-
tionen auf den Tellern vor, welche die Messmen dann servieren. 
Die Galleyduty ist praktisch mir unterstellt und muss das tun, 
was ich ihnen sage.

Die Aufgaben einer Köchin an Bord sind also sehr vielseitig und 
interessant. Für die erste Watch ist das Handover bereits vorüber 
und alle anderen dürfen sich noch auf eine abwechslungsreiche 
und interessante Zeit freuen.

Bay of Biscuits greets us home

Date: 29 March 2020 
Author: Max 
Geographical position: Bay of Biscay (Bay of Biscuits) 
Position: 46°20.6´N / 11°21.9´W 
Etmal: 70nm

The Bay of Biscay shows herself from her best side…again.

When I went to bed yesterday, everything was okay and heeling 
and the ship’s movement weren’t too bad. When I got woken 
up ten minutes (!!!) before my watch today. I almost fell out of 
bed. 30 degrees of heeling, 40 knots of wind and a swell greater 
than 4 meters: The bay of Biscay greeted us home. Even though 
I wore five layers of clothing and tried to stay out of the wind, 
I almost instantly froze. Captain Chris allowed us on our break 
on watch to go to the mess and drink tea, that’s the only thing 
that kept us alive.  To prevent accidents like a ripped Foregaff or 
Inner Jib, some precautions were taken: Most of the sails we still 
have left were taken down and only the Staysail and the Spanker 
are currently bringing us towards Europe, supported by our “Iron 
Topsail” (the engines). But you have to be careful when saying 
that we’re making good way, because we’re steering Northeast, 
but due to the swell and the wind from the wrong direction we 
are going more Northwest than -east and all of that with 0.9 
knots of speed. Those numbers are getting even more depress-
ing when you can see a ship on the radar, which will reach our 
destination in about one or two days and we on the other hand 
we will most likely need two more weeks. The galley has de-
clared itself a “dangerous area” where you should keep out of 
and the people working in it, I’m talking especially about Mara, 
have taken special precautions: They wear their safety harness-
es and clip it on. The well deck is off limits, it’s only accessible 
for sail handling and other important work on deck.

Some of our garbage flew overboard, so the bosun’s department 
had to rejust the lashings that keep it in place. Luckily for them, 
at the moment the garbage corner is one of the areas on board, 
where you are the most likely to get a free salt water shower. Yay! 
Basically, that’s our situation onboard and with 8 hours of watch-
keeping you are not doing anything except sleeping, eating and 
freezing to death on watch. We’re back in the Biscay and that’s 
what she’s showing us. 

Overall, it is not that horrible as it may sound like, but it is indeed 
a bit exhausting.

Ein Krieg auf hoher See

Autorin: Noé 
Datum: 30. März 2020 
Geographical Position: Bay of Biscay 
Nautical Position: 48*09.2 N/ 11*55.6 W 
Etmal: 46 nm

Krieg auf hoher See - wenn die Wellen zuschlagen

Ein Sturm. Ein Krieg auf hoher See. Die Wellen machen sich be-
reit, wie Soldatentruppen sich ausrüsten. Dann bilden sie eine 
Einheit und los. Wellen schlagen auf Wellen, Soldaten bekämp-
fen einander. Die eine Truppe fällt, es wird kurz ruhig. Die letzte 
Gischt löst sich auf, doch siehe da, die nächste Welle macht 
sich bereit für den Angriff. Soldaten, soweit man sehen kann. Ein 
Schiff mitten im Sturm, wie ein Panzer inmitten des Schlacht-
feldes. Von allen Seiten stürzen sich die Wellen auf das Schiff. 
Sie probieren die fleißigen Seemänner und -frauen vom Schiff 
zu zerren, um das Schiff zu stürzen. Man sieht Wellen über Wel-
len auf das Schiff einbrechen.  Plötzlich hört man etwas reißen. 
Der Wind hat zugenommen, das Inner Jib konnte den 40 Knoten 
Windspeed nicht standhalten. Auch das Spanker, Forgaff und 
Course Segel gaben ihre Gegenabwehr auf.

Doch auch hiernach endet der Sturm nicht. Plötzlich ziehen dun-
kle Wolken auf und lassen Bomben auf unseren Panzer hinunter. 
Das Deck wird glitschig und man hat Schwierigkeiten, sich fes-
tzuhalten. Das Schiff hat eine Schräglage von fast 35 Grad erre-
icht. Alle werden an Deck gerufen, um die Square Sails einzuho-
len. Ein paar mutige, flinke Kinder trauen sich, hinaufzuklettern.  
Doch endlich, nicht lange später, verziehen sich die Wolken, die 
Wellen beruhigen sich und das Deck trocknet von der uns nun 
entgegenlächelnden Sonne. 

Alle entspannen sich. 

