
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 etwas 
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. 

Du bist ganz sicher an Deine Grenzen und auch darüber hinaus gegangen 
und hast Dich selbst ganz anders kennengelernt. 

Wir wünschen Dir, dass Du diese Erfahrungen auf Deinem weiteren Lebens-
weg nutzen kannst. 

Wir freuen uns, dass Du dabei warst und wünschen Dir für Deine Zukunft 
alles Gute... and always fair winds!

Dein Ocean College



Everywhere we 

go, people wanna 

know...
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Name: Finja
Spitzname(n): Fiji, Fuji, Finji, Finjay, Funji, Simba
Fisch-Name: Goldbrasse
Cabin: 10 und 11a
Lieblingswache: 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Auf den Liferafts, in der Hängemat-
te auf dem Welldeck
Lieblingsseil: Peak Halyard
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Randy Dandy, Rolling Ship
Lieblingsessen: Chicken Teriyaki
Lieblingsnachtisch: Shortbread
trigger-Essen: Linseneintopf
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: sanden, mobben (wischen)
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Das was im Dogkennel liegt
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Gummi-
stiefel

Name: Victor
Spitzname(n): Vici, VICItalki, VICItator
Fisch-Name:
Cabin:8 und 9
Lieblingswache: 4-8 Uhr am Morgen
Lieblingsort auf der Pelican: bunk 25/31, Poopdeck (im Dun-
keln)
Lieblingsseil:  Royal-Halyard
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Spanish Ladies (mit Sophia E.)
Lieblingsessen: Mac&Cheese mit Pork Medallions
Lieblingsnachtisch: Eis, Brownies
trigger-Essen: Risotto
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Galley
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Lippenbalsam
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Sorter 
(kein Platz und alles rausgefallen)

Name: Sophia
Spitzname(n): Soso, Sößchen, Böllchen, Muchacha
Fisch-Name:
Cabin: 12 - beste Cabin an Board
Lieblingswache: 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Foc´sle, Topsail-Plattform
Lieblingsseil: Course port Tack
Lieblings-dogkennel: keine, Bosun-Store Bad
Lieblingsshanty: Paddy lay back, Rolling ship, Randy Dandy, 
Wellerman, ...
Lieblingsessen: Teriyaki-Nudeln, Focaccia, Veggie-Bolognese
Lieblingsnachtisch: Milchreis, Brownies
trigger-Essen: Krautsalat, Frittata, Sandwiches, Kartoffel mit 
baked beans
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: klettern, first layer of oiling, 
sail-stowing
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Bodylotion Orange-Lavendel 
(Geruch ist mega, ansonsten eher kacke)
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: gepolsterte 
Fahrradunterhose

Name: Mats
Spitzname(n): Matsi (fratzi), Mätzchen, Matt
Fisch-Name: Zebra-Fisch
Cabin: 8 und 9
Lieblingswache: 12-16 Uhr, 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: unterm Rib, Bow-sprit, Topsail-
plattform, Bett
Lieblingsseil: Sheets, Royal und T´Galllant Braces
Lieblings-dogkennel: Cabin-Toilette
Lieblingsshanty: Spanish Ladies, Randy Dandy
Lieblingsessen: Salat mit Knoblauchbutter- und Pesto-Brot und 
Ei
Lieblingsnachtisch: Milchreis, Brownies
trigger-Essen: Ofenkartoffel mit Käse, Krautsalat und Bohnen
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Galley Duty außer Abspülen, 
Klettern
Lieblings Dr. Bronner Produkt: 18 in 1 Seife Pfefferminze/ Rose
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: wasser-
dichter Rucksack, Taschenmesser, 3x Mückenspray... who we are...
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Name: Martha
Spitzname(n): Magda, Madga
Fisch-Name: spiny dogfish
Cabin: 10 und 11a
Lieblingswache: 12:30-16 Uhr, 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Wo die Gangway liegt, Cabin 11a
Lieblingsseil: Foregaff-Vang
Lieblings-dogkennel: Starboard (zum Duschen)
Lieblingsshanty: Leave her Johnny
Lieblingsessen: Spagetti Cabonara
Lieblingsnachtisch: Ians Brownies
trigger-Essen: Sandwiches, pulled pork, Kokosmakronen
Lieblingsaufgabe auf der Pelican:
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Desinfektionsspray
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Saxophon

Name: Paul
Spitzname(n): Pauli
Fisch-Name: Shark-Sukker
Cabin: 6 und 7
Lieblingswache: 4-8 Uhr morgens
Lieblingsort auf der Pelican: T´Gallant-Plattform
Lieblingsseil: Royal-Brace port
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Leave her Johnny
Lieblingsessen: Carbonara
Lieblingsnachtisch: Apfel-Zimt-Muffins
trigger-Essen: Kartoffeln mit Käse und Bohnen mit Krautsalat
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: klettern
Lieblings Dr. Bronner Produkt: 18 in 1
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Klemm-
brett

Name: Sophia E
Spitzname(n): Sokrates, Sophiae
Fisch-Name: sword-fish
Cabin: 11a
Lieblingswache: 4-8 Uhr morgens
Lieblingsort auf der Pelican: unter dem RIB, in der Greenmile 
beim Mainmast
Lieblingsseil: Royal Halyard
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Spanish Ladies
Lieblingsessen: Carbonara und Teriyaki
Lieblingsnachtisch: Cookies
trigger-Essen: Ofen-Kartoffel mit Krautsalat und Baked beans, 
Pizza Burritos
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Galley duty, bei viel Wind 
Segel setzen
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Pfefferminz-Desinfektionsmittel 
(auch als Raumspray benutzt)
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Segelben-
sel

Name: Mia
Spitzname(n): MJG
Fisch-Name: Winter Flounder
Cabin: 9 und 8
Lieblingswache: 04-08 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: zwischen Gangway und Mizzen-
mast
Lieblingsseil: Starboard Tack
Lieblings-dogkennel: Starboardside
Lieblingsshanty: Rolling down to Cuba, Wellerman, Rolling 
ship, Randy Dandy, Leave her Johnny
Lieblingsessen: Veggie Bolognese mit Tofu
Lieblingsnachtisch: Brownies, Zimtschnecken
trigger-Essen: Kartoffeln mit Krautsalat, Käse und Baked Beans
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: klettern
Lieblings Dr. Bronner Produkt: 18 in 1 Naturseife
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Klemm-
brett
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Name: Janek
Spitzname(n): Sir Lanzelot
Fisch-Name: Goldfish
Cabin: 7
Lieblingswache: 4-8 Uhr morgens mit Bla, Bla, Bla
Lieblingsort auf der Pelican: in der Messe liegen
Lieblingsseil: Royal Brace
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Paddy lay back
Lieblingsessen: Chicken Tariyaki, Burger
Lieblingsnachtisch: Cookies
trigger-Essen: Krautsalat und baked beans
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: schlafen
Lieblings Dr. Bronner Produkt: 18 in 1
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: lange 
Shirts

Name: Karun
Spitzname(n): Kruni, Kahun
Fisch-Name: Maki maki
Cabin: 8 und 9
Lieblingswache: 4-8 Uhr, 16-20 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: T´Gallant Plattform, unter dem RIB, 
Foredeck
Lieblingsseil: Topsail Braces Starboard
Lieblings-dog kennel: Starboard
Lieblingsshanty:Wellerman, OC-Shanty, leave her Johnney
Lieblingsessen: Salat, Früchte, Mitternachtssnack (mit Lara)
Lieblingsnachtisch: Cookies, Brownies, Cinnamonrolls
trigger-Essen: Eierauflauf, Kartoffel mit Bohnen, Breiartiges 
etwas
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: aloft (klettern)
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Pfefferminz 18 in 1, Lippenpfle-
gestift
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe:

Name: Lara
Spitzname(n): Lala, Lärchen
Fisch-Name: Sailing fish
Cabin: 11a <3 und 10
Lieblingswache: 12:30- 16 Uhr, 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Foc´sle, hinterm Helm, aloft
Lieblingsseil: Sheets
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Wellerman, Randy Dandy
Lieblingsessen: Salat und Mitternachtsnacks (mit Karun)
Lieblingsnachtisch: Brownies, Ricepudding
trigger-Essen: dieses komische Eigemisch, Marmite (liebt die 
Crew, aber niemand von der Voyagecrew)
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: auf dem Bowsprit Segel sto-
ren (weil man Delfine hautnah erlebt)
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Lippenpflege
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Klemm-
brett

Name: Cornelius
Spitzname(n): Linus
Fisch-Name: Killer-Hai
Cabin: 6
Lieblingswache: 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Bunk
Lieblingsseil: Lifts
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Paddy-lay-back
Lieblingsessen: Hummus und Kartoffeln
Lieblingsnachtisch: Brownie
trigger-Essen: Carbonara, die länger als ein Tag alt ist
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: climbing
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Balsam
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Wasser-
festen Rucksack
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Name: Marie
Spitzname(n): Prinzessin, Mariane
Fisch-Name: Blue Marlin
Cabin: 9 und 8
Lieblingswache: 04-08 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Portside Liferafts, Topsail Plattform
Lieblingsseil: Spanker-Vang
Lieblings-dogkennel: keins, Cabin Klo
Lieblingsshanty: paddy lay back
Lieblingsessen: Couscous und Salat
Lieblingsnachtisch: Brownie
trigger-Essen: Krautsalat mit Ei-Omlette und Enchilladas
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Klettern und Kochen
Lieblings Dr. Bronner Produkt: labello
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: meine 
Zahnspange, zu viele Tampons, Radunterhose

Name: Max-Elliot
Spitzname(n): Max, Mäxchen (exlusiv für Annegret, Marta, Lara)
Fisch-Name: Feuerfisch
Cabin: 7 und 6
Lieblingswache: 8-12 (morgens und abends)
Lieblingsort auf der Pelican: Saloon
Lieblingsseil: Fisherman Halyard
Lieblings-dogkennel: Port
Lieblingsshanty: Paddy lay back
Lieblingsessen: Königsberger Klopse (auf der Peli), Spätzle 
(zuhause)
Lieblingsnachtisch: Zimtschnecken (Peli), profiterolles (zuhause)
trigger-Essen: Steak mit gravy,Kohl und Ofenkartoffeln (ich 
kann keine Ofenkartoffeln mehr ausstehen)
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Reeling ölen
Lieblings Dr. Bronner Produkt: hab meine eigenen Hygienearti-
kel
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Schulsa-
chen

Name: Manasse
Spitzname(n): Herkules
Fisch-Name:
Cabin: 6 und 7
Lieblingswache: 12:30 -16 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Bett, Messe
Lieblingsseil: Topsail sheet
Lieblings-dogkennel:  Starboard
Lieblingsshanty: Randy-Dandy-Oh
Lieblingsessen: Hamburger
Lieblingsnachtisch: Brownie
trigger-Essen: Sandwiches, Restesuppe, Cous-Cous
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: klettern zum Segel setzen
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Shampoo (Minze)
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe:

Name: Julius M
Spitzname(n): Manski, Cornculio
Fisch-Name: Clownfish
Cabin: 6
Lieblingswache: 4-8 Uhr und 16-20 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Fore- und Poopdeck
Lieblingsseil: Course Braice
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Rolling down to Old Maui
Lieblingsessen: Lasagne
Lieblingsnachtisch: Brownies
trigger-Essen: Tomatensuppe
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: helming
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Eukalyptus 18 zu 1
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: langärmli-
ges Hemd
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Name: Lorn
Spitzname(n): Lorni, Butterbirne
Fisch-Name: Barakuda
Cabin: 8
Lieblingswache: 4-8 Uhr morgens
Lieblingsort auf der Pelican: Messroom
Lieblingsseil: Peak Halyard
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: John Kanaka
Lieblingsessen: Spaghetti-Carbonara
Lieblingsnachtisch: Cookies
trigger-Essen: Tomaten-Eintopf
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: klettern
Lieblings Dr. Bronner Produkt: 18 in 1 Zitrone-Orange
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Wander-
schuhe

Name: Silja
Spitzname(n): Siljo, Petersilja
Fisch-Name: White Shark
Cabin: 8 und 9
Lieblingswache: 0-4 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Mainmast, T´Gallant-Plattform
Lieblingsseil: Vang
Lieblings-dogkennel: Cabinklo
Lieblingsshanty: Wellerman
Lieblingsessen: Carbonara
Lieblingsnachtisch: Zitronenkuchen
trigger-Essen: bin nicht Seekrank ;)
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Klettern
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Lippenpflege
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: zu viele 
Binden und Tampons

Name: Aurore
Spitzname(n):
Fisch-Name: Atlantic Cod
Cabin: 9 und 8
Lieblingswache: 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: T´Gallant-Plattform
Lieblingsseil: Outer Jib Furling line
Lieblings-dogkennel: Cabin-Klo
Lieblingsshanty: Wellerman
Lieblingsessen: Salat
Lieblingsnachtisch: Flapjack
trigger-Essen: Kartoffeln mit Käse, Krautsalat und baked beans
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Position Plotting
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Bodylotion
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Sonnenhut

Name: Marta
Spitzname(n): Marti
Fisch-Name: Striped Bass
Cabin: 11a und 10
Lieblingswache: 0-4 Uhr (Nacht)
Lieblingsort auf der Pelican: Bowsprit
Lieblingsseil: Royal Brace
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Sailing on the Pelican
Lieblingsessen: Chicken Teriyaki
Lieblingsnachtisch: Flapjack
trigger-Essen: Krautsalat
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Klettern und Logbook
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Bodylotion
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Klemm-
brett, Segelschnur
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Name: Elias
Spitzname(n): Eli, Elewutz
Fisch-Name: Taktog
Cabin: 9
Lieblingswache: 04-08 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Bunk 32 und zwischen Mizzen-
mast und Gangway
Lieblingsseil: Course Sheet
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Wellerman
Lieblingsessen: Carbonara
Lieblingsnachtisch: Rice pudding
trigger-Essen: Spinat mit Hähnchen
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: klettern
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Creme in Metalldose
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Wäsche-
nätze und Schulbücher

Name: Julius P
Spitzname(n):  JP, Pflanzki, Juli
Fisch-Name:
Cabin: 9
Lieblingswache: 0-4 Uhr nachts
Lieblingsort auf der Pelican: Starboard Liferafts
Lieblingsseil: Mizzentopsail outhaul
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Randy Dandy oh
Lieblingsessen: Königsbergerklopse
Lieblingsnachtisch: Crumble, Brownies
trigger-Essen: Reis mit Zitrone
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Klettern
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Zitrone-Orange 18 in 1
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: eine Was-
serdichte Hülle für mein Handy

Name: Fabian
Spitzname(n): Fabi
Fisch-Name: Bollyho
Cabin: 6 und 7
Lieblingswache: 20 bis 24 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: unter dem Bowsprit
Lieblingsseil: Fore Gaff Peak Halyard
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Donkey riding
Lieblingsessen: Spaghetti Carbonara
Lieblingsnachtisch: Brownies
trigger-Essen: Risotto-Patties
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Segel setzen, trimmen, rein-
holen, etc. (alles, was mit Segeln zu tun hat)
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Mandelseife
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: 50 Kulis