Das Low ist abgezogen und die Segler können nun ruhig nach 
Hause segeln. Der richtige Kurs wurde wieder aufgenommen 
und leichte Windbrisen schieben uns Richtung Deutschland. 
Alle freuen sich auf Zuhause, aber die gemeinsamen Abenteuer 
bleiben einem für immer in Erinnerung.
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Things I will miss when I’m back home

Author: Ruben 
Date: 31th March 2020 
Position: 47°40.5 N/ 10°57.9 W 
Geographical Position: Bay of Biscay 
Etmal: 45 nm

New destinations

The thing I’ll miss most is always going somewhere new. Never 
seeing a place twice, always having an adventure ahead. When 
I think about my life at home I rarely see something new, mostly 
I go through my life with the same boring themes and places – 
from home to school from school to sport from there back home 
– on our journey the next destination was always somewhere 
new, somewhere I had never been before with a new culture to 
explore.

Watch

Even though watch can be terribly annoying and boring, most 
of the time it’s loads of fun to faff around with the others or talk 
for hours on end, and normally the four hours fly by like nothing.

Living with 30 teens

Living with fourty other people in such a constrained space 
like the Pelican can lead to loads of conflicts, and sometimes 
it really does; but also to the greatest of friendships and best of 
moments. If it’s sitting around playing Schafkopf in the mess or 
hauling ropes at 03:00 in the morning, you’re always happy for 
company.

Climbing Aloft

I will really miss going up the mast either in the best of weather 
to relax a little, just chilling on a platform listening to some mu-
sic, watching the sun slowly get closer to the horizon or being 
up aloft looking down on the Peli – seeming so small all of a 
sudden- and thinking about the world. But I’ll also miss going 
up in the worst conditions to stow one of the squares, with the 
wind whisteling and the yards shaking. In whatever way, I will 
definetely miss climbing.

Galley Duty

I love Galley Duty, some people think it’s quite tyring and hot – I 
don’t. I love making food for everybody from Spaghetti Bolog-
nese to CousCous and if at the end there is extra galley desert, 
even better. But it’s not just the cooking, it’s the atmosphere – 

with Abby, our lovely cook and some awesome music playing 
(German Rap at best) even annoying deeds like washing up for 
43 people becomes fun.

These are the things Im guessing I’ll miss most about the Pel-
ican, although I’ll probably miss about every single thing and 
person from this ship when I’m back home. But hey, what can 
you do about it? It was a lovely time but everything has to end 
at some point even if you don’t want it to and the end of this 
voyage is sadly coming ever closer. This is my last daily report 
so I just wanted to say thanks to all you readers out there fol-
lowing us, getting on the OC page every day, checking if a new 
blog is there- even though annoying- I’ll bet you’ll miss that too. 

Ich freue mich darauf,…

Autorin: Hannah 
Datum: 01.04.2020 
Position: Bay of Biscay 
Geografische Position: 48°21.2N 11°36.2W 
Etmal: 55nm

Ich wache morgens auf, habe erstaunlicherweise nicht mehr das 
Gefühl, aus meinem Bett zu fallen und freue mich, denn pünk-
tlich zum Monatsanfang hat sich die See beruhigt, man kann 
wieder normal gehen, stehen, sitzen, essen, ohne dass die 
Messe am Ende wie ein Schlachtfeld aussieht und man kann 
die Cabins wieder begehen – alles Dinge, die in den letzten Ta-
gen nicht möglich waren. Die letzten Tage waren echt hart und 
auch anstrengend, gleichzeitig aber sehr spannend und erleb-
nisreich, einfach mal etwas anderes zum Karibiksegeln. Es gibt 
so Vieles, das wir vermissen werden, selbst bei etwas unan-
genehmeren Wetterbedingungen, aber gerade in härteren Zeiten 
wächst die Gruppe besser zusammen und man erkennt immer 
besser, welche Dinge wirklich zählen und einem wichtig sind. 
Aber da wir jetzt auch immer näher an Zuhause kommen, gibt es 
viele Gedanken daran und an all die Menschen, die dort auf uns 
warten und all die Dinge, die wir dann machen können, an ganz 
alltägliche Situationen, auf die wir verzichten müssen. Ich freue 
mich darauf, …. 