Name: Lukas
Spitzname(n): Luki, Tacky, Takan
Fisch-Name: Horseeye-Jack
Cabin: 7
Lieblingswache: 00-04 Uhr und 12:30-16 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: T´Gallant-Plattform, zwischen 
Gangway und Mizzenmast
Lieblingsseil: Royal-Halyard
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: John Kanaka, Randy Dandy oh
Lieblingsessen: Lasagne, Chicken Teriyaki
Lieblingsnachtisch: Brownies und Zimtschnecken
trigger-Essen: Pappige Ofenkartoffel mit Käse und Krautsalat
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: klettern, rumfaffen
Lieblings Dr. Bronner Produkt: 18 in 1 Pfefferminze
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Klemm-
brett



9

Name: Caspar
Spitzname(n): Caspi, Steinchen
Fisch-Name: Goosefish
Cabin: 6
Lieblingswache: 20-24 Uhr, 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Topsail-Plattform/ Zwischen Miz-
zenmast und Gangway
Lieblingsseil: Royal Halyard, Course Tack
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Here´s a health to the Company
Lieblingsessen: Käse-Spinat-Blätterteig-Rollen
Lieblingsnachtisch: Brownie mit Streuseln
trigger-Essen: Colesaw
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Klettern, in den Hafen steu-
ern
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Baby Creme
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Wander-
hose

Name: Hannes
Spitzname(n):
Fisch-Name: Pollol
Cabin: 7
Lieblingswache: 4-8 Uhr morgens, 8-20 Uhr abends, 12-4 Uhr 
am Tag
Lieblingsort auf der Pelican: Bunk 16
Lieblingsseil: Furline line
Lieblings-dogkennel:
Lieblingsshanty: Randy dandy oh, Here´s a health to the com-
pany
Lieblingsessen: Carbonara, Meatballs, Lasagne
Lieblingsnachtisch: Brownies
trigger-Essen:
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: schlafen, Gally
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Handbalsam
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Maloja 
Onepiecer

Name: Kilian
Spitzname(n): Kili, Captain Kili
Fisch-Name: Stinyfish
Cabin: 6 und 7
Lieblingswache: 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Messe, Foc´sel, Topsail-Plattform
Lieblingsseil: Royal Halyard
Lieblings-dogkennel: Port
Lieblingsshanty: Randy Dandy, Paddy lay back
Lieblingsessen: Teriyaki, Cabonara
Lieblingsnachtisch: Brownie, Apple Crumble
trigger-Essen: Krautsalat, Ofenkartoffel
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: klettern
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Shampoo
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Segel-
Handschuhe

Name: Viktoria
Spitzname(n): Karla
Fisch-Name: Alewife
Cabin: 9 und 8
Lieblingswache: 4-8 Uhr, 0-4 Uhr (morgens)
Lieblingsort auf der Pelican: zwischen Mizzenmast und Gang-
way, T´Gallant-Plattform
Lieblingsseil: Topsail port Clewline
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Rolling ship, Wellerman
Lieblingsessen:
Lieblingsnachtisch: Brownie
trigger-Essen: Sandwiches (vor allem mit Ei), Wraps
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Klettern
Lieblings Dr. Bronner Produkt: 18-in-1 Pfefferminze
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Klemm-
brett
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Name: Nora
Spitzname(n): Nörchen, Fräulein Vogt, Koala
Fisch-Name:
Cabin: 10 und 11a
Lieblingswache: 4-8 Uhr (Morgens und abends)
Lieblingsort auf der Pelican: T´Gallant Plattform, Foc´sle
Lieblingsseil: Royal Bunt und Leechline
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Fiedlers green
Lieblingsessen: Chilli sin Carne
Lieblingsnachtisch:
trigger-Essen: Krautsalat, Curry
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Kompass brazzeln, Royal in 
its Gear bringen
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Bio Wunderbalsam, 18 in 1 Seife 
Rose
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe:

Name: Malina
Spitzname(n): Schmollina, Schmolli, Malle
Fisch-Name: Sunfish
Cabin: 12 – beste Cabin!
Lieblingswache: 0-4 Uhr (vor allem nachts)
Lieblingsort auf der Pelican: Saloon und Bridge
Lieblingsseil: heaving line
Lieblings-dogkennel: Port
Lieblingsshanty: The last shanty, The Rolling Ship, Wellerman
Lieblingsessen: Wrap-Pizza, Curry mit Reis, Teriyaki-Nudeln
Lieblingsnachtisch: Rice Pudding, Brownies
trigger-Essen: Kokosmakronen
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Position plotting, closing the 
Watertight doors before we arrive in a harbour
Lieblings Dr. Bronner Produkt: --
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Taschen-
rechner

Name: Clara
Spitzname(n): Clarita, Clari, Muchacha
Fisch-Name:
Cabin: 12 – beste Cabin!
Lieblingswache: 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Fore-deck, Bowsprit, T´Gallant 
Plattform
Lieblingsseil: Foregaff port vang
Lieblings-dogkennel: gar nicht, Bad im Bosun Store <3
Lieblingsshanty: Leave her Johnny, Rolling ship, Paddy lay 
back
Lieblingsessen: Chicken Teriyaki ohne Chicken, Focaccia, Veg-
gie-Bolognese, zum Frühstück: Abbies Rosinenbrot mit Honig
Lieblingsnachtisch: Brownies, Cookies, Apple Crumble, Milch-
reis, Zimtschnecken
trigger-Essen: Omlette-Fritatta, Krautsalat, Wrap-Pizza, Kartof-
feln mit Baked Beans und Käse, Sandwiches
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Klettern, Harbour-Store, 
whipping mit Elisa
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Bodylotion Lavendel-Orange
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Seekrank-
heitsarmbänder, Bauchtasche für unters T-Shirt gegen Klauen

Name: Annegret
Spitzname(n): Fluffilein, Anneeeee (Spanischlehrerin in Costa 
Rica)
Fisch-Name: Viper fish
Cabin: 11a und 10
Lieblingswache: 12- 16 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: Foredeck
Lieblingsseil: Clewline
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Wellerman
Lieblingsessen: Chicken Teriyaki
Lieblingsnachtisch: Brownies
trigger-Essen: Kartoffeln mit Käse und Bohnen und Krautsalat
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Position plotten
Lieblings Dr. Bronner Produkt: 18 in 1
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Sportschu-
he
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Name: Franka
Spitzname(n):
Fisch-Name: Salmon
Cabin: 9 und 8
Lieblingswache: 4-8 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: am Mizzenmast
Lieblingsseil: Vang
Lieblings-dogkennel: Port, wegen des Spiegels
Lieblingsshanty: Spanish Ladies
Lieblingsessen: Bolognese
Lieblingsnachtisch: Brownie
trigger-Essen: Enchilladas
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Linesman
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Body Lotion
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Sonnen-
brille

Name: Nicolas Oliver Fleisch-
mann
Spitzname(n): Niggo, Nico
Fisch-Name:
Cabin: 4
Lieblingswache: Happy Teachers Watch
Lieblingsort auf der Pelican: Topsail-Yard
Lieblingsseil: Course Tack
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Rolling down to old Maui
Lieblingsessen: Bolognese
Lieblingsnachtisch: Brownies
trigger-Essen: no food
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Rope hauling, Rig climbing
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Lavendelshampoo
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: 11qm Kite

Name: Priska Haupt
Spitzname(n): Prika
Fisch-Name: Flying Fish
Cabin: 4
Lieblingswache: Happy Hour-Wache Sonntags
Lieblingsort auf der Pelican: Foredeck
Lieblingsseil: Course Sheet Port
Lieblings-dogkennel: port
Lieblingsshanty: Rolling Ship
Lieblingsessen: Lasagne
Lieblingsnachtisch: Brownies
trigger-Essen: Baked beans
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Landausflüge begleiten
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Bodyloation
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: College-
blöcke

Name: Sven Klein
Spitzname(n): Sventa, Svendeer, Svelve, Svennibör,
Fisch-Name: yellow fin tuna
Cabin: 4
Lieblingswache: 4- 8 Uhr morgens
Lieblingsort auf der Pelican: Bowsprit
Lieblingsseil: Course Sheet
Lieblings-dogkennel: Starboard
Lieblingsshanty: Rolling down to old Maui
Lieblingsessen: Bollo
Lieblingsnachtisch: Brownies, Apple-Crumble
trigger-Essen: Ei-Omelette
Lieblingsaufgabe auf der Pelican:
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Mandelduschgel
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: Okarina  
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Name: Elisa Janina Honegger
Spitzname(n): Muchacha, 
Lisel
Fisch-Name:
Cabin: 11
Lieblingswache: 20-24 Uhr
Lieblingsort auf der Pelican: 
Watchleader Cabin, bei den 
Fendern
Lieblingsseil: Course Port 
Tack
Lieblings-dogkennel: Port
Lieblingsshanty: Wellerman, Rolling Ship
Lieblingsessen: Teriyaki-Nudeln, Veggie Lasagne
Lieblingsnachtisch: Apple Crumble
trigger-Essen: Wraps-Pizza, Milchreis
Lieblingsaufgabe auf der Pelican: Grinding, whipping, first layer 
of oiling, climbing
Lieblings Dr. Bronner Produkt: Geruch von Lavendel-Orange
unnötigster Gegenstand, den ich mitgebracht habe: mein Trai-
neebooklet von OC 18/19, das sowieso schon voll ist

Name:  Christopher Phillips
Nickname: Chris
Fish Name: Blue whale (awarded 
on crossing the equator in 2001 on 
board the Argentine naval training 
ship ARA Libertad).
Cabin: mine
Favourite watch: 4-8
Favourite place on Pelican: my bunk 
or the windward side of the poop.
Fave rope: the first line ashore.
Fave dogkennel: neither!
Fave shanty: Leave her Johnny
Fave food: curry
Fave dessert: cookies or brownie.  Or 

muffins.  Or flapjacks.  Or apple crumble.  Just not rice pud-
ding!
Trigger food: N/A
Favourite job on the Pelican: Shiphandling (parking) or sail 
handling.
Favourite Dr Bronners product: no idea, haven’t tried them
Most useless item I packed: Uniform.
Instagram name:  N/A but I have a blog at www.serchthrift.com 
if people are interested in following my boatbuilding project.
Birthday: 1 March 1975
Hometown: Isle of Seil, Argyll (near Oban).

Name: Simon Howard Jordan
nickname: Salty
fish-name: Nil
cabin: 1 ,11B
favorite watch: 4-8
favorite place on the Pelican: 
Galley
favorite rope: Forward spring
favorite dogkennel: Stbd
favorite shanty: Whiskey 
Johny
favorite food: Lassagnia
favorite dessert: Apple Crum-
ble
trigger-food: Pasta
favorite task on the Pelican: Rigging Gangway
favorite Dr. Bronners Produkt:
most useless item I packed:
Birthday: 11.02.1971
Hometown: Hemel Hempstead England

Name: Anousch Vallaeys
nickname:
fish-name: Rainbow trout
cabin: 0
favorite watch: 0-4
favorite place on the Pelican: aloft
favorite rope: Royal Halyard
favorite dogkennel: Port
favorite shanty: The Last Shanty
favorite food: Sandwiches (without 
cucumbers), Spaghetti Bolognese
favorite dessert: Brownies
trigger-food: I´m never ever ever seasick ;)
favorite task on the Pelican: Sail training, teaching
favorite Dr. Bronners Produkt: 18 in 1, because it is awesome
most useless item I packed: too much stuff
Birthday: 04.08.1994
Hometown: Antwerp

Name: John Skelton
nickname: the Engineer
fish-name: Guppie
cabin: the only one with air 
conditioning
favorite watch: day watch
favorite place on the Pelican: 
the bilge, the foredeck in the 
evening
favorite rope: the lifts
favorite dogkennel: port side 
(working or not)
favorite shanty: Frigging in the 
rigging
favorite food: it´s all good, but 

Hummus and wedges
favorite dessert: Cinnamon rolls
trigger-food: Breakfast
favorite task on the Pelican:
favorite Dr. Bronners Produkt: the Minty stuff
most useless item I packed: Probably my laptop
Birthday: 22.12.1990
Hometown: a little place called Islandmagee

Name: Samantha Claire Juber
nickname: Sam
fish-name:
cabin: 12 and 11B
favorite watch: 0400-0800, 
1600-2000
favorite place on the Pelican: 
Royal platform or Bowsprit
favorite rope: Port course tack
favorite dogkennel: port
favorite shanty: Maid of Ams-
terdam, Whiskey Johnny
favorite food: Thai curry, 
Falafel, Black bean burger – 
Hummus, salad and wedges 
on board!
favorite dessert: Abbie´s Brownies
trigger-food: never been seasick
favorite task on the Pelican: Stowing sails in a gale
favorite Dr. Bronners Produkt: Lotion (lavendel)
most useless item I packed: sundress
instagram-name: sammclaire08
Birthday: 08.07.1992
Hometown: Ledyord, CT  USA
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Name: Theo Finlayson
nickname:
fish-name: Hapuka
cabin: 4
favorite watch: 8-12
favorite place on the Pelican: 
Foredeck
favorite rope: Royal Halyard
favorite dogkennel:
favorite shanty:
favorite food: Teriyaki thing
favorite dessert: Tiramisu
trigger-food: bread

favorite task on the Pelican: stowing chain in chain locker
favorite Dr. Bronners Produkt:
most useless item I packed: shorts
Birthday:10.08.1991
Hometown: Auckland

Name: Abbie Davies
nickname:
fish-name:
cabin: 3
favorite watch:
favorite place on the Pelican: 
my Cabin
favorite rope:
favorite dogkennel: Port
favorite shanty:
favorite food: Lasagne
favorite dessert: Brownies
trigger-food:
favorite task on the Pelican: 
Cooking
favorite Dr. Bronners Produkt:
most useless item I packed:
Birthday: 24.11.1975
Hometown:

Name: Flora Burns
nickname:
fish-name:
cabin: 11b
favorite watch: Teachers watch 
(Happy hour)
favorite place on the Pelican: T´Gal-
lant Plattform
favorite rope:
favorite dogkennel: Starboard
favorite shanty: Wellerman
favorite food: Hummus
favorite dessert: Rice Pudding
trigger-food: Coffee
favorite task on the Pelican: performing minor surgery on the 
captain
favorite Dr. Bronners Produkt:
most useless item I packed: Flip-Flops
instagram-name: floraburns
Birthday: 24.04.1994
Hometown: salisbury

Name: Molly Takhiansok
nickname: Molly
fish-name:
cabin: 12
favorite watch: 4-8 o´clock
favorite place on the Pelican: 
Foc´sel
favorite rope: Spanker Clew Out-
haul
favorite dogkennel: none
favorite shanty: A drunken sailor
favorite food: Chilli con carne with 
rice
favorite dessert: Brownie
trigger-food: Meat
favorite task on the Pelican: chipping and painting
favorite Dr. Bronners product: never used it
most useless item I packed: collregs-cards
instagram-name: thespecialpeople
Birthday: 27.02.1995
Hometown: London



1. Nicolas: Kiel, 2. Silja: Lübeck, 3. Sophia E.: Hamburg, Nora Hamburg, 4. Sven: Oldenburg, 5. Martha D.: Berlin, Viktoria: Berlin, 
Elias: Berlin, Hannes: Berlin, Paul: Berlin, Julius M.: Berlin, 7. Caspar: Hildesheim, 8. Lorn: Isingerode, 9. Mia: Göttingen, 
10. Franka: Gleichen, 11. Janek: Leipzig, 12. Mats: Königstein, 13. Julius P.: Düsseldorf, 14. Lukas: Mettmann, 15. Malina: 
Solingen, 16. Victor: Leverkusen, 17. Sophia B.: Köln, 18. Clara: Rösrath, 19. Manasse: Rheinbach, 20. Cornelius: Wiesbaden, 
21. Fabian: Hofheim, 22. Marie: Bobenheim am Berg, 23. Finja: Stuttgart, 24. Ka-
run: Ulm, 25. Annegret: München, Marta M.:  München, Lara: München, Kilian: München, 26. Max: Blotz-
heim (Frankreich), 27. Elisa: Arlesheim (Schweiz) 28. Priska: Winterthur (Schweiz), 29. Aurore: Eckvillens (Schweiz)
 

...where we come from!
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so we tell them: We`re 

from the Pelican

... the pretty, pretty Pelican.
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Settling in the new life at the Pelican

Date: 05.10.2020
Author: Victor
Position: Emden, Hafen
Geographical Position: 53°21.028’N , 7°12.972’E
Etmal: 0 NM (total distance: 0NM)

The arrival

Day ‘zero’, Emden, the day of  most arrivals, the day of the pock-
ets blocking the hallway. After all, everything is stowed and it 
was the first birthday (Paul). Then getting to know the others. A 
football tournament with paparazzi was hosted after the sailing 
suits, hoodies and T-shirts were distributed. There was a first 
introducing in the life at the pelican from the crew, Johan and the 
Ocean College-Team.

The toilets do not work

When all the students arrived and the rooms were set up, there 
were the first problems with the toilets because they didn’t flush. 
After trying several times and 30 minutes of horrible waiting, the 
toilets finally flushed and all students went to the toilet.

The next day

The first night and watch on the Pelican is over and the day and 
rules on board were explained by Simon. Pete 
sang with us shanties and the best part of the day 
was the boattour with Simon and the explanation 
of the bridge. We also tried the emergency suits 
on. That looks very funny. And we talked about 
safety on bord.

Es geht los!

Datum: 06.10.2020
Autorin: Sophia B.
Position: Emden, Hafen
Nautische Position: e.g. 53°21.028N , 7°12.972E
Etmal: 0 NM

Heute ist es endlich soweit. Die Pelican startet 
mit Ihren nun 47 Passagier*innen auf die erste 
Überfahrt nach Folkstone, England! Nachdem 
die Schüler*innen gestern schon in viele Abläufe 
und Regeln an Bord eingewiesen wurden, fehlte 

heute nur noch die erste Klettereinheit. Um das Klettern kennen-
zulernen, war die Aufgabe, einmal an der Seite hochzuklettern 
bis zur ersten Plattform und auf der anderen Seite wieder runter.

Wie funktioniert das Klettern auf der Pelican?

Jede*r Teilnehmer*in hat einen persönlichen Sicherheitsgurt, der 
sich, wie Simon, unser 1st Mate, gerne sagt, nur an zwei Or-
ten auf diesem Schiff befinden darf. Entweder am Körper, oder 
in der eigenen Schlafkammer. Lässt man seinen Gurt doch mal 
auf dem Schiff herumfliegen, sammelt Pete, der Bosun, diesen 
gerne ein und man muss ihn sich gegen ein Stück Kuchen wie-
der erkaufen.

Aber nun wieder zurück zum Klettern. An den Sicherheitsgur-
ten befinden sich je zwei Karabiner, mit denen man sich in die 
Sicherheitsleinen an den Wanten einhakt. So ist man immer mit 
mindestens einem Seil am Schiff gesichert.

Und zu welchem Zweck klettert man auf die Masten?

Das Klettern macht nicht nur Spaß, sondern ist auch ein wich-
tiger Schritt zum Segel setzen und einholen. Von den Pattfor-
men aus kommt man auf die Yards (deutsch: Rahen). An denen 
sind die Segel mit Leinen, den sogenannten Blunts befestigt, die 
das Segel oben schön zusammenhalten. Diese müssen gelöst 
werden, damit die Segel bereit sind, gesetzt zu werden. Das 
kann teilweise ganz schön wackelig werden, aber wenn wir das 
alle ein paar Mal gemacht haben wird das sicherlich ganz schnell 
zur Routine. Zudem hat man von dort oben eine super schöne 
Aussicht.

Kleine Meinungsumfrage – Wie fandet ihr das Klettern?

Neben neu, schaukelig und ein bisschen angsteinflößend sind 
vor allem Wörter gefallen, wie aufregend, spaßig, interessant 
und cool. Zusammenfassend hat es den meisten also sehr gut 
gefallen und wir freuen uns auf mehr!

Auf dem Weg zu neuen Ufern

Gerade haben wir unser erstes Ablegemanöver erfolgreich hint-
er uns gebracht. Traditionell darf dies bei Ocean College immer 
das jüngste Crewmitglied machen. Bei uns ist das Finja, die das 
ganz toll gemacht und uns sicher aus dem Hafen manövriert hat!

Nun sind wir wirklich auf dem Weg in dieses riesige Abenteuer, 
auf das jeder von uns die letzten Monate hingefiebert hat. Fas-
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sen kann ich das immer noch nicht so wirklich… Als ich ein paar 
der Teilnehmer*innen nach ihrer Stimmung gefragt habe, sagten 
die meisten, sie wären aufgeregt, vorfreudig, hibbelig und erle-
ichtert. Dem kann ich mich nur anschließen.

Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass es jetzt wirklich losgeht 
und die Vorfreude an Bord ist förmlich zu spüren. Ich bin sehr 
gespannt, wie die erste Nacht auf See wird. Für die Schüler*in-
nen stehen die ersten Wachen an. Das bedeutet, dass jeder 
auch das erste Mal alleine das Schiff steuern darf (natürlich unter 
Anleitung). Ziemlich aufregend!

Wie die erste Nacht wirklich verlaufen ist und was wir in den er-
sten Tagen auf See noch so erleben, werdet ihr natürlich in den 
nächsten Tagesberichten erfahren.

Fortsetzung folgt 

Ganz liebe Grüße an alle von Sophia B.

Let‘s go puking…

Date: 07.10.2020
Author: Mats
Position: Ijmuiden, Hafen
Geographical Position: 52°27.7’N , 004°35.0’E
Etmal: 128 NM (total distance: 205′ NM)

My day started with a nightwatch from zero to four o‘clock and 
yes I threw up for the first time on the Pelican. There were some 
people who puked before me, but I think the seasickness hit me 
relatively hard. Everything I ate, I puked out.

Sadly, I had three watches at the day, so I had to spend 12 hours 
on deck. Most of the time I was laying around on the deck and I 
wanted to die and quit the voyage.

How did the others do? Quite different, Fabian and Hannes for 
example puked more than me but were often much fitter than 
me. At the moment everyone feels well and we are very happy 
to stay two nights in the harbour of Ijmuiden (Netherlands). For-
tunately, Abby the cook had less food to cook / we ate the cold 
pasta the following day in the harbour (my best cold pasta ever!).

A Helicopter appeared

In one of my watches a helicopter appeared because of my sea-
sickness. I was really confused because I thought it was really 
there and I told the others. The other people from my watch in-
formed me that the helicopter planned a manouver to send peo-

ple on our ship. In the end, I found out that they didn‘t do what 
they planned because we would have had to go under deck and 
as bad as it was on the poop deck, we couldn‘t imagine how it 
would‘ve been underneath. Some hours later I figuerd out that 
the story behind was probably just an imagination.

Kotzmomente auf der Pelican

Datum: 08.10.2020
Autor: Martha
Position: Ijmuiden
Geographische Position: 52°27,7N, 004°35.0
Etmal: 0 NM (total distance: 205′ NM)

(Ich habe nicht gekotzt, stand aber oft genug daneben, um das 
bewerten zu können. Finja und ich haben hier Punkte zwischen 
eins und zehn gegeben).

Lara (7/10)

Lara fühlte sich gerade mal fünf Minuten gut und hatte sich end-
lich aufgerafft, in die Messe zu gehen. Dort begegnete sie Pete. 
Pete winkte ihr mit der Tasse zu, sie drehte sich um und rannte 
an ihm vorbei, nach draußen zum Kotzen.

Karun (10/10)

Karuns bester Kotzmoment war, als er mit Finja und Martha auf 
dem Deck gesungen hat, um sich von der Seekrankheit abzulen-
ken. Es wurden währenddessen unterschiedliche Lieder gesun-
gen, unter anderem das Fliegerlied und Lemon Tree. Später auf 
der Watch hat er dann, im Schutze der Dunkelheit, alles raus-
gelassen.

Finja (9/10)

In tiefer Nacht schnitt ich Finja eine Grapefruit auf, um den 
durch die Seekrankheit entleerten Magen wieder zu füllen. Da 
die Grapefruit sehr flüssig war, aß sie auch noch ein Stück von 
Abbys Brot.

Einige Minuten später kam auch dies wieder heraus. Wir gaben 
auf und gingen schließlich zu Bett.

Gäbi (6/10)

Für Gäbi war der beste Kotzmoment, als er innerhalb von zehn 
Minuten einen Gummibärchen gegessen hat und dieser drinnen 
geblieben ist. Jedoch ist dann auf der Watch sein erster Wasser-
becher seit 20 Stunden über Bord gegangen.

Nora (9/10)

Nora berichtete von einem schönen Kotzmoment. Sie kam aus 
der Messe, einen Apfel in der Hand, die Sonne ging gerade auf. 
Dann jedoch musste sie erst einmal sich übergeben.

Kilian (7/10)

Ich habe Kilian, während wir auf der Watch waren, einen Apfel 
gebracht. Er hat den Apfel zwar sehr genossen, aber auch der 
Apfel blieb nicht lange im Magen.

Julius P. (8/10)

Auch Julius P. konnte mir von einem sehr schönen Erlebnis 
berichten.
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Während der Watch bis Mitternacht gab es zwar einen wunder-
schönen Sternenhimmel. Unter diesem hatte dann Julius die 
Freude, seinen Magen zu entleeren.

Paul (10/10)

Paul erzählte, dass er während der Watch vom Lookout zum 
Steuer gewechselt hatte. Zunächst ging es ihm auch ganz gut, 
nach wenigen Sekunden musste er sich jedoch vom Steuer weg 
umdrehen und hinten raus über die Reling kotzen.

To be continued…

Übrigens sind wir jetzt im Hafen und es geht uns allen wieder 
gut. Heute Abend konnten wir schon wieder zusammen mit Pete 
Shantys üben.

P.S.: Sophia B. Grüßt ihre Mutter, Und an meine Eltern: Es tut mir 
sehr leid, aber die Bücher sind leider in Emden geblieben.

At sea again

Date: 09.10.2020
Author: Paul
Position: English Channel
Geographical Position: 51°4.59’N , 01°11.9’E
Etmal: 132 NM (total distance: 372 NM)

Today we left the port of Ijmuiden in the Netherlands at 8:00 am 
and went to Folkestone to get our new captain. At 8:30 am we 
got in a new timezone and it was a little bit confusing. At 8:00 am 
(new time) I had my watch until 12:30 am. It was pretty cold, like 
everyday, but the waves were much smaller than on the way to 
Ijmuiden, so almost nobody was seasick.

At about 10:00 am there was a giant containership that passed 
us pretty close, like 50 meters, but everything was under control. 
After that it turned 360° degrees und drove away. We were on a 
very busy route, almost like a highway, so many big container-
ships were near us and also passed us.

Finally sunshine

After my watch, there was much sunshine, so many of us just 
stayed outside and laid down or read a book. It was great until 
the weather got bad. The wind got stronger and so the waves 
got bigger and some of us, including me, got seasick again.

But it was not as bad as before. Almost nobody had to puke, 
only about three people.

Arrival in Folkestone

In general it was a pretty nice day. There was a lot of sunshine 
and small waves. It was a nice variety so you could go outside 
and relax. At 9:00 am the next morning we arrived in Folkestone, 
six hours before our predicted time.

Zwischenstop in Folkestone

Datum: 10.10.2020
Autorin: Sophia E.
Position: Hafen von Folkestone
Nautische Position: 51°4.59N , 001°11.9E
Etmal: 132,1 NM (total distance: 371,6 NM)

Segeln

Der Tag heute begann für mich mit der Watch (Main Watch) 
von 04:00 bis 08:00 Uhr morgens. Das war genau die richtige 
Zeit, um einen wunderschönen Sonnenaufgang zu erleben – 
den schönsten bisher. Zur gleichen Zeit sind wir auch an den 
Kreidefelsen von Dover vorbeigefahren, die im Halbdunkeln so 
aussahen, als ob sie leuchten würden.

Auf dem Weg sahen wir die französische Küste sowie die Lichter 
der belgischen Küste. In Folkestone angekommen haben wir in 
einer Bucht den Anker gesetzt und durften nach einem kurzen 
Debrief in die Yards klettern.

Geburtstag

Heute war nicht nur Hannes 15. Geburtstag, sondern auch 
der Geburtstag von unserem Kapitän Roy. Er ging in England 
leider von Bord in seinen Urlaub und wurde von unserem neuen 
Kapitän Ben ersetzt. Heute hatte Hannes zufälligerweise Gal-
ley-Dienst und musste so gezwungenerweise seinen eigenen 
Geburtstagskuchen backen. Außerdem grüßt Hannes seinen 
Vater und Lukas wünscht seinem Bruder Jakob alles Gute und 
viele Grüße. Alles Gute zum Geburtstag!

Essenslieferung

Nicht nur Ben ist an Bord gekommen, sondern mit ihm auch Un-
mengen von Lebensmitteln, Kleidung, Spülmittel, Motoröl und 
Waschmittel. Alle waren sehr motiviert und zusammen haben wir 
alles sehr schnell von der hohen Hafenmauer aufs Main Deck 
bekommen. Von dort aus haben wir die Dinge dann durch eine 
Luke in den Drystore bzw. in die Bilge (unseren Keller) gebracht.

Silent-hour & OC Buch

Gegen 18:30 Uhr wurden alle Teilnehmer zu einer kurzen 
Besprechung aufs Maindeck gerufen, wo uns die da-
nach kommende Silent Hour erklärt wurde. Sie wird am 
besten mit dem Zitat von Karun beschrieben: „Es war 
richtig entspannend, mal eine Stunde für sich selbst zu 
haben und über die vergangene Woche nachzudenken!“. 
Während dieser Stunde darf keiner sprechen und man 
darf sich nicht in seiner Koje aufhalten. Die meisten haben 
nebenbei ein wenig Musik auf den MP3-Playern gehört. 
Während dieser Zeit bekamen wir eine kleine Aufgabe, die 
daraus bestand, in dem Ocean College Buch seine ver-
gangene Woche zu reflektieren. Dafür gibt es eine Seite, 
auf die man eigene Ziele notieren kann und wie man diese 
Ziele erreichen kann, sowie eine Spalte zur Bewertung der 
gesamten Woche.
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Kurzes Landprogramm

Da wir nun seit genau einer Woche auf dem Schiff (unserem 
neuen Zuhause) unterwegs sind und in Ijmuiden, eigentlich auch 
in Folkestone, leider nicht von Bord gehen durften, mussten wir 
eben improvisieren. Um ein bisschen in Bewegung zu kommen, 
bestand der Landaufenthalt auf dem menschenleeren Pier mit 
einer Runde Tauziehen und zwei weiteren Running-Games.