- ein Fenster zu öffnen und frische Luft einzuatmen 
- zu duschen, ohne fünf blaue Flecken zu bekommen 
- zu schlafen, ohne dabei Sport zu machen bzw. überhaupt 
schlafen zu können 
- ordentlich zu essen, ohne Kurzstreckenflüge 
- Wäsche waschen zu können und dabei Platz zum Aufhängen 
zu haben 
- selbst entscheiden zu können, wie ich meine Freizeit ver-
bringe und überhaupt Freizeit zu haben 

- mich mit meinen Geschwistern zu streiten und uns 
dann wieder zu vertragen 
- zur Schule zu gehen 
- sich aufs Sofa zu legen und ein Buch zu lesen 
- Türen zu öffnen, ohne erschlagen zu werden 
- in einen Supermarkt zu gehen und einzukaufen 
- aus einem Glas zu trinken, ohne vorher erst nach 
Gläsern bzw. Tassen suchen zu müssen, weil fast alle 
irgendwann zu Bruch gegangen sind 
- Milch oder Kakao zu trinken 
- eine Winterjacke zu tragen und nicht fünf Schichten 
Pullover

Trotz alledem würde es nichts Schöneres geben, als 
noch länger mit seinen Freunden auf einem Segelschiff 
zu leben. Die Dinge, die wir vermissen werden, über-
steigen weitaus die Liste, die Ruben angefangen hat. 
Zudem tragen die besonderen Umstände, unter denen 
wir teilweise leben dazu bei, ganz alltägliche Dinge 
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wertzuschätzen und sich über sie zu freuen. So weiß 
man jetzt, was es bedeutet, ein großes gemütliches 
Bett zu haben und nicht auf einer Kante, in der 
Wand oder einem Segel zu schlafen, man weiß, 
was es bedeutet, schlafen zu können, man weiß, 
was es bedeutet, sich umeinander zu kümmern. 
Jetzt freuen wir uns alle auf ein paar entspanntere 
Tage, an denen man sich erholen und die letz-
ten Tage nochmal voll und ganz genießen kann. 

Gedanken an früher

Autor: Johannes 
Datum: 02.04.2020 
Geographische Position: Kurz vorm English Chan-
nel 
Nautische Position: 48°41.2` N ; 08°01.7` W 
Etmal: 91sm

Da es jetzt in Richtung unseres finalen Stopps geht, 
habe ich mir gedacht, dass es schön wäre, uns an unser erstes 
Mal auf See und an unseren ersten Stopp (Vigo) zurück zu erin-
nern. Deshalb hier eine (ungeordnete) Gedankensammlung aller 
Schüler:

Gedanken zu Bay of Biskay (Hölle) Vigo 
White Watch  immer Regen 
Marcos warme Teeflasche 
SEEKRANK 
die Jagd nach Salzstangen 
Risotto 
Kekse von Ben S. 
Kotzeimer 
getrocknete Tomaten 
Lilly = 1. Seekranke 
White Watch (meine Watch) komplett tot (vor allem ich) außer 
Marco 
Mara läuft überall herum 
bis zu 3x Watch am Tag 
Aushilfen: Mara, Linus und Marco 
Ankern auf der Grenze 
Seekrankheitstabletten 
unsere ersten Delfine 
von zu viel Nachtischen gekotzt 
„Sharing is Caring“ 
geschlafen bei den Fendern 
Jens liegt mit Tasse unterm Kopf an Deck 
Red Watch Mad Watch 
erste Essenswunschliste für zu Hause 
Biskaya überstanden 
erste Hafeneinfahrt 
andere Luft 
erfrischend aber wackelig Landkrankheit 
zum ersten mal ohne Ölzeug unterwegs 
cooles Graffitti 
Pizza für 16€ (keine Angst, die hab ich mir nicht geholt, Mama) 
fettes Kreuzfahrtschiff neben uns 
Döner! 
heiße Maronen 
Süßigkeitenladen und geiles Eis 
Churros 
Crepes 
erstes mal Shoppen 
1. MP3-Player kaputt 
Instant Nudeln 
neue Brille kaufen (mit Mascha) 
beste Schokowaffeln 
open ship 
Santiago de Compostela

Busfahrt Deutschrap 
Briefe an uns selber 
Jens Bruder (Jens ohne Bart) 
vor Inseln ankern erstes mal schwimmen!

Das waren die ersten Eindrücke unserer Reise. Unser erster Ein-
druck zu Ocean College. Jetzt, wo die Reise langsam zu Ende 
geht, finde ich es schön, sich nochmal an alles Vergangene zu 
erinnern und die Reise Revue passieren lassen.

Another day in paradise as a captain

Date: 3th April 2020 
Author: Mara 
Geographical position: Bay of Biscay 
Position: 48°12,1’N 09°55.8’W 
Etmal: 76nm

Today was the first day of the third handover leg with me as the 
captain. I got up early to get breakfast, checked the weather-
forecast and got ready for watch. After we had a problem with 
the engine and had to shut it down, we’re finally not a “three 
masted motorvessel” anymore. I don’t know why but somehow 
everytime when it’s handover time for me, the machinery breaks 
or blocks… (last time when I was 1st Mate the hydraulic sys-
tem of the anchor didn’t work, while we were trying to weigh 
the anchor). So all that was left was getting as many sails up 
as possible and sail. Unfortunately, the wind didn’t blow from 
the right side so we went a bit in the wrong direction (110° off 
course). But now, after the engine problem was sorted out, we 
are heading straight forward to Portland to get fuel, charts and 
fresh food, so that we’re ready for the last part of the voyage, the 
English Channel.