A day at the harbour

Date: 11.10.2020
Author: Mia
Position: Harbour of Folkestone
Geographical Position: 51°06.59’N , 001°11.9’E
Etmal: 132,1 NM (total distance: 371,6 NM)

Cleaning the bathrooms

After breakfast my watch (Fore Watch) had to clean the bath-
rooms of every single cabin. Mats and I had to bring some water 
for the cleaning. Afterwards Clara, our watchleader, told us that 
we are done with our work. I felt a bit useless but then I started 
taking notes for the daily report in my bunk. I was doing it there, 
because it was the most quiet place to work and it was easier to 
concentrate. When my watch was done cleaning the bathrooms, 
Silja told me a funny but also a little tragic story. While cleaning, 
the bucket fell down and the water flooded the electronics near-
by. Good that we have an engineer here.

Organization of the school topics

Some students still had to organize their school topics which 
they got from their schools at home with the things they have 
to learn on the boat. We had to organize this with Priska, Sven 
and Nicolas. I am excited for school, because I think it is much 
more fun to learn in a more practical way than at home with the 
monotonous school system.

Climbing the mast

Afterwards we had to get ready for climbing the 
mast. I was very nervous, because on one posi-
tion it‘s hard to grab the bars. Before you reach 
the platform you have to lean back and switch 
your grabbing from a tight rope to the bars. The 
good thing is that we are always safe with our har-
ness. While I climbed the mast it felt scary but 
when I was on the yard I enjoyed it and I felt quite 
free because of the wind and I was able to see far 
over Folkstone.

An hour ago, we started sailing again. Let‘s see 
where the weather and Covid will bring us next.

Greetings:Ich (Mia) grüße meine Familie und 
Freunde. Und an Mama: Weil ich keine andere 
Möglichkeit hatte, es dir mitzuteilen, bitte reser-
viere den Sommerurlaub, wenn du es noch nicht 
gemacht hast!!! Tausend Dank schonmal.

Clara grüßt ihre Famile und die CoOCs. Besonde-
re Grüße auch an ihre Freunde und an ihren Brud-
er Lukas. Danke für dein Paket!!! Ich habe es 
aufgemacht, nicht, weil ich es nötig hatte, aber 
Sehnsucht nach dir habe und ich habe mich 
wahnsinnig darüber gefreut. Danke! <3

Knotenübungen und die ersten Delfine

Datum: 12.10.2020
Autor: Janek
Position: Hafen Torquay, Auf See
Nautische Position: 50°26.6N , 002°55.6W
Etmal: 168,9 NM (Gesamtstrecke: 541 NM)

Delfine

Heute begann der Tag für mich damit, dass mich Marta M. um 
07:30 Uhr aus dem Bett prügelte. Als ich dann die Wache von 
08:00 Uhr bis 12:30 Uhr antrat, war gutes Wetter und eine geniale 
Sicht. Dies blieb bis zur Happy Hour um 09:00 Uhr so. Als dann 
um circa 10:00 Uhr die Wache weiter ging, wurde es neblig und 
es fing an zu regnen. Das veränderte sich den Tag über leider 
nicht mehr. Ein Highlight gab es doch noch! Denn um 11:14 Uhr 
konnte man ungefähr fünf Delfine auf Höhe des Foredecks aus 
dem Wasser springen sehen. Diese Delfine schwammen dann 
noch bis 11:16 Uhr neben uns her. Dann wurden sie langsamer 
und verschwanden.

Happy Hour

Die Happy Hour ist jeden Sonntag die Stunde, in der das Schiff 
geputzt wird. Während dieser Zeit wird das Schiff in drei Teile 
aufgeteilt, die individuell von je einer Wache geputzt werden. 
Diese drei Teile sind die Decks, das „Erdgeschoss“ (Galley, Sa-
loon, Messe und die Kabinen der Crew) und die untere Etage 
(Kabinen der Schüler, Lehrer, Toiletten und Duschen).

Knoten

Nachmittags waren Knoten auf dem Programm. In einem Wett-
bewerb der drei Watches gegeneinander wurden neue Knoten 
gelernt und vertieft. Darunter waren Clove Hitch (Webeleinstek), 
Rolling Hitch (Stopperstek), Round Turn and two Half Hitch-
es (eineinhalb Rundtörn mit zwei halben Schlägen), Reef Knot 
(Kreuzknoten), Double Sheet Bend (Doppelter Shotstek), Figure 
of Eight (Achterknoten) und Bowline (Palstek).
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Bay of Biskay

Date: 13.10.2020
Author: Louisa
Position: North of the Bay of Biskay
Geographical Position: 48°41.9’N , 005°11.0’W
Etmal: 149 NM (Gesamtstrecke: 690 NM)

Today was our first day at the Bay of Biskay. The waves are get-
ting higher and our dear Pelican lays nearly on one side in the 
water. Even though we have tough conditions most of us are not 
seasick, which is good. This afternoon we saw many dolphins 
playing with the waves around us. Also the sun showed up a 
few times and everything felt warmer although it was colder than 
the last days. If we are lucky, we will arrive in Spain on Thursday 
evening. Now that you know what is going on I‘d like to intro-
duce you to a few genereal things on deck.

The Pelican Rules

The Pelican has got three masts and twelve sails. The first mast 
to the boug (front of the ship) is the Fore Mast with the Staysail 
and the Jibs. Right behind it there‘s the Main Mast withe the 
Yards. The lowest one ist the Course Sail, above it there‘s the 
Top, T‘Gallant and Royal, which we are rarely using. The last 
mast is the Mizzen Mast with the Spanker.

Now you know that you‘ll be introduced to a few do‘s and don‘t 
s on deck:

Never ever climb up the yards (square sails) alone or without 
your harness.
Don‘t wear open toe shoes on deck.
Always be ten minutes early for watch (that makes everyones 
lives easier).
Wear your harness on watch.
Don‘t stand in twistet lines or lines in general.
Don‘t do another knot but the Clove Hitch on the Yards.
On watch is english time!!!
Never go up to the deckhead without your harness.
Don‘t eat at the wheelhouse.
DO NOT RUN!!! If you need to go somewhere fastly, walk with 
a purpose.

If you stick to those rules you will have a easy life on board of the 
Pelican of London.

I would like to greet Lena, Leonie and my parents!

Engines off – unter Segeln

Datum: 14.10.2020
Autor: Karun
Position: Irgendwo in der Biskaya
Nautische Position: 46°01.0N , 007°57.8W
Etmal: 200 NM (Gesamtstrecke: 890 NM)

Morgenwache von 04:00-08:00 Uhr

Mit den Worten „Guten Morgen, Karun! Du hast in 20 Minuten 
Wache und es ist kalt draußen!“, wurde ich heute geweckt. Als 
wir uns dann in der Messe trafen, sahen alle noch sehr müde 
und verschlafen aus.

Während der Wache tranken wir alle sehr viel Tee mit Zucker, wir 
bewunderten den unglaublichen Sternenhimmel und die vielen 
Sternschnuppen.

Auch Mars und Venus waren sehr gut sichtbar und strahlten uns 
an. Zudem durften wir den Sonnenaufgang während der Wache 
beobachten. Als wir dann endlich abgelöst wurden, freuten wir 
uns alle auf das Frühstück.

Dabei waren alle verhältnismäßig sehr leise und aßen ihre Mahl-
zeit. Nach dem Frühstück hatten wir dann, wie jeden Tag, ein 
Meeting. In diesem haben wir erfahren, dass wir schon die Hälfte 
der Biskaya hinter uns zurückgelassen haben. Aufgrund des 
guten Windes hatten wir bisher eine gute Wetterlage.

Segel setzen

Zuerst mussten die Yards in die richtige Position gebracht 
werden, dabei waren zwei Wachen involviert. Die Yards sind die 
Querstangen an dem Mast. Wir zogen vereint an den Braces und 
bewegten gemeinsam die Yards. Nachdem das geschafft war, 
kletterten einige auf den Mast. Sie berichteten, dass das Gefühl 
ein ganz anderes sei als im Hafen auf den Mast zu steigen.

Anders als im Hafen wackelt es auf hoher See sehr viel mehr und 
beim Aufsteigen wird der Handgriff automatisch fester. Oben an-
gekommen bekommt man das Gefühl der Freiheit, wenn man 
mit dem atemberaubenden Panorama belohnt wird. Nach dem 
Genießen der Aussicht wurden die Gaskets gelöst, das sind die 
Seile, mit denen 
das Segel an den 
Yards befestigt 
ist.

Zum Segelsetzen 
wurden alle auf 
dem Welldeck 
und Poopdeck 
positioniert und 
eingewiesen. Mit 
vereinten Kräften 
hissten wir das 
Coursesail und 
das Topsail. Dann 
wurde der Mo-
tor ausgestellt… 
zum ersten Mal, 
seit wir in Emden 
losgefahren sind, 
bewegten wir uns 
nur unter Segeln 
fort.

Das erste Mal 
Wäsche waschen

Nach dem Mitta-
gessen ging ich 
meine Wäsche 
zum ersten Mal 
waschen. Bis ich 
allerdings an der Reihe war, saß ich mit einigen anderen vor dem 
Waschraum und hörte Musik. Bei einigen anderen hatte sich 
dann nach dem Waschen herausgestellt, dass sie ihre Wäsche 
besser nach Farbe hätten trennen müssen. Bei unserer zweiten 
Wache sichteten wir Delfine. Anschließend gab es dann schon 
Abendessen, nämlich Chicken Teriyaki.

Ps: Mama, Papa, Anita und Nike, das Gefühl, nur Wasser um ein-
en herum zu haben, ist auf der einen Seite verrückt und gruselig 
und auf der anderen Seite fantastisch, aufregend und befreiend. 
Ich habe euch ganz ganz dolle lieb und vermisse euch sehr.
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A normal day on the Pelican

Date: 15.10.2020
Author: Lara
Position: Bay of Biscay
Geographical Position: 44°17,9′ N , 09°16,9′ W
Etmal: 419NM (total distance: 1014 NM)

A milestone on a warm day

My morning started with a beautiful view of the ocean. It was the 
first day since Ocean College started that we had warm weather 
(20°C) and almost everyone was wearing shorts or T-shirts.

After Pete´s daily plan for the day, Captain Ben told us that we´ve 
reached our first big milestone of 1000 nautical miles. We also 
found out that we have still around 300 more miles to go to Vigo 
and that we will arrive there tomorrow.

Sweets and chocolate on bord

When we came on board we were told to not bring any sweets 
(chocolate included) with us. Now the teachers use chocolate to 
force us to do something because it`s a really rare good. Every 
night, Abby prepares a dessert for us. She always counts the 
cookies/sweets for each watch. And sometimes it happens that 
there are some very mean people on bord who steal the cookies 
of others. Luckily it never happened to me (and I am NOT the 
guilty one).

During the night

Every night while having a break from the watch, some peo-
ple have nothing to do. So we sit in front of the wheelhouse on 
the fenders for talking, singing, relaxing or for just watching the 
stars.

During the day we can see dolphins or whales there but in the 
night there are so many stars.

Usually Anoush, Ben or Simon tell us really good stories about 
their experiences, lifes or something about the enviroment 
around us (and of course about the ship too).

Lovely greetings to my parents and friends.

A day in Vigo

Date: 17.10.2020
Author: Marie
Position: Vigo, Spain
Geographical Position: 42° 20,5’N , 009°07,7W
Etmal: 151 NM (total distance: 1165 NM)

Morning sport

For me, Mia and Karun the morning started at 05:30 am for a 
workout. It was warm but a bit cloudy. After that I took a shower 
and ate a toast with nutella because saturday is NUTELLA- day. 
At 07:00 Nicolas handed out the phones. I called my parents and 
my boyfriend. I think everybody was happy to hear a trustworthy 
voice.

Before we went to the city, we made a short quiz about Vigo. We 
students went ashore in small groups to Vigo. We were allowed 
to make our own groups. The rule was to be at least three and 
not more than 10 students. We had to wear all the time a mask 
only for eating we could take the mask off.

Shopping Trip

First we have taken a taxi to the shopping mall and drank coffee 
there. I was so happy to drink a good coffee with milk but the 
coffee of my dad is much better. Lorn, Finja, Elias, Julius P. and 
I went to the city center. In the first shop Elias bought a fishing 
rod and Lorn bought Vans. The rest of us bought some sweets. 
Vigo looks really old but in the city center it´s modern and it has 
many shops. We saw a lot of big lonely houses.

For lunch we ate a Paella which was really good but it was rain-
ing. Later the sun came out. At 17:00 we walked back home to 
the Pelican. Casper had the good idea some days ago to eat 
pizza for dinner for everybody one night so we ordered some 
for all of us.

I liked the day because it was a big change to the regular ship 
days and also we could eat what we wanted. It felt pretty good 
to organise the time by yourself and do what you want. I am ex-
cited for tomorrow because it is a next day in Vigo. I hope it will 
be a good day too but without rain.

Here is a greeting:

Thank you mum and dad to realize this journey.

Fabian: I love you.

Tag einer Möwe in Vigo

Datum: 18.10.2020
Autor: Max
Position: Vigo, Hafen
Nautische Position: e.g. 42°20.5N , 009°07.7E
Etmal: 0 (insgesamt1165) NM

Hinter diesem Tagesbericht stecken viele Stunden von Üb-
ersetzung. Die möwische Sprache enthält nämlich sehr un-
gewöhnliche Töne, die für das menschliche Ohr sehr schwer zu 
unterscheiden sind. Der spanische Dialekt ist umso schwerer, da 
er immer wieder von der traditionellen Siesta unterbrochen wird. 
Ich habe mein Bestes gegeben, um diesen Bericht zu schreiben 
und hoffe, dass er befriedigend ist.
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Ein salziges Frühstück

Seit drei Tagen schon steht ein kleines Segelboot voller men-
schlicher Küken neben meinem Klo. Heute Morgen war aber 
etwas anders als sonst. Anstelle von Toastbrot und Marmelade 
roch es nach Nutella, Wurst, Bohnen, Bacon und Eiern. Es gab 
wohl “english breakfast” und dazu noch Nutella. Währendessen 
habe ich mir einen leckeren Tapas gegönnt: Einen frischen leb-
endigen Seestern. Er war soooo lecker. Leider haben mich die 
dummen Menschenkücken dabei beobachtet und schrien wie 
blöd: “Der arme Seestern!”. Der “arme” Seestern hat es verdi-
ent: Er sah einfach zu lecker aus.

Unnützliches Herumrennen

Eine Stunde später liefen sie alle kreuz und quer auf dem Deck 
umher, zogen an Leinen, setzten Segel und holten diese wied-
er ein. Securitybriefings nannten sie das. Durch die Bullaugen 
der Messe konnte ich sehen, wie die Küken einem Erwachsenen 
zuhörten. Er erklärte ihnen, wie man eine sogenannte “Rettung-
sinsel” benutzt. Es gibt davon insgesamt vier auf der Pelican. 
Die Menschen sind komische Tiere. Während ich einfach zum 
Land fliegen kann, müssen sie in einem Notfall auf See in diese 
“Inseln” kriechen. Wenn diese umkippt, muss einer von ihnen 
ins Wasser springen und mithilfe einer Leine versuchen, sie 
umzudrehen. Sie sitzen dann alle aneinandergequetscht in einen 
Kreis (um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen). Im äussersten 
Notfall können sie mit einem Schwamm das Kondenswasser 
aufwischen und es trinken bis Rettung kommt, da Trinkwasser 
extrem begrenzt ist.