After lunch we started with the weekly Happy Hour, which ac-
tually lasted 2,5 hours. Lucky me that my job as Captain is only 
supervising. But after we saw pilotwales twice diving under the 
Pelican and then later a school of dolphins fishing and jumping, 
all of the bad mood was gone. Even though we’re all quite tired 
now because we have 8 hours of watch a day, there are still new 
ideas coming up, how we could spend our freetime. So why 
not try out new hairstyles, using a hoover. That was Marlene 
K.’s idea, while she actually should’ve vacuumed the messroom 
floor. In the end Paul, Marco, Ben, Silja, Ella and myself had a 
really interesting looking bunch of hair and dust on our heads. 
The day ended with cinnamon rolls as midnightsnack after an-
other cold watch.
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Changes

Date: 04th April 2020 
Author: Frida 
Geographical Position: 49°26.772´ N/ 006°12.957´W 
Position: English Channel 
Etmal: 85nm

Right now I’m sitting in the messroom looking back on the six 
months of our voyage. Today we finally arrived in the English 
channel and we spotted land for the first time for two weeks. 
We’re back in Europe. It’s crazy! This is my last daily report. I 
remember I always thought that if I have to write this report, the 
voyage would be almost over. Now we’ve only got seven more 
days (if we’re going to arrive on the 12th).

Seven more days to practice all the shanties, to spent the last 
days together, to buy our last things in the tuck shop, to get all 
the pictures together and to just enjoy the last days. I had this 
picture in my head about how our arrival would be like. All the 
students on the yards, singing Shanties with Paul and Pete. All 
the families and dogs on the keyside, waving and shouting. After 
a big welcome we would show everyone the Pelican and after 
a great goodbye party with all the students, families and crew 
members, we would finally say goodbye to each other.

But…

Since the Azores everything has changed: We weren’t allowed 
to go ashore on the Azores. We’re not going to Bordeaux but to 
Cuxhaven. We can’t see some members of the Crew again, for 
example Elie, Pete or Anson who wanted to come to Bordeaux. 
We will be five or six weeks on board, without touching land 
once. We have no idea who is going to await us on the quay. We 
don’t know whether there will be all of our families or just one 
person. We don’t know whether they will be allowed to get to 
see where we lived for six month or if the moment we leave the 
ship is the moment we are not allowed to touch each other. It’s 
all a big mystery… Thanks to Corona. I think it changed almost 
all your lives out there and it changed our arrival as well. It will be 
completely different to be home again and we won’t be able to 
see each other for an uncertain amount of time.

Even if we live in the same cities. We can’t see or hug our friends 
at home. On the one hand, I think it’s just another adventure that 
we’re going to survive together, but on the other hand, I don’t 
like the uncertainty. Sometimes it just drives me crazy, because 

I can’t imagine how it’s going to be. I’m looking forward to be 
home again with my family, but I’m already sad that it comes to 
an end.

We’ve lived this six exciting and sometimes very exhausting 
months together on board of the Pelican. We saw so many 
incredible and crazy things. More than most of the people 
see in their whole life and I’m just so thankful for all of it. For 
all the nice and funny moments but also for the sad and ex-
hausting ones. Sometimes I wanted to give up, for example 
when I was seasick, but there was always someone there for 
me! I was never alone and we always looked after each oth-
er. We became a family and I’m going to miss all of them so 
much! No matter how our arrival is going to be, we are go-
ing to enjoy it and even if nobody is on the keyside await-
ing us, we’re going to make it special and a great goodbye! 

Gefangen und doch frei

Date: 05.04.2020 
Author: Phil 
Geographical position: 49°47.1´N / 005°33.9´W 
Position: English Channel 
Etmal: 77nm

Die Reise kommt langsam zu einem Ende. Bald sind wir wieder 
Zuhause bei unseren Familien. Zuhause. Dazu im Folgenden ein 
paar meiner Gedanken.

Zuhause. Ein gewichtiges Wort. Und doch, oft wird es nebenbei 
verwendet. Aber was bedeutet es eigentlich? Der Ort, an dem 
man seinen Wohnort hat? Der Ort, an dem man aufgewachsen 
ist? Der, an dem die eigene Familie ist?

Familie. Was ist Familie? Blutsverwandte? Eine Gruppe von 
Menschen, denen man bis in den Tod vertraut? Beides? Kann 
man zwei Familien haben? Oder ist Zuhause eigentlich kein Ort, 
sondern ein Gefühl? Ein Gefühl von Sicherheit aber gleichzeitig 
auch Freiheit, von Geborgenheit?