Strandnachmittag

Am Nachmittag hat die Gruppe das Boot verlassen. Da ich sow-
ieso nichts vorhatte, flog ich ihnen hinterher. Sie gingen als er-
stes zu einem Kai, wo sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt haben. 
Die einen gingen mit Standup-Paddleboards auf dem Wasser 
und die anderen zu Fuß weiter. Die zwei Gruppen haben sich 
zehn Minuten später an einem Strand wieder getroffen. Sie ha-
ben den ganzen Nachmittag mit Bällen gespielt, auf den Paddle-
boards gepaddelt oder nur in der Sonne gelegen. Ich habe mir 
einen ruhigen Platz für meine Siesta ausgesucht. Als ich wieder 
aufwachte, waren sie schon zurück auf dem Klo… äh Schiff.

Um 22:00 Uhr gab es wieder Aufregung: Ein neuer Mensch ist 
im Schiff eingezogen, Alex heißt er. Anscheinend handelt es sich 
um einen Media-Experten. Ich würde ihn eher als Postboten be-
zeichnen, da er einen ganzen Sack voller Briefe und Pakete mit 
sich schleppte.

Trotz der ganzen Aufregungen bin ich froh: Morgen hauen sie 
endlich wieder ab und lassen mich in Ruhe. Sie gehen an-
scheinend weiter in ein Städtchen namens Marin. Liegt eigen-
tlich gleich um die Ecke von hier. Wurde ja auch Zeit!

Different jobs during the watch

Date: 19.10.2020
Author: Manasse
Position: Marin, Spain
Geographical Position: 42°20,5’N , 009°07,7’E
Etmal: 151 NM (total distance: 1165 NM)

The helm

One of the most important jobs on the Pelican is the watch. 
There are many different tasks. Firstly there is the helmsman. He 
must handle the helm. At the helm you get a number by one of 

the crew members. You have to steer this number with the help 
of the compass. When it’s stormy, this can be a really hard job to 
handle. On the opposite it can be really fun, when the sea is calm 
and the weather is sunny. When the weather is stormy I don’t like 
doing the helm very much because you must turn the wheel a lot 
and it’s harder to stay on the course.

The lookout

Another job you can do during your watch is the lookout. At the 
lookout you have got to report every object you can see in the 
ocean. That can be a ship, a fishing boat, a lighthouse, land or 
a buoy. For reporting the object we use a special way: There are 
two sides of the ship. The left side is called port side and the 
right side starboard side. If you see a new object we use the fists 
and a point system. There are eight points for a quarter of the 
circle (90°). So when you see a ship at portside on a 45° angle 
in front of the Pelican, you would tell the crewmember: “There is 
a ship far/near away at four points at starboard side.“ And then 
you should also say if it’s opening or closing.

Opening or closing means in which direction the other ship is 
moving. When it is moving behind or away from us it is called 
opening. When it’s coming towards us or moving in front of us, 
it’s called closing. It’s important to tell which kind of color you 
see, when you see a light, how many lights there are and in 
which rhythm they are flashing. This information is important to 
find out which kind of object or boat it is. That’s really important 
at night. Sometimes I like the lookout when there are many ob-
jects in the ocean. I don’t like to do the lookout when we are in a 
place where there is nothing to see.

The break

You must stay at the lookout or at the helm for half an hour and 
then you get an one hour break. At night it can be really difficult 
to stay awake because you sometimes don’t get much sleep on 
the ship. In the break I talk with my friends and chill. If someone 
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falls asleep the watchleader or a crewmember will be angry with 
you. The break is mostly nice because you are chilling and you 
can talk with the other people.

Changings in the watch system

At the moment every third day we had a 12-hour watch day and 
the other days 6 hours. Starting from today we have an eight 
hour system so we do two watches of four hours every day. 
When school starts, we only have four hours of watch every day. 
I don’t miss having school so far.

Die Geschichte des Hafens von Marín am 
20.10.2020

Datum: 20.10.2020
Autor: Julius M.
Position: Hafen Marín
Nautische Position: 43°23,9 N, 8°42,1 E
Etmal: 0 NM (1190 NM)

Ein Dreimaster legt an

Abends, als ein Dreimaster aus Stahl in den Hafen fahren woll-
te, war der Hafen noch nicht in Ruh. Ein weiteres Schiff wurde 
beladen und die Fischerboote strömten aus. Das Wetter war 
sehr windig, sodass der Dreimaster zuerst nicht anlegen konnte. 
Einige Zeit später konnte er dann sicher angelegt und vertaut 
werden, da der Wind nachgelassen hatte.

Nachdem das Schiff einige Stunden stand, konnte man durch 
die Bullaugen einige Filme von alten Segelschiffen aus den 
1930er Jahren sehen. Die sind um das Kap Horn gesegelt. Kurz 
nach Tagesanbruch sah man einige Jugendliche auf das Deck 
des Schiffes gehen um die so genannte “harbour watch” zu 
übernehmen.

Zunächst war es ruhig, doch 
dann kam ein Motorboot vorbei 
und das Geschrei der Möwen 
ging los. Das Motorboot wurde 
regelrecht von den Möwen um-
ringt. Die Jugendlichen konnt-
en die Möwen noch über eine 
Stunde weiter hören, bis sie 
schließlich zurückflogen. Sie 
vermuteten, dass das Boot zu 
nah an der Möwenkolonie vor-
beigefahren ist und vielleicht ein-
ige von ihnen verletzt hatte.

Nach dem Frühstück und einem 
Meeting sah man die Jugendli-
chen in die Stadt strömen, um 
sie zu erkunden und vor allem, 
um einkaufen zu gehen. Zu al-
lererst ging es natürlich zum 
Supermarkt, um sich süsse oder 
salzige Verpflegung für die Weit-
erreise zu kaufen. Danach wurde 
die Stadt weiter erkundet, bis es zum Mittagessen wieder aufs 
Schiff ging.

Nachdem die Jugendlichen wieder auf dem Schiff waren und 
gegessen hatten, hat Alex, der Spezialist des Media-Pathways, 
einen spannenden Vortrag über den Videodreh in der Messe ge-
halten. Anschließend sammelten sich die Bewohner des Drei-
masters in ihren Watches um neue Regeln zu besprechen, die 

anscheinend zu den schon Vorhandenen ergänzt werden soll-
ten, um ein Zusammenleben zu sichern. Max (Watch Leader der 
Mizzen Watch) wollte unbedingt durchsetzen, dass man zwar in 
den Kojen essen darf, das Essen aber mit den Zimmergenossen 
teilen muss (das Ziel: mehr Schokolade für alle). Danach trafen 
sich die Leiter der Watches und die Lehrer um die Regeln zu 
vergleichen. Leider wurde Max‘ Regel nicht durchgesetzt.

Ein EGG-citing Wettbewerb

Am Abend kam es zum lang erwarteten „Egg Drop“: Jedes Team 
hatte ein Ei verpacken müssen, damit es einen Sturz vom Mast 
überlebt. Zusätzlich mussten sie sich eine Geschichte zu ihrem 
Ei ausdenken. Nach der Vorstellung ging es auf den Mastbaum, 
um die Eier fallen zu lassen.

Sie wurden von unterschiedlichen Höhen hinuntergeworfen und 
anschließend auf höchst traditionelle Weise untersucht: Die hof-
fentlich heilen Eier wurden einem höchst motivierten Vertreter 
der jeweiligen Gruppe ins Gesicht gedrückt, um zu sehen, ob sie 
wirklich noch roh sind.

Bewertet wurde letztendlich nach Präzision des Fluges auf 
ein Ziel, Aussehen, dem besten Vortrag und den meisten und 
EGG-zelentesten Wortspielen, und natürlich ob das Ei noch heile 
war.

Ein gemütlicher Tagesausklang

Nach dem Abendbrot wurden die vorher besprochenen Regeln 
von den Watchleadern vorgestellt und besprochen und an-
schließend von allen unterzeichnet. Zum Ende des Tages sah 
man, wie im Messroom noch Spiele gespielt und dieser Tages-
bericht vervollständigt wurde.

Draußen im Regen sah man eine für das Regenwetter ziemlich 
große Gruppe im Regen Sport machen und tanzen. Wie man sich 
freiwillig in den Regen stellt, verstehe ich jetzt noch nicht. Ich bin 
schon ganz froh, dass meine Häuser Dächer haben. Mit der Zeit 

wurde es immer 
leiser und letz-
tendlich kehrte 
gegen 23:30 Uhr 
langsam Ruhe ein. 
Fast alle schliefen, 
bis auf die Haf-
enwache – die 
musste als einzige 
wach bleiben.

Our crew 
(Bosun and 
Captain)

Date: 21.10.2020
Author: Lorn
Position: Somew-
here near Portugal
Geographical 
position: lat 40° 

39,4´ N long 10° 18,6´ W
Etmal: NM in 24h: 160NM (total 1383 NM)

Today I asked our Bosun Pete and our Captain Ben some ques-
tions about themselves, because I want to speak about the peo-
ple who make this big voyage with us. And I want you at home 
to know what kind of people they are.
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Our Bosun Pete

Pete is a very careful and lovely person. He shows us how to sail 
the Pelican and what we do with all the lines on the deck or on 
the yards. He explains us the sailor mystery and sings shanties 
with us. On our arrival, Johan told us we are a big family now. 
I would say Pete is like the grandfather. Pete was by the Royal 
Air Force for 30 years and sailed since around 40 years. In this 
time he sailed many ships, tall ships and sailing yachts. The best 
thing in his career was to meet the Queen of England at a garden 
party for services to the Royal Air Force.

My first question was: ,, Why are you on the Pelican?” And he 
just answered: “Because I love sailtraining and like to meet lots 
of new people”.

So I asked him: “Was it a dream to sail the Pelican?”. He an-
swered: “It is a dream to sail all tall ships but the Pelican is my 
favourite ship because she is so beautiful”.

Every time he talks about the Pelican and sailing in general you 
can see a little light in his eyes.

“Why are you doing this voyage with us?”

“Because it´s my job and I am very lucky to sail for a living. It is 
my third Ocean College and my favourite voyage.”

“Is your job the best job?”

“Yes it is. The bosun’s position on board of a tall ship is the best 
position of all. Everyone wants to be a bosun but only a very 
lucky few get to do it.”

The funny thing is, he is 
talking about a job but 
before the interview he 
told me:,,It is not really a 
job but a hobby. I do it 
because I love it.”

I asked him: “What is 
the best story you can 
tell me about sailing?”

“I don´t know. There are 
many good stories. I will 
come back to you later.” 
… He doesn´t have a 
best one.

Pete told us some-
times:,, No one from the 
crew does the work for 
money. All of us do it be-
cause we love it.”

Our Captain Ben

Ben started sailing with 14 years on yachts and with 17 years 
was his first time on a tall ship. Before that he never thought 
about being paid for sailing. But when others told him that they 
get paid for exactly this, it was clear that he wanted to work on 
ships. At 19 was his first time as a bosun on a tall ship. In the 
next years he sailed as a bosun, second and first mate and cap-
tain. He was the first bosun on the Pelican and is now one of two 
permanent captains.

He has a lot of stories to tell, but the most interesting thing for 
him is to see how people which are completely different work to-

gether and become friends. Ben loves to work with young peo-
ple and to see how they grow in this adventure. He is very proud 
to be a part of Ocean College and to sail also in the winter, not 
like the other British ships. He met his wife on a ship and normal-
ly he works for six weeks and is six weeks at home. Because for 
him a good balance is very important.

Story of the day

The fore watch set some sails on the fore deck. On the way 
back, they saw some dolphins and Clara told Alex, the media 
pathway specalist: ,,Look, your first dolphins!” In this moment 
Alex leaned over board and puked. I would say he gave them 
some food, but he didn´t see the dolphins.

Greatings to my girlfriend Joline, her family and my family.

Ein Tag in der Galley

Datum: 22.10.2020
Autorin: Silja
Position: Irgendwo vor Portugal
Geographical position: lat 40° 39,4´ N long 10° 18,6´ W
Etmal: NM in 24h: 160NM (total 1383 NM)

Frühstück

Hi! Ich nehme euch heute mit zum Galleydienst. Wie immer, 
wenn man Dienst hat, wird man um 06:40 Uhr von der aktuellen 
Wache geweckt. Danach wird sich dann erst einmal schnell an-
gezogen, um dann nach oben zu gehen, um für die anderen die 
Messe zu decken.

Hab ich schon erwähnt, 
dass wir immer zu dritt 
Küchendienst haben? 
Auf jeden Fall richten wir 
für alle anderen das Früh-
stück an. Es gibt immer 
Müsli oder Toast, also 
nicht so kompliziert.

Mittagessen

Nach dem Essen kommt 
dann erst einmal Ges-
chirr spülen dran. Nicht 
so angenehm bei knapp 
50 Personen, aber zum 
Glück nicht so schlimm 
wie am Abend. Auf jeden 
Fall fangen wir nach dem 
Frühstück an, das Mittag- 
und Abendessen vorzu-
bereiten. Heute gab es 

zum Mittag belegte Baguettes. Den Belag zu schnippeln war ein 
wenig kräftezehrend, die Arbeit hat sich aber gelohnt. Es war 
echt lecker!

Abendessen

Heute Abend gibt es Pommes. Könnt ihr euch vorstellen, wie 
viele Kilogramm Kartoffeln man dafür braucht? Ganze elf Kilo, 
die wir in kleine Streifen schneiden mussten! Eine Abwechslung 
zu der Arbeit ist die Musik, die ununterbrochen läuft. Da wird das 
Kochen auch ab und zu einmal gerne kurz von einer spontanen 
Gesangs- und Tanzeinlage unterbrochen.
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Rückblick auf den Tag

Alles in Allem ist der Galleydienst eine super spaßige und 
abwechslungsreiche Sache, im Vergleich zu unserem normalen 
Alltag mit den Wachen in den verschiedenen Watches. Abbie 
zeigt uns jedes Mal neue, echt leckere Rezepte, die wir kochen 
dürfen.

Morgen ist wieder ein neues Team dran, um für uns zu kochen.

Bis bald, Silja.

PS.: Viele Grüße an Mama, Skipp, Yago, Darka und Bubu. Ich 
vermisse euch ganz doll und hab euch ganz doll lieb. Und Bubu, 
ich lieb dich ganz ganz doll. Bis bald!

Seasickness

Date: 23.10.2020
Author: Aurore
Position: Close to Portugal
Geographical Position: 37°47.5’N , 009°31.0’W
Etmal: 195 NM (total distance: 1578 NM)

As our third day at sea is slowly coming to an end, and the ep-
idemic of the two non-contagious diseases that hit us, respec-
tively seasickness and fatigue are getting a little better, I am go-
ing to present you some of the things I have learnt on this first 
subject that I know very (maybe a little too) well: Seasickness.

First of all : How to recognise a seasick person?

The only person to :

lay anywhere, in any position, at any time.
fix an invisible point and breathing heavily with no apparent rea-
son.
rush either outside to puke or to the saloon to get tablets.
eat while holding their head with one hand as if it was to fall off.
hold a bucket like a lovey (cuddly toy).
whom it might be said “You puked? Yes. I´m happy for you!”.
Seasickness is like getting drunk, but with no alcohol.

Seasickness is horrible because :

You puke, even when you do not have anything left in your sto-
mach (it is lovely you should try…).
You get your nostrils cleaned (and eventhough there is the word 
“clean”, it is not a nice experience).
Headache
It is exhausting (and the more tired you are, the worse the sea-

sickness gets).
You actually think you are going to die.

Seasickness is positive because : (read this carefully, it was dif-
ficult to find advantages)

You do not feel anything else, even if it is freezing cold, it does 
not matter: you are feeling too bad to realize.
You are going to get awesome abs!!
You can write a daily report about it!!!!!!!

How to survive seasickness (tested & approved) :

Eat, to have something in your stomach, even if you do not want 
or feel like eating.

Drink, same reasons
Either look at the horizon, focus on something else or 
close your eyes (it depends on the person)
Take tablets (that is not cheating, that is surviving)
Sing or listen to others singing (the wronger it is, the 
better you get)
Last but not least (the most difficult to achieve, due to 
a lack of time) : SLEEEEEEEP

How to simplify your life when you are seasick :

Sleep with all/some clothes, so you do not need to 
think when you will get up.
Sleep with some seasickness tablets
Sleep with your bucket
Sleep with whatever you might need
If you are feeling better, even a little, brush your teeth, 
change clothes and have a shower (if it is your shower 
day), do not delay it, you WILL NOT have time when 
you will be seasick again

Have lovely people to support you and bring you a glass of water 
(but you are on the Pelican, everyone is lovely)
It will get better (and worse again, but better at some point).

But even with the cloudiness of my head (and with the help of 
some tablets, I won’t lie), I still have enjoyed the nightsky during 
our watch from 04:00 to 08:00. Which is, by the way, the best 
watch because you get to see the nightsky, dawn and sunset  !!!!

And we are going to Gibraltar, we should arrive tomorrow eve-
ning (yay, LAND!!)

P.S. : Gros bisous à toute la famille et aux couuuupines. Spéciale 
dédicace aux collègues de papa qui nous suivent assiduement 
:).

Neue Gewässer

Datum: 24.10.2020
Autorin: Marta
Position: Gibraltar
Geographische Position: 36°08.9’N , 005°21.9’W
Etmal: 264 NM (total distance: 1842 NM)

Links Spanien, rechts Marokko und über uns die strahlende 
Sonne! Bei bestem Wetter segeln wir zwischen zwei Kontinent-
en hindurch ins Mittelmeer. Neben den beiden verschiedenen 
Küsten gibt es unzählige riesige Cargoschiffe, die bei Weitem 
nicht so schön sind wie unsere Pelican.

Seit zwei Tagen können wir tagsüber die Wachen in Shorts und 
T-Shirt verbringen, wobei die Sonnencreme auch eine wichtige 
Rolle spielt.
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Abgesehen von dem schönen Wetter ist heute für die Pelican 
ein ganz besonderer Tag: Heute fährt die Pelican zum allerersten 
Mal ins Mittelmeer. Ein völlig neues Gewässer für unser Schiff 
und auch für die Ocean College Reisen ist es das erste Mal.

Delfine

Dazu kommen noch die vielen Delfine, die wir im Laufe der Reise 
bereits zu sehen bekommen haben. Es ist toll, wenn bei strahlen-
dem Sonnenschein, glitzerndem blauen Wasser dann auch noch 
am Bug plötzlich die Delfine auftauchen und uns begleiten. Es 
braucht nur einen Ausruf “Delfine!” und die ganze Voyagecrew 
kommt an Deck. Obwohl Delfine mittlerweile fast zur Tagesord-
nung gehören, wird trotzdem jedes Mal alles stehen und liegen 
gelassen, um die Tiere zu beobachten und zu fotografieren, bis 
sie letztendlich abdrehen und wieder in der Tiefe des Meeres 
verschwinden.

Von kleinen bis zu sehr großen Delfinen war bisher schon alles 
dabei.

Heute tauchten zum Beispiel während des Media-Pathways am 
Vormittag plötzlich Delfine auf und augenblicklich war die ganze 
Gruppe weg. Alex stand mit seinem Vortrag alleine da, bis er 
sich ebenfalls dazu entschied, die Delfine anschauen zu gehen.

Einmal waren in der Ferne für ein paar Minuten ein paar Wale 
zu sehen, die kurz an die Oberfläche kamen um zu atmen und 
dabei Wasserfontänen in die Luft stießen.

Reflectionhour – Wie kann man am besten reflektieren?

Jeden Samstag haben wir eine Stunde Zeit, um über die letzte 
Woche nachzudenken. Die Stunde heisst auch “silent hour”, weil 
während dieser Zeit nicht gesprochen wird. Hier eine Anleitung, 
wie das Reflektieren am besten gelingt:

Suche dein Ocean College Lernbuch, eine Tafel Schokolade, 
deinen besten Kugelscheiber und deinen MP3-Player.

Finde eine ruhige und bequeme Stelle, am besten an Deck und 
an der frischen Luft. Besonders geeignet sind hierzu das Biki-
nideck, das Foredeck oder die Fender vor dem Brückenhäus-
chen.

Jetzt suche dir dein Lieblingslied aus, packe die Schokolade aus 
und schlage die richtige Seite in deinem Lernbuch auf.

Entspann dich und vergiss alles um dich herum, während du die 
Woche reflektierst.

P.S.: Liebe Mami, Clara, Paddy und alle anderen, ich denke viel 
an euch und habe euch alle meeeeega lieb!

Die gute Nachricht bei Motorausfall

Datum: 26.10.2020
Autor: Julius P.
Position: Mittelmeer, in der Nähe von Gibraltar
Nautische Position: 36°14.9N, 004°40.0W
Etmal: 10 NM (1852 NM)

Der heutige Tag begann ganz normal. Wir wurden um 7:30 Uhr 
geweckt und ich habe wie immer mein Müsli gegessen. Das 
kann ich langsam nicht mehr sehen und habe mir deshalb in 
Gibraltar Porridge zugelegt. Das war mir nur zu wertvoll, um es 
schon am ersten Tag nach dem Kauf zu essen.

Vortrag für den Science Pathway

Danach habe ich für meinen Vortrag gelernt und bin anschließend 
wieder zu Bett gegangen. Schließlich bin ich um 10:00 Uhr auf-
gestanden, um meinen Vortrag zum Thema Geschäftsmodell 
von Facebook und YouTube zu halten. Das war meiner Meinung 
nach nicht so erfolgreich. Während ich meinen Vortrag gehalten 
habe, sind wir aus dem Hafen raus gefahren. Dann habe ich ge-
wartet, bis es Essen gab.

Motorausfall zwischen Afrika und Spanien

Auf einmal ging der Motor aus. Links und rechts von uns riesige 
Containerschiffe und wir ohne Motor mittendrin. Dann kam der 
Befehl von Ben, dem Kapitän, dass wir die Segel setzen sollen. 
Gesagt, getan. Nun hatten wir noch ein Problem: Wir sind abge-
driftet, da der Wind aus der falschen Richtung kam und die Se-
gel daher unnütz waren. Wir mussten also sehr sehr schnell eine 
Wende machen (das Boot mit dem Bug durch den Wind drehen). 
Links fuhr nämlich ein Containerschiff und rechts befand sich 
die Küste von Afrika. Nach dieser sehr schnellen Wende sind 
wir weiter gefahren – nur eben in die falsche Richtung, nämlich 
weiter ins Mittelmeer. Später erfuhr ich, dass der Grund für den 
Motorausfall die Zusammenführung von Diesel und Öl bzw. der 
Kühlung war.

Die gute Nachricht

Immerhin sind wir ein Segelschiff. Das heisst, weil der Wind ge-
dreht hat, konnten wir wieder zurück in Richtung Atlantik segeln, 
anstatt weiter nach Ibiza zu fahren. Jetzt stellt sich nur noch die 
Frage, ob wir wie geplant nach Madeira fahren, ob wir nochmal 
in Gibraltar halten, um den Motor zu reparieren oder keins von 
beiden. Diese ganzen Fragen werden sich aber bestimmt mor-
gen oder in den nächsten Tagen klären…

Ich hoffe, meinem Freund Felix, der sich das hier durchlesen 
wird, geht es gut. Und ich denke an meine ganze Familie: Ich 
drücke euch fest und hab euch lieb.

Ankunft in Gibraltar

Datum: 28.10.2020
Autor: Lukas
Position: Gibraltar, Hafen
Nautische Position: 37°47.5´N , 9°31.0´W
Etmal: 0 NM (1852 NM)

Wieder zurück in Gibraltar hatten wir heute einen kurzen Lan-
daufenthalt. So konnten wir gut die Zeit überbrücken, in der die 
Maschine vollständig repariert wurde. Es gab den ein oder an-
deren Schmunzler, als wir erfuhren, wie der Motor auf dem Meer 
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zuerst etwas provisorischer repariert worden war. Unter ander-
em wurden Öllecks erfolgreich mit Bleistiften gestopft.

Feedback im Hafen

Bevor wir jedoch an Land konnten, gab es eine etwas andere 
Reflexionsrunde als üblich. Weil wir uns dem ersten vollen Mon-
at der Reise nähern, gab es die Idee, dass wir uns in Gruppen 
unsere Meinung zu ein paar Fragen überlegen. Diese Fragen 
betrafen das allgemeine Leben und die Situation hier auf dem 
Schiff. Unter Anderem sollten wir überlegen, was uns bisher am 
besten gefallen hat und wovor wir Respekt haben. Es wurde 
aber auch gefragt, was uns hier auf dem Schiff stört oder was 
wir an dem Verhalten anderer auszusetzen haben.

Die Antworten haben wir dann gesammelt und vor der gesamten 
Gruppe in einer Feedbackrunde besprochen. Es gab viele ge-
meinsame Meinungen. Zum Beispiel wünschen sich einige mehr 
Rücksicht und Vorsicht beim Wecken. Großen Respekt haben 
viele vor der zweiten Atlantiküberquerung im Frühjahr, wenn wir 
das Schiff übernehmen sollen. Sie hat den Ruf, eher ruppig und 
wellig zu sein.

Die Liste an Erlebnissen, die wir bisher am schönsten fanden, 
ist hingegen ein bisschen länger. Sonnenauf- und Untergänge 
sind auf dem Meer wirklich schön zu beobachten und je weit-
er man vom Festland entfernt ist, desto spektakulärer ist auch 
der Nachthimmel. Bei vielen war auf der Liste auch das Klettern 
ins Rigg und auf die Yards (vor allem die hohen) ganz vorne mit 
dabei.

Und, was vor ein paar Tagen erst passiert ist, war unser Zusam-
mentreffen mit den Affen auf dem „Rock of Gibraltar“.

Am Ende gab es noch ein großes Lob an Nicolas, Priska und 
Sven, die die ganze Sache komplett machen. Diese Mischung 
aus „großen Geschwistern“ und lehrenden Respektpersonen ist 
hier wahnsinnig viel wert.

Sprichwörter auf dem Schiff

“Eat when you can, sleep when you can, work when you have 
to.”

In den ersten Tagen wurde schnell klar, dass der Schiffsalltag 
manchmal ziemlich ermüdend sein kann. Die Crew hat dafür 
sogar schon ihr eigenes Sprichwort. Essen und schlafen, toller 
Mix! Und wenn dann noch die Seekrankheit dazukommt, kann 
es auch gern mal vorkommen, dass man dieses Sprichwort zeit-
weise zu seinem Lebensmotto macht.

“Decide, deligate, disappear.”

Ein Spruch, der sich vor allem an die Watchleader (Malina, 
Clara, Sophia, Max) richtet, den aber trotzdem jeder gerne hört. 
Entscheiden, was gerade getan werden muss, zuteilen, wer 
welchen Teil übernimmt und dann ganz natürlich im Hintergrund 
verschwinden. Die wirklich schwierige Arbeit ist dann ja getan. 

Birthdaily report

Datum: 29.10.2020
Autor: Caspar
Position: Gibraltar, Hafen
Nautische Position: e.g. 53°21.028N , 7°12.972E
Etmal: 2020 NM

Beach(Birth-)day

Today I have been woken up at 00:00 for my harbour watch, 
went in the messroom and suddenly, many people started to 
sing Happy Birthday for me. After that I got a poem and then I 
opened my first present and it was a ………….T-Rex 😉

While breakfast Lukas, Clara and Sophia came in to bring me my 
first birthday cake and another present. Then I had to go back to 
the galley to wash all dishes together with Lorn and Elias. Lat-
er we had a briefing with Simon about firefighting and different 
types of fire extinguishers.

Then we went in three groups to the beach on the other side of 
the big rock.

We had a very very good time there and quite everybody was 
in the water. After that all of us played soccer or frisbee. On the 
way back I bought a Kebab as a birthday meal and for dinner 
on the ship we had broccoli with potatoes and meat. After that 
delicious meal I got another cake and a second birthday song. 
Then my birthday, and as well the day, came to an end.

Pete´s mug

Our bosun Pete loves to tell stories. His mug is very famous, 
because he drinks a lot of tea and never cleans it. The inside is 
brown and looks disgusting. So there is a short story about his 
tea mug:

A year ago a girl (accidentally) threw hot water on a boys testi-
cles. He ran in the shower to cool it down but the water there 
wasn’t cold enough. They had to take the cold water out of the 
fridge. But they had no bowl to put the water in except for Pete’s 
mug…

But the boy didn’t want to hang his testicles in that mug because 
Pete never cleans his mug. So Pete tells everybody to not clean 
their mugs:=)

Abbies Leben an Bord

Datum: 30.10.20
Autor: Hannes
Position: 35 32,6 N 007 40,9 W
Nautische Meilen: 2020

Hallo! Ich möchte euch heute unsere Köchin Abbie Davis vor-
stellen. Dafür habe ich sie für euch interviewt. Da sie Englisch 
spricht, habe ich das Interview auf Englisch geführt und nun auf 
Deutsch übersetzt.
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Seit wie vielen Jahren arbeitest du als Köchin?
Ich arbeite seit ca. 20 Jahren als Köchin.

Hast du jemals an Land gearbeitet?
Ja ich habe schon in Hotels, auf kleineren Schiffen, in Bars und 
Restaurants gearbeitet.

Seit wann arbeitest du auf der Pelican?
Ich arbeite schon seit mehr als 5 Jahren auf der Pelican.

Wie bist du ein Teil der Pelican-Crew geworden?
Ich wurde auf einer Crew-sighting Seite von Adventure under 
Sail angeschrieben. Eine Crew-sighting Seite ist eine Seite wo 
man sich für Jobs auf Booten bewerben kann.

Arbeitest du gerne auf der Pelican?
Ja, ich liebe es.

Könntest du dir einen besseren Job vorstellen?
Nein. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.

Was gefällt dir am meisten am Job auf der Pelican?
Die Atmosphäre an Bord ist mega. Die Crew ist immer gut ge-
launt und egal wer gerade an Bord ist, es ist immer gute Stim-
mung.

Gibt es etwas, das dich am Leben auf der Pelican stört?
Die Arbeitszeiten. Ich kann die Orte, die wir besuchen, leider fast 
nie bei Tageslicht sehen. Das ist manchmal ein bisschen schade. 
Aber das ist mein Job und alles in allem ist das der einzige nega-
tive Punkt neben all den wundervollen Dingen, die man an Bord 
erlebt.

Ich möchte kurz den Moment nutzen, um Abbie zu loben, da sie 
als eine der Einzigen die gesamte Reise mit uns verbringen wird 
und jeden Tag von 6:00- 20:00 in der Kombüse steht und uns 
wunderbares Essen zaubert.