Dieses Gefühl hatte ich die letzten sechs Monate. An Bord des 
Square Riggers T.S. Pelican of London. Hier habe ich, glaube 
ich, auch eine zweite Familie gefunden sowie ein zweites Zu-
hause. Ein Zuhause auf See.

Gefangen und Frei

Lockdown in ganz Deutschland. Es gab schon ein paar 
Tagesberichte zu Corona und was wir hier auf dem Schiff 
alles noch tun können, was an Land nicht mehr geht. We-
shalb wir nun auf See noch freier sind, im Vergleich zum 
Land. Aber auch sonst finde ich, ist man auf See freier als 
an Land. An Land fühle ich mich manchmal gefangen, ob-
wohl ich dort laufen kann, wohin ich will. Auf See fühle ich 
mich meist frei, obwohl ich hier auf einer kleinen Fläche mit 
vielen anderen festsitze und nicht einfach weggehen kann, 
also gefangen bin, umgeben von Wasser. Auf dem Wass-
er, auf See, gibt es strenge Regeln und trotzdem fühle ich 
mich freier als an Land, tue Dinge, die ich an Land nie tun 
würde. Auf See, auf einem Schiff, gibt es nämlich eine viel 
kleinere Gesellschaft und somit auch weniger gesellschaft-
liche Regeln, die an Land nicht einmal irgendwo festge-
halten sind. Auf See sind die Menschen ehrlicher, obwohl es 
weniger dieser ungeschriebenen gesellschaftlichen Regeln 

gibt. Man vertraut einander und man ist in einer Art Blase, in 
der nur das Wetter und Sachen an Bord wirklich relevant sind. 
Was interessiert mich, welches Land mit welchem im Krieg liegt, 
wenn das Hunderte von Seemeilen entfernt liegt, was, ob es 
inzwischen eine neue Krankheit gibt? All das ist nur relevant, 
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weil wir Verwandte dort leben haben oder wenn wir in Häfen 
wollen, also wieder an Land gehen. Auf See ist man frei von 
Informationen über solche Dinge. Und wie gesagt, es ist auch 
nicht wirklich wichtig, wenn man niemanden an Land hat. De-
shalb ist man auf See gefangen und doch freier als an Land. 

Ocean College ist…

Autorin: Sarah 
Datum: 8.4.2020 
Position: hinterm Ärmelkanal 
Nautische Position: 50°28,3’N/ 000°52,5’E 
Etmal: 122 Meilen

…wenn man aus einer Schüssel trinken muss, weil keine Tas-
sen mehr da sind. 
…wenn man sich einen Kotzeimer teilt. 
…wenn man nur alle drei Tage Duschtag hat und ihn trotzdem-
verpasst. 
…wenn man wegen Wellengang das Dusch- oder Spülwasser 
mit einem Eimer ausschaufeln muss. 
…wenn man nach dem Wachwechsel trotzdem immer noch um 
04:00 Uhr morgens aufwacht. 
…wenn man mit Nachtisch und Nutellabroten dealt. 
…wenn man extra zum Frühstück aufsteht, weil es Frischkäse 
gibt. 
…wenn man sehr oft darüber nachdenkt, was man jetzt Zu-
hause alles essen könnte. 
…wenn sich der Standort der günstigsten Eisdiele schneller 
verbreitet als ein Lauffeuer. 
…wenn man die Leute daran erkennt, wie es sich anhört, wenn 
sie die Treppe runterlaufen. 
…wenn die erste Offizierin morgens ein Segel in ihrer Dusche 
findet. 
…wenn man mehr putzt und Tee trinkt als jemals zuvor in sei-
nem Leben. 
…wenn einem beim Gedanken an Risotto mit getrockneten 
Tomaten schlecht wird. 
…wenn man immer Menschen um sich hat, ob man will oder 
nicht. 
…wenn man während der Mathestunde an Deck stürmt, weil 
Delfine gesichtet wurden. 
…wenn man schon allein an der Musik erkennt, wer heute 
Küchendienst hat. 
…wenn man drei Mal überlegt, ob sich der Energieaufwand 
lohnt, um aufs Klo zu gehen (Ölzeug..). 
…wenn man Kokosnüsse direkt von der Palme isst und seinen 
eigenen Kaffee trinkt. 
…wenn man sich auf die nächste Unterrichtstunde mit Profes-
sor TerraX freut, weil die Lehrer seekrank sind. 
…wenn sich die Tür bei starkem Wellengang nur zu zweit öff-
nen lässt. 
…wenn man nur noch Denglisch spricht. 
…wenn man sich Listen schreibt was man beim nächsten Anruf 
an Zuhause alles sagen will. 
…wenn es keinen Kuchen gibt, weil der Teig aus der Form 
geschwappt ist. 
…wenn alle nach drei Wochen Karibik bei 18° Skiunterwäsche 
tragen. 
…wenn sich ein Ohrwurm in unter zwei Minuten auf dem 
ganzen Schiff verteilt. 
…wenn man sich ein Leben ohne Dr. Bronners nicht mehr vor-
stellen kann. 
…wenn Leute anfangen, ganze Zitronen zu essen, weil es kein 
anderes Obst mehr gibt. 
…wenn das Bett gleichzeitig Kleiderschrank, Werkbank, Stau-
raum, Wäschetrockner und Schlafplatz ist. 
…wenn jeder die Stromausfälle schon so gewohnt ist, dass 
man es schon gar nicht mehr bemerkt. 