P.S. Ich grüsse meine ganze Familie. Ich hab euch ganz doll lieb 
und Happy Halloween an alle.

Da dieser Bericht wahrschienlich erst nach dem 31.10. veröffen-
tlicht wird wünscht Karun Anita einen ganz tollen Geburtstag 
und drückt sie ganz doll.

A Poem about the Night watch

Datum: 31.10.2020
Autor: Kilian
Position: On the way to Madeira
Nautische Position: e.g. 35°10,8N 10°35,9W
Etmal: 147 nm (Total:2281 nm)

The night watch is long,
The wind is very strong,
and if you are cold just sing a song,
You will be happy about a helm relieve
but after you get a rope and heave
Claim with no fear
and put the sails in their gear
While watching the dark sea
you can drink a cup of tea
Making the lookout on port
nothing to report gets me bored,
The moon is shining very bright
as if it was full moon tonight,
You want to have a midnight snack
but you have to stay at the poop deck,
After pulling on ropes, coil and make up
you get angry if the next watch doesn’t wake up,
We have to hand the beast
because the wind is coming from the east
We all know, it is not the best
when the wind comes from the west
A night watch can get cold
and if you take a rope and hold
the ship gets faster than Usain Bolt
If we brace, we need every hand
so we get faster to the land
And dolphins do a flip
next to the best Tall Ship!
Thanks to Cornelius and Nora for the help.

Der Schatz der Pelican

Datum: 1.11.2020
Autorin: Nora
Position: Auf dem Weg nach Madeira
Nautische Position: e.g. 33° 47,5N , 014° 09.5E
Etmal: 195 NM (2476 NM insgesamt)

Von Anfang an wurde uns eingebläut, dass es an Bord der Peli-
can nur eine von allen akzeptierte Währung gibt… Schokolade. 
Schokolade ist der Preis in jedem Wettbewerb, immer ein wirk-
sames Bestechungsmittel und egal um welche Tageszeit gern 
genommen.

Doch in den letzten Tagen hat sich eine noch sehr viel begehr-
tere Süßigkeit herausgestellt:

Abbies Cookies. Sobald die Information, dass es Cookies als 
Nachtisch geben soll, nach außen dringt, wird das Leben des 
Galley-Teams (bestehend aus drei Schüler*innen und Abbie) 
um einiges härter. Sie haben dann die äußert herausfordernde 
Aufgabe, zunächst den Teig und dann die fertigen Cookies vor 
Dieben zu schützen.

Obwohl Caspar, Elias und Lorn an Caspars Geburtstag bere-
its welche gemacht haben, war für Lukas, Karun und mich klar, 
dass nur ein Nachtisch unter unserer Aufsicht in der Galley in 
Frage kommt. Mit sechs Schüsseln Teig hatten wir uns schon 
ordentlich was vorgenommen, was es aber absolut wert war, 
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denn sobald die 46 Cookies für Crew und Watches im Ofen 
sind, ist der Rest fürs Galleyteam. Bis dahin war es jedoch ein 
weiter Weg, da es an diesem Tag noch eine weitere Verlockung 
vom Vorabend gab. Die „Schnitzel-Leftovers“ zogen sowohl die 
Crewmitglieder Ben und Pete an, die sich als erste was reser-
vierten, als auch Schüler*innen, die die Gelegenheit nutzen woll-
ten, um uns beim Teig mixen über die Schulter zu greifen.

Sobald wir die ersten Bleche im Ofen hatten, erfüllten sich Galley 
und Messroom mit dem unverwechselbaren Duft von frischge-
backenen „chocolate chip cookies“. Dieser Duft zog bis in den 
Saloon, wo die Lehrer*innen auf die Idee kamen, die Cookies als 
Preis für den am Nachmittag angesetzten Pumpkin-Wettbewerb 
auszusetzen. Vier geschnitzte Kürbisse traten gegeneinander 
an: Von jeder Watch einer und einer vom Staff-Team. Dieses hat 
dann auch mit ihrem „Trumpkin“unter dem Motto “Make the Pel-
ican great again´´ mit einer sehr gelungenen Präsentation von 
Sven und Sams Schnitz-Talent die fünf Cookies für sich gewin-
nen können.

Falls ihr auch in den Genuss von Abbies begehrten Cookies 
kommen wollt, ist hier das Rezept.

Bis bald, Nora

P.S.: Grüße an Carla

Abbies soft cookies
for 18 large cookies
225g butter
110g granulated sugar
110g light brown sugar
2 large eggs
2tsp vanilla extract
315g plain flour
1/5 tsp baking powder
½ tsp salt
200g semi-sweet chocolate chips
bake till edges become light brown

How to be a Watchleader

Date: 02.11.2020
Author: Malina
Position: Atlantic
Geographical Position: 33° 47,5’N , 014°09,5W
Etmal: 195 NM (total distance: 2476 NM)

Our big family on the Pelican of London consists of nine people 
of the permanent crew, three teachers, the 29 students and us, 
the four watchleaders.

Our position

As a watchleader we are the link between the students and the 
crew. When one of the students has a problem or is homesick, 
he or she can come to us. In the Ocean College family we are 
like a big sister or brother.

We take more responsibility for the ship, but we also have fewer 
rules. We are allowed to go into the saloon. This is a room for the 
crew and the teachers and us! In this room we can chill and play 
games with the crew. This is really cool.

As well, we take part at the staff meeting with the complete crew 
and the teachers every day in the morning. When we are at sea, 
we do this meeting at the bridge and the duty watchleader – me 
– takes the helm for the time of the meeting. In this meeting we 
talk about the plan of the day, the ETA (estimated time of arrival) 
in the next harbor and problems like blocked toilets or the unti-
diness in the messroom. It is a big benefit, that we are allowed to 
take part in these meetings because we know everything earlier.

The watch-system

The students are divided into three watches, the Fore-, Main- 
and Mizzen-Watch. Every Watch has its own watchleader. Our 
job is to help the Officer of the Watch. My watch is the Main 
Watch (best Watch ever!) and at the moment we have the watch 
from 8 o´clock to 12 o´clock with our captain Ben. All watch-
leaders did their A-Levels this year, that’s why we do not have 
school. When the school will start in total in a few days and the 
students will have four hours of watch and four hours of school 
each, we will still have eight hours of watch.

We are four watchleaders, but we have only three different 
watches. That’s why every time one of us is deckhand. At the 
moment it is Clara. She learns a lot about seamanship and 
sail-handling. As well she helps the Bosuns Sam and Pete with 
repairing many things at the deck and aloft (in the rigg). A benefit 
of being a deckhand is, that you can get your Monkey-Certifi-
cate earlier. That is a certificate, that you climbed to the top of 
the Mast. When you have your Monkey, you are allowed to climb 
by yourself. I am a little bit upset, that I have not got my Monkey 
yet. I hope I can get it in the next days.

Watch-keeping

Ten minutes before the watch starts, we have to muster on the 
Welldeck. I have to check that everyone is on time and decide 
who starts at the helm and the lookouts. During the watch, I 
make sure that the students rotate their positions, do their voy-
age crew logbook every hour and wake up the next watch on 
time. Furthermore, I delegate jobs, we have to do in the watch, 
for example cleaning up dirty cups in the galley or making a cup 
of tea for the captain.

Often the Officer teaches me something and after that I have 
to teach it to the students. In the last weeks I learnt to plot our 
position at the charts and today I taught it to two students of my 
watch. When we have to handle sails in the watch sometimes, 
I am the person in charge. That means that I lead the setting 
or handing of a sail and give the commands. This is really nice 
because we learn how to lead a group. As well we learn every-
thing about the sailing faster than the students. But sometimes 
it is really hard to be a watchleader. We are responsible for our 
watch and when the students are not motivated, it´s difficult to 
motivate them.
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Benefits of a watchleader

At the moment Sophia E. has to make me a cup of tea whenever 
I want because she left her jacket somewhere on the ship. Stuff 
that is laying around is put into the lost and found box. If some-
one wants to get it back, he or she has to earn it. The watch-
leaders can think about a job they have to do to earn it back. As 
well we have the best cabin on the Pelican. In our room, we have 
much space for all our stuff, a bench and a WINDOW!!!

All in all, we are all very happy to be watchleaders and it is very 
cool that we are a part of the crew. But we all hope, that we can 
have duty in the galley sometime, too, because we see that the 
students have a lot of fun in the galley.

PS: Liebe Grüße an alle meine Freunde und Familie.

Ich hoffe euer Allerheiligen war mit Corona und ohne mich nicht 
zu traurig.

Ich vermisse euch alle schon ganz doll.

Corona und wir

Datum: 03.11.2020
Autorin: Finja
Position: Funchal, Madeira
Nautische Position: 33° 47,5N , 014° 09.5W
Etmal: 195 NM (2641 NM insgesamt)

Was kriegt man von Corona mit ?

Auf See bekommt man von der Corona-Situation gar nichts mit. 
Es gibt kein Maskentragen, auf Abstand achten oder Hände 
desinfizieren mehr. Häufig vergisst man, dass es Corona gibt, 
da man nicht mehr täglich damit konfrontiert wird. Erst wenn 
man mit Familie und Freunden telefoniert, bemerkt man, dass 
die Lage in Deutschland wieder sehr ernst ist. Viele unserer Hei-
matorte sind nun zum Risikogebiet erklärt worden, die meisten 
unserer Schulen wieder im Ausnahmezustand oder gar ges-
chlossen.

Coronatest auf Madeira

Heute sind wir in Funchal auf Madeira angekommen. Nach ei-
nem kurzem Briefing mit unserer Schiffsärztin Rose, die uns 

über die Corona-Richtlinien hier in Portugal aufgeklärt hat, gab 
es Abendessen. Nach dem Essen musste jeder ein Formular 
ausfüllen und anschließend zusammen mit dem Reisepass nach 
Alphabet aufgereiht mit zwei Metern Sicherheitsabstand zum 
Coronatestzentrum laufen. Dieses wurde in einem Container di-
rekt am Hafen aufgebaut. Nach dem Messen der Temperatur 
wurde uns dort mit einem Gerät aus der Nase und dem Rachen 
ein Abstrich gemacht.

Meinungen der Schüler*innen

Während viele von uns den Test als sehr unangenehm empfun-
den haben, gab es einige (inklusive mir), die den Test als ab-
solut harmlos empfunden haben und darüber ziemlich froh und 
erleichtert waren. 23 von uns haben abgestimmt wie schlimm/ 
unangenehm sie den Test empfunden haben, hierbei ist 0 an-
genehm und 10 schrecklich.

Coronatest-Schrecklichkeits- Skala:

Einschätzung, Anzahl Personen
0-3,                              7
3-5,                              5
5-7,                              3
7-8,                              5
8-10,                            3

Looking back on my time on the Pelican

Date: 04.11.2020
Author: Doctor Rose
Position: Funchal, Madeira
Nautische Position: 33° 47,5N , 014° 09.5W
Etmal: 195 NM (2641 NM insgesamt)

As I come to the end of my time here on the Pelican it seems 
a good time to reflect on the time I have had together with the 
voyage crew. There have been times of nice calm sailing, others 
with rougher seas and rain and overall lots of fun has been had. 
Just as a word of reassurance I am pleased to stay we have not 
lost anyone to the sea!

Joining the Pelican in London gave me time to get to know how 
the ship runs and then meet the teachers and watch leaders 
before we set off. I was nervous to go to sea, as it is my first 
time on a tall ship, but everyone was very helpful and supportive 
and before I knew it we were underway to Emden. Although the 
watches were tiring they were enjoyable, I learnt a lot and they 
gave me an insight into what the voyage crew would be going 
through and the challenges they would face. It also made me 
realise the importance of getting sleep when you can when you 
have two lots of four hour watches per day – self care is key!

Soon we were in Emden and it was time for the voyage crew to 
join – an exciting and long day and by 1800 we had the complete 
crew on board the ship! A lot of teaching went on for the next 
few days with the crew and myself trying to learn a huge amount 
of information. The enthusiasm and speed at which they learnt 
really impressed me (and put me to shame at times). We also all 
got to climb the rigging to the first platform which I found very 
scary as I am afraid of heights but everyone was very supportive 
and now I love climbing the rigging!

All the voyage crew are becoming more and more confident 
climbers and under the supervision of the bosunary team are 
setting the sails and going aloft regularly. I am happy to reassure 
you that as a doctor my services, other than for minor cuts and 
bruises and some sea sickness, have not been needed. On the 
first crossing over to the UK several people were feeling sea 
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sick – luckily we have plenty of buckets on board! But everyone 
recovered well and kept smiling throughout and slowly everyone 
is getting less and less sea sick with every day. The resilience 
the voyage crew have shown has really impressed me, pushing 
themselves to keep going with watches even when they were 
tired and feeling unwell.

One of my favourite parts of the trip so far has been spending 
time with the voyage crew watching dolphins off the front of the 
ship – closer than I have ever seen. One person said “all of our 
friends are at home watching TV and we are here with the dol-
phins”, that really summed up how special this voyage is for me. 
A few of the other many highlights have included:

Shanty nights with Pete the Bosun and hauling sheets to the 
shanties
Sailing with no engines and just under the power of the sails
Seeing the apes at the top of the Gibraltar rock
Movie night seeing how life was on old tall ships
Abbie’s amazing cooking and brownies

I have loved seeing how all the voyage crew have grown in con-
fidence and knowledge in such a short period of time. I am sad 
to be leaving but wish the crew the very best for the exciting 
voyage they have ahead!
Fair winds! Rose

The Dead Horse- eine alte Tradition

Datum: 05.11.2020
Autorin: Franka
Position: Funchal, Madeira
Nautische Position: 33° 47,5N , 014° 09.5W
Etmal: 195 NM (2641 NM insgesamt)

Um 09:00 Uhr haben wir uns heute alle auf dem 
Welldeck versammelt. Wir Schüler haben uns alle in 
unseren Watches in einer Reihe aufgestellt und jeweils 
der Erste oder die Erste hat ein selbstgebasteltes Pferd 
aus Müll vor sich her getragen. Während wir mit Pete 
und Lukas als unseren Shantymastern den Shanty von 
dem “Dead Horse” gesungen haben, sind wir drei Mal 
im Kreis über das Schiffsdeck gelaufen. Anschließend 
haben wir nacheinander die Pferde zum Course sail 
hoch gezogen und der oder die Jüngste aus jeder 
Watch, das heißt Finja, Hannes und Victor, durfte hoch 
klettern und die Leine durchschneiden, damit das 
Pferd ins Wasser fällt.

Die Geschichte der Tradition

Und warum haben wir das gemacht? Das war die Tra-
dition vom “Dead Horse” von der Pete uns vor ein paar 
Wochen erzählt hat. Es ist eine sehr alte englische Tra-
dition, die immer nach 30 Tagen auf See durchgeführt 
wurde. Es kam häufig vor, dass sich die Crew vom 
Käpitän an Land Geld geliehen hat. Die ersten 30 Tage 
zurück auf See mussten sie dann umsonst arbeiten, 
um ihre Schulden zu begleichen. Um das Ende dies-
er Zeit zu feiern, wurde diese Tradition durchgeführt. 
Mittlerweile ist die Pelican das einzige Schiff weltweit, 
welches diese Tradition bewahrt hat.