…wenn immer jemand wach ist, egal zu welcher Zeit. 
…wenn man ein halbes Jahr keinen Joghurt mehr gegessen 
hat. 
…wenn sich der Regen bei 45 Knoten Wind auf der Wache wie 
Hagel anfühlt. 
…wenn von 30 Tassen nur noch drei einen Henkel haben. 
…wenn man beim Abwasch aus Sicherheitsgründen mit einem 
Klettergurt eingeklippt sein muss. 
…wenn man beim Klettern in den Bowsprit einmal in den Atlan-
tik getunkt wird. 
…wenn man von einer Durchsage geweckt wird, die über Wale 
auf Portseite informiert. 
…wenn man im eigenen Bad eingesperrt wird, weil der Riegel 
sich von selbst vorgeschoben hat. 
…wenn man im Unterricht kurz raus rennt, um zu kotzen. 
…wenn man nichts liegen lassen kann, weil sich alles bewegt. 
…wenn man Freunde fürs Leben findet.

Die letzten 24 Stunden

Datum: 11. April 2020 
Autorin: Marlene M. 
Position: Nordsee/vor Cuxhaven

Es ist soweit, es sind nur noch um die 24 Stunden bis wir in 
Cuxhaven einlaufen und eine unglaubliche Zeit zu Ende geht. 
Heute hat das große Packen begonnen. Die Schränke werden 
leergeräumt, das Zimmer wird unordentlicher als zuvor und es 
herrscht ein lauter Tumult in den Fluren. Alle sind fleißig am 
Packen und Sachen zusammensuchen. Ich muss jedoch sagen, 
dass ich es trotzdem immer noch nicht realisiert habe. Es kommt 
mir vor wie ein weiterer Landaufenthalt. Ein weiterer Stop un-
serer Reise. Es fällt mir schwer an den Abschied zu denken, vor 
allem weil er sich immer noch so weit weg anfühlt, obwohl er 
direkt vor der Tür steht. Bei vielen sind schon Tränen geflossen 
und die Umarmungen sind intensiver als zuvor, aber genau de-
swegen verdränge ich den Abschied umso mehr. Wir haben in 
diesem halben Jahr so viel zusammen erlebt und durchgemacht 
Wir haben Ängste überwunden, Streiche gespielt, Regeln gebro-
chen und uns selbst neu entdeckt. Ich kann mir nicht vorstellen, 
wie es wird, ohne diese Menschen zu leben. Wie es sein wird, 
alleine in einem Zimmer zu schlafen, sich das Bad nur noch mit 
drei weiteren Personen teilen zu müssen oder nicht mehr einfach 
so ins nächste Zimmer zu gehen und da die tollsten Menschen 
überhaupt vorzufinden. 
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Es wird eine weitere Herausforderung, sich wieder in den Alltag 
zuhause einzuleben und nicht mehr 24/7 von seinen Freunden 
umzingelt zu sein. Ich glaube, diese Reise hat uns zu einer Fam-
ilie zusammengeschweißt, eine Familie, die immer füreinander 
da sein wird, egal wie viele Kilometer dazwischen liegen. Eine 
Familie, auf die man immer zählen kann und die Tag und Nacht 
erreichbar ist.

Eine Familie, die einem so ans Herz gewachsen ist, dass man sie 
nie wieder loslassen möchte.

Coming Home but leaving Home behind.

Datum: 12.04.2020 
Autorin: Joana 
Position: Cuxhaven

Wow jetzt ist es tatsächlich vorbei. 

Ein halbes Jahr voller Abenteuer geht plötzlich einfach so ver-
schwunden. Als Laura, Frida, Johanna, Marlene und ich gestern 
unsere letzte Nacht-Watch gemacht haben, war uns zwar be-
wusst, dass wir bald unsere Familie und unser zu Hause ver-
lassen müssen, aber so wirklich haben wir es immer noch nicht 
realisiert. 

Es hat sich eher so angefühlt, als würden wir ein zweites Mal 
nach Costa Rica gehen und dann aber wieder zurück nach 
Hause kommen doch das war nicht der Fall. Da ich beim An-
legen geholfen habe, konnte ich meine Familie sofort sehen, 
als wir in den Hafen rein gefahren sind und dieser Moment war 
einfach der traurigste aber auch der schönste auf dieser Reise. 
Irgendwann konnte man sie von ganz nahem sehen und sobald 
alle unten von den Yards waren, ging es auch schon los. 

Wir alle lagen uns weinend in den Armen und wollten uns gar 
nicht mehr loslassen. Wir wollten unser Zuhause nicht verlassen.  
Durch Corona sind wir ja, wie bekannt, in Deutschland ange-
kommen und wurden dann aber nacheinander nach einer Liste 
von Bord gelassen… 

Es war ein so schlimmes Gefühl die ersten Leute von Bord ge-
hen zusehen, denn wir wussten, dass sie nun nicht mehr zurück 
auf die Pelican können, geschweige denn, dass wir sie nochmal 
an Land umarmen dürfen. Doch unsere Eltern haben wirklich al-
les gegeben um uns den Abschied irgendwie noch so gut wie es 
geht zu machen und auch die Crew ist bis zum Ende dort geb-
lieben und hat uns mit Umarmungen versorgt, wie eine Familie 
es eben macht. Es fällt mir wirklich schwer diesen allerletzten 
Tagesbericht zu schreiben aber ich gebe jetzt einfach mal mein 
bestes. Ich wollte mich nochmal ganz dolle bei Franzi und Jo-
han bedanken die uns das alles ermöglicht haben, diese Reise 

war wirklich das beste, was mir je passieren konnte und 
dafür bin ich einfach sehr dankbar. Durch euch konnten 
wir so viele unfassbare Dinge erleben und so viele coole 
Leute kennenlernen! Das hat uns alle wirklich sehr geprägt 
und wir werden das immer in unserem Herzen behalten.
Außerdem möchte ich auch noch unseren Lehrern dank-
en: Alsoooo Mascha, Jens und Miriam! Ich weiß wir waren 
nicht immer die einfachsten Schüler und wir haben haben 
uns auch nicht immer an alle Regeln gehalten, aber wir 
haben wirklich immer das beste gegeben und ich glaube 
das gehört einfach auch dazu, mal auszuprobieren über 
welche Grenzen man gehen darf… Danke auf jeden fall für 
dieses halbe Jahr mit euch, ich hoffe wir haben euch nicht 
alle Nerven geraubt :).

Aber am meisten möchte ich meinen bzw. unseren Eltern 
danken. Ihr seid wirklich Helden für uns… Was ihr uns er-

möglicht habt ist einfach unglaublich, es bedeutet uns einfach 
so viel und wir sind wirklich dankbar dafür und ihr könnt gar 
nicht glaube, wie viel uns eure Briefe jedes mal geholfen haben 
und auch wie ihr uns in Cuxhaven abgeholt habt und euch so 
schöne Überraschungen überlegt habt. Also vielen vielen Dank!

PS: Thanks to the crew, i know it was sometimes very hard but 
we loved yo all even tough we hated happy hour ;)

So thank you for everything and I promise that we’ll see us again.
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„Sharing is caring“ - Simon

„… dann gibt es auch noch das Maschinenenzimmer“ - Noé

„Ich muss meine männliche Ehre verteidigen“ - Marco (01:30 
am)

„Thanks for using wet airlines“ - Pete (nach Fahrt im Dhingi)

„So ist das im Leben, manche haben gute Ideen und manche 
sind einfach dumm“ - Ruben

„Wir sind auf Kamelen ge-
fahren“ - Noé

„Hast du kalt?“ - Silja 

„Nestea ist von Nestlé?“ - 
Lea

„Ich will ja auch was ma-
chen, aber ich bin zu dumm 
dafür“ - Sarah 

„Können bitte alle rausge-
hen, die gerade nicht hier 
drin sind?!“ - Jacky 

„Ich war noch nie in Spani-
en“ - Marlene M. (nach Vigo)

„Hat jemand noch Essen 
oder Intelligenz, die er mir 
abgeben kann?“ - Sarah

„Boar, ich bau’ doch jetzt kein Pferd, ich will schlafen“ - Paula 

„Wenn da irgendwie Wellengang ist bin ich Müsli“ - Silja 

„Ist eigentlich bewiesen, dass die Erde rund ist?“ - Frida (zu 
Simon und Captain Ben)

*Jacky jongliert mit Orangen* Noé: „Das kann ich auch, nur 
fallen die bei mir immer runter“

„Es schmeckt lecker bis auf den Geschmack von Kokos“ - 
Emily (über die Kokosmakronen)

„Gibt es eigentlich auch vegetarisches Gemüse?“ - Joana

„Vielleicht ist Phil leicht“ - Max & Carl

„Diese Story kannst du deinen Großkindern erzählen“ - Ruben

„Ist fast wie schlafen, nur wach“ - Johannes

„3 Pasta Basta für Tamsin“ - Jonas 

„Carl ist nicht wichtig“ - Miriam

„Wir sind doch alle tief im Herzen ein Dartspieler“ - Ella

„Warum schlau sein, wenn man auch Carl sein kann“ - Sarah

„Aua, mir ist eine Machete auf den Kopf gefallen und Emily wirft 
mich mit Büchern ab“ - Phil (um 00:51)

„Bananen sind Bodenschätze“ - Noé

„My brain tells me: ayayayayay“ - Marco (um 00:30 beim 4-Ge-
winnt spielen)

„Mara fällt übrigens nicht 
hin, sie schlägt den Boden“ 
- Simon

„Ih, bäh, mein Tee ist ja 
nass“ - Phil ( nachdem es in 
seinen Tee geregnet hat) 

„Wir brauchen alle einen 
Johnny in unserem Leben“ - 
die weisen Worte Angelinas 

„Fressfeinde von fliegenden 
Fischen: Katamarane“ - 
Marco (in seinem Bio Port-
folio)

„Heute ist Schaltjahr“ - Joa-
na

„Alter, ich geh’ mich frittierten“ - Florett

Phil (sehr überzeugt): „Auf Schränken ist man unsterblich“
Emy: „Meine Flasche stirbt“
Angelina: „Dann stell’ sie auf ’nen Schrank“
*Emy stellt sich die Flasche auf den Kopf*

Marco: „Orcas essen manchmal auch Wale, wenn sie in großen 
Gruppen sind“
Emy: „Ja, die schaffen das ja auch“
Marco: „Ja, Wale können sich ja auch nicht wehren, die haben 
keine Beine“ 

„soll ich mal so richtig Gas geben?“ - Marco (bei einer Maxi-
malgeschwindigkeit von 0.6 Knoten)

Angelina: „Paula, rette mich!“
Paula: „Ich bin zu dumm dafür“

„Ach, auf dem Nordatlantik scheint auch die Sonne? Das hätte 
ich nicht gedacht“ - Laura

„Ich bin ein Faltboot“ - Marlene K.

Best of 
Linebook
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Januar
Marco 29.01.04

Februar
Amelie 02.02.03
Mara 09.02.04
Johanna 26.02.02

März
Angelina 10.03.04
Johannes 19.03.03

April
Max 04.04.03

Mai
Paul 02.05.01
Elena 14.05.00
Mascha 24.05.86
Lea 30.05.02
Hannah 31.05.20

Juni
Jonas 26.06.04

Juli
Sarah 01.07.03

August
Emily 02.08.04
Jens 02.08.85

Jacky 21.08.01
Florett 23.08.04
Miriam 30.08.90

September
Frida 13.09.04
Lilly 15.09.01
Noé 20.09.04

Simon 23.09.00
Marlene M. 29.09.03

Oktober
Ruben 02.10.03
Paula 03.10.03
Laura 14.10.04

November
Linus 09.11.03
Silja 12.11.02

Joana 15.11.03
Marlene K. 26.11.04

Dezember
Ella 12.12.03
Phil 15.12.02
Carl 21.12.03
Ben 26.12.04

Ocean College
Geburtstage
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OTMSS  
(Official Tamsin Maintenance Schedule Spreadsheet) 

The TAMSIN (Totally Amazing Manufacturer of Spreadsheets and Incredible Neatness) is 
a new system for organization and tidiness recently installed in the TS Pelican of London. 
To avoid overuse and unnecessary breakdowns, please refer to the attached spreadsheet 
for maintenance.    
 

Planned maintenance 
Trouble shooting 

symptom                   Action to be taken 
 
- Check and adjust caffeine 
levels 
 

Exhaustion 

 
 

if unsuccessful 

Apply hug! 

- Check and adjust 
chocolate levels 

 
  

 if unsuccessful Give more hugs! 

- Occupy the ship’s 
computer so she can’t 
work and has to go to sleep 

 

 
Move to hibernation mode to 
reboot system! 

   
Cleaning mania  More scrubbing! 
   
Grumpiness if unsuccessful Apply coffee! 

- Apply regular hugs 
 
 

if unsuccessful Apply chocolate! 

- Readjust caffeine levels 
 
 

if unsuccessful Apply more coffee! 

  
Move to hibernation mode to 
reboot system! 

    
 Madness  

(manic eyes and 
laughter, very 
strange behavior) 

        NO MORE COFFEE!!! 
(Problem usually sorts itself  
out; just wait it out and then 
send her to bed!) 

  
  
  
  if unsuccessful  

Show her some spreadsheets, 
they have a calming effect on 
her! 

IN GENERAL: 
If possible, avoid the following actions as they may interfere with the system and may 
cause malfunctions 
- wearing no shoes/flipflops on deck 
- sitting on mess room benches wearing a harness 
- leaving stuff lying around, in particular mugs and harnesses 
- eating her brownie! (FATAL! TO BE AVOIDED AT ALL COST!) 

 
 
 
 
 
 
 