Ich finde es sehr beeindruckend, dass wir das letzte 
Schiff sind, das das “Dead Horse” feiert. Während der 
Zeremonie haben mir die ausgelassene Stimmung und 
das Gemeinschaftsgefühl besonders gut gefallen.

Hier habe ich für euch noch den Text von “The Dead Horse”-Lied 
aufgeschrieben:

Oh, a poor old man came riding by,
AN WE SAY SO, AND WE HOPE SO
Oh, a poor old man came riding by,
OH, POOR OLD MAN
Sez I old man your horse will die
Sez I old man your horse will die
An if he dies, we´ll tan his hide
And if he don´t, we´ll ride him again
For one long month I rode him hard
For one long month we rode him hard
We´ll hoist him up to the main yard arm
We´ll hoist him up to the main yard arm
We´ll drop him down to the depths of the sea
We´ll drop him down to the bottom of the sea
We´ll sink him down with a long, long roll
Where the sharks will have his body and the devil have his soul
Oh a poor old man came riding by
Oh a poor old man came riding by

Surfen im Nordwesten von Madeira

Datum: 07.11.2020
Autor: Victor
Position: Madeira, Funchal
Nautische Position: 33°47,5N , 14°9,5W
Etmal: 0 NM (Total: 2641 NM)

Heute haben wir an einem Surfkurs an einem schwarzen Strand 
teilgenommen. Dieser Strand sah meiner Meinung nach ziemlich 
beeindruckend aus, weil ich noch nie schwarzen Sand gesehen 
habe. Ich persönlich bin zuvor noch nie gesurft und fand es da-
her ein bisschen kompliziert, aber nach ein paar Versuchen be-
kommt man ein ´Feeling´ für die Wellen. Die Wellen waren heute 
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nicht so hoch, weshalb es auch für Anfänger ein besserer Ein-
stieg war. Teilweise waren dort doch höhere Wellen, bei denen 
alle von den Surfbrettern gefallen sind, was ziemlich lustig auss-
ah. Bevor wir surfen durften, haben wir eine theoretische Ein-
weisung bekommen. Das Schwierigste war, auf dem Surfbrett 
das Gleichgewicht zu halten und nicht runterzufallen.

Das Besondere an Madeira

Madeira ist eine der schönsten und besten Inseln, die ich ken-
ne. Was mir am meisten an dieser Insel gefällt sind, die unter-
schiedlichen Vegetationszonen:

Es gibt verschiedene Teile der Insel. Das Innere ist eher tropisch 
mit Wasserfällen. Das Ost-Kap ist (wenn es trocken ist) eine Art 
Trockensavanne, da dort nur Sträucher und Grässer wachsen. 
An der Küste wachsen nur Bananenstauden und andere eher 
niedriege Gewächse, weshalb es auch einer Feuchtsavanne äh-
nelt. Zudem ist der Boden auf dieser Insel so einzigartig, dass 
hier Früchte wachsen, welche es nur hier gibt, wie z.B. die Anan-
as-Banane. Diese schmeckt wie eine Mischung aus den beiden 
Früchten mit einem kleinen Hauch von Kokusnuss. Ich fand es 
ziemlich lustig, Früchte ´direkt vom Ast´ zu essen, da sie kom-
plett anders schmecken. Die Bananen, welche wir in Deutsch-
land essen, sind auch nur ausgewählte (wir bekommen nur die 
größten Bananen von der Staude), da die Durchschnittsbanane 
deutlich kleiner ist. Die Bananen, die man hier kaufen kann, sind 
weniger mehlig und dünner. Sie sind ein bisschen süßer, haben 
einen stärkeren Geschmack und sind klein und dick.

Die Ananas-Banane

Da die Ananas-Banane bei mir einer der Highlights von Madeira 
war, schreibe ich jetzt extra etwas über sie:

Wie gesagt, schmeckt die Ananas-Banane wie ein Mix aus ver-
schiedenen Früchten, obwohl sie nicht einmal mit allen verwandt 
ist. Sie hat Schuppen wie eine Ananas und die Form einer Ba-
nane (und natürlich auch den Geschmack). Wenn die Banane reif 
ist, fallen automatisch die Schuppen am reifen Teil ab. Die Ba-
nane wird in Phasen reif, d.h., dass als erstes die oberen Schup-
pen abfallen. Nach ein bis zwei Tagen reift ein weiterer Teil und 
so weiter. Die reife Banane hat Stücke, welche man einfach mit 
dem Finger rausziehen kann.

Cabin 12 – best cabin!

Date: 7.11.2020
Author: Clara
Position: Madeira, Funchal
Nautical position: 33°47,5N , 14°9,5W
Etmal: 2641 NM

Today started with a walk on the wet well deck through the rain. 
This is my way to breakfast in the messroom. As a watchleader, 
I share cabin 12 with Malina, Sophia and Sam (Bosun’s mate), 
which is for us the best cabin on the ship because of several 
reasons:

it is probably the biggest cabin on the ship for voyage crew 
members,

it has lots of space for storage and it has a real window, which 
can be opend when we are in port!

We have lovely air conditioning, which is sometimes even too 
cold, but I think we will be lucky people concerning temperature 
in the cabins when we are in the Carribbean.

There are maybe two little disadvantages: When we are at sea, 
the anchors are sometimes really loud and in general it moves a 
lot in our cabin because it is at the very front of the Pelican, just 
next to the Bosun’s store.

Shower routine on the Pelican

Before I went to have my breakfast, I was already kind of busy 
because I had a shower, which was quite nice. In general we are 
allowed to take a shower every three days and it’s always a nice 
thing when you do actually shower. You feel like a new person 
after it!

Laundry day

After my shower, Sophia and I went to the laundry area to do our 
laundry. Every cabin has a fixed laundry day, mostly it’s like two 
cabins with in general ten people share one laundry day.

Friday is the laundry day for cabin 9 and cabin 12. We have a 
laundry machine and a tumble dryer. We can use them from 8 
am to 8 pm. There’s a simple reason for this – when the tumble 
dryer is on, some people (like the Bosun or the people who are 
living in cabin 10) can not really sleep.

Today, we managed to wash a lot of laundry. It’s a very nice 
feeling to have fresh and good smelling laundry back in your 
cupboard. This time it was also quite comfortable to have laun-
dry day while we are in port, because on the one hand nobody 
is seasick and it doesn’t move and on the other hand we were 
able to dry our laundry outside, because later of the day the sun 
came out and it was actually a quite nice weather – also for the 
students, because school started! 

First planned depature

Today was also the departure day for Rose, our lovely doctor. 
We had an amazing time with her and we are very thankful that 
she was part of our journey. She is going to start a new job in 
New Zealand and we wish her only the very best!

For me it’s kind of crazy, how time flies here on the Pelican. We 
are now here for a month plus some days, and for me it doesn’t 
really feel like this.

We are spending our whole time together, good times, not so 
good times, at sea and mostly also on land, sunshine and nice 
sailing, rainy weather with storm, happy times and puking times.
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We are already so close with each other, and I’m really glad to be 
part of this beautiful community.

Little resumé

Yesterday the teachers gave us our mobiles for the whole day 
and I think most of us had the opportunity to call our parents 
and other important people. It was kind of weird to have access 
to so much information and possibilities, that you have with your 
mobiles.

But I have to say, that I do not at all miss my phone. Of course, it 
is a real pleasure to have contact with my family and friends, but 

my resumé of the first month without my mobile is, that it helps 
me to be “im hier und jetzt” and to enjoy more things, feel more 
emotions and be grateful for the things we have.

So – dear person who reads this, try to enjoy more, feel more 
and be grateful, maybe also for the little things. I wish you a 
wonderful day!

All the best,

Clara

Ich nutze die Gelegenheit, um meine liebe Familie (Mama, Papa 
und Luki, aber auch meine lieben Großeltern) zu grüßen, die ich 
so langsam aber sicher doch ganz schön vermisse.

Grüße gehen ebenfalls an meine Freunde und an CoOC.

Ocean College in Madeira

Date: 08.11.2020
Author: Sophia B.
Position: Madeira, Funchal
Nautical position: 33°47,5N , 14°9,5W
Etmal: 0 NM (total: 2641 NM)

Today ends our very enjoyable stay in Madeira. Last Tuesday, 
the 3rd of November we arrived in the harbour of Funchal, the 
capital of Madeira. We were all very relieved that we made it to 
Madeira although we were in a little time delay because of the 

engine problem in the Mediterranean Sea.

The teachers organised a few very cool days here for us. Our 
stay started with a very nice hike. We drove with a bus along the 
eastcoast of Madeira to a car park from which the hiking tour di-
rectly started. After one minute out of the bus, we were surprised 
by a rain shower and a lot of wind. But the mood was still good 
and so we started to hike up the east-peak of Madeira.

On Thursday we had free shore-leave the whole day. Most of 
us just went to the city-center of Funchal, strolling around, do 
food shopping, buy some souvenirs and just enyoing the time 
together.

After we got the information that we are going to stay a few more 
days in Madeira because the flight of our new Captain Chris was 
cancelled, the teachers planned a surfing day for us. Most of 
us have never done surfing before, so we were quite excited to 
learn it. We were picked up by a bus and drove to the beach of 
Seixal in the north of Madeira. We met three very kind surfing 
teachers who were supposed to teach us surfing. After about 
10 minutes of theoretical training on the beach, we tried our luck 
in the water. It was not that easy to stand up on the boards and 
most of our tries ended with funny drops into the water. Never-
theless I think all of us did a great job and we had a lot of fun!

Must do’s for Madeira

Now that we experienced a lot of Madeira I want to give you 
some tips and places we liked the most.

Market hall

There is a big market hall in Funchal where you can find a lot of 
little booths with fruits, spices, wine, plantseeds and many other 
local specialties. It is very interesting to stroll through it and just 
enjoy this special atmosphere. Furthermore you will be invited 
to try all kinds of crazy fruits. The most popular here is the pine-
apple-banana, which is a mix of both and tastes very good. We 
were also tempted to try various kinds of maracuja-mix fruits. 
There is for example a maracuja-banana, maracuja-orange and 
even a maracuja-tomato! You just have to be aware that it is 
much cheaper to buy fruits at the little street stands than in the 
market hall. Anyway it is totally worth to visit it!

Hiking track Ponta de Sao Laurenco

As described above, it is a very nice tour even for not so expe-
rienced hikers. You will have some incredible views! It took us 
about 2,5 hours but we also did a few breaks to enjoy the view 
and of course a lunch break.

Old town of Funchal

Funchal has a very nice historic centre with a lot of narrow alleys 
and small local boutiques. Moreover there are some beautiful 
botanical gardens. So a big recommendation from us!

Insider tips from Ocean College

There is a bakery named “A CONFEITARIA” where you can buy 
a lot of delicious things. Especially you should try the portugese 
Pastel de Nata. It is a little cake out of puff paste with a cara-
mel-pudding filling.

“Santa Catarina Cafe”: It is located opposite the harbour on a 
little hill in a lovely garden. Clara and I went there to drink a 
homemade lemonade and of course ate a Pastel de Nata. We 
had such a nice time there with the beautiful view across the 
sea, the harbour of Funchal and most important, the Pelican!
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So all in all our visit to Madeira was great fun for all of us and we 
really enjoyed the time here. Now we are looking forward to sail 
again and to visit another beautiful place- Tenerife!

PS: Da ich nun die Chance habe, möchte ich gerne meine Fami-
lie und Freunde ganz lieb grüßen. Mama, Papa, Krisi, mittlerwei-
le habe ich alle eure Briefe geöffnet. Ich habe mich über jeden 
einzelnen sehr gefreut und bin dankbar, so eine tolle Familie 
hinter mir stehen zu haben<3

Heimweh

Datum: 09.11.2020
Autor: Mats
Position: zwischen Madeira und Teneriffa
Nautische Position: 31°02.4’N , 016°28.9’W
Etmal: 97 NM (total distance:2740 NM)

Von meiner Seite aus kann ich nicht viel zum Thema Heimweh 
sagen, weil ich es nicht habe, jedoch gibt es genügend Per-
sonen auf der Pelican, denen es anders geht…

Natürlich vermisse ich meine Familie und Freunde sehr und auch 
mein Zimmer oder Bad zu Hause, aber wirklich Heimweh habe 
ich nicht. Für mich ist nur ganz schlimm, dass ich zu Hause jeden 
Tag Sport mache und hier höchstens ein Tag Sport die Woche.

Natürlich kommt man auch mal dazu, kleine Workouts zu 
machen und letztens durfte ich in Madeira joggen gehen, was 
mir auch sehr sehr gut getan hat, jedoch würde ich so gerne 
mal wieder Tennis oder Fußball spielen oder irgendwas wo ich 
rumrennen kann :).

Da ich aber kein Heimweh habe, habe ich Marie, Julius P. und 
Lorn gefragt, wie ihre Erfahrungen zu dem Thema sind, um es 
euch da draußen mal näher zu bringen.

Habt ihr Heimweh und was vermisst ihr generell alles?

Marie hatte stark Heimweh, da sie ihren Freund super vermisst 
und natürlich auch ihre ganze Familie. Wenn sie abends im Bett 
liegt oder bei einer Nachtwache Lookout hat, wird sie durch das 
viele Nachdenken sehr traurig.

Außerdem sehnt sie sich zurück an die ,,normale” und ,,ge-
wohnte” Umgebung zu Hause, wie z.B. ein großes Zimmer für 
sich alleine oder lange Duschen. Das, was zu Hause also selbst-
verständlich war, wird hier viel mehr geschätzt.

Leichtathletik bzw. Sport generell fehlt ihr auch sehr, da man 
einfach mal auf andere Gedanken kommen kann und hier viel 
unverbrauchte Energie hat.

Julius fehlt seine Familie ganz doll und er war am Anfang der 
Reise mehrmals am Tag traurig. Jetzt, eine Woche nach dem 
ersten Monat, fühlt er sich schon viel besser und ist ,,nur” noch 
ein Mal pro Tag traurig.

Außerdem möchte er den Komfort zurück und mal wieder Zeit 
mit seinen Freunden verbringen, wie z.B. auf dem Tennisplatz 
stehen oder mit ihnen Fahrradfahren.

Alle haben gelernt, die Zeit für sich alleine zu schätzen, da es zu 
Hause ganz normal ist, mal einige Stunden alleine zu verbringen, 
aber hier hat man immer viele, manchmal auch nervige Leute um 
sich. Zeit alleine und generell Ruhe wird hier ein sehr wertvolles 
Gut!

Lorn will eigentlich nur um jeden Preis seine Freundin wieder-
sehen und mit ihr reden. Er fühlt sich unwohl, wenn er daran 
denkt, sie sechs Monate nicht sehen zu können. Natürlich ver-
misst er auch seine Familie und Freunde, aber hauptsächlich 
seine Freundin.

Zudem hat er sich gefragt, ob die Reise hier das richtige für ihn 
ist, jedoch habe ich das auch schon getan als ich seekrank war. 
Auch Lorn hätte gerne ein eigenes Zimmer, dass nicht so stickig 
ist (Cabin 8 mit Lorn, Elias, Karun, Victor, Julius P. und mir ist 
trotzdem das bestriechendste Jungszimmer!). Essen würde er 
gerne was und wann er will, aber das geht hier glaube ich jedem 
so (fast jeden Tag Kartoffeln).

Wie konntest du das Heimweh überwinden?

Alle hier auf dem Schiff freuen sich natürlich immer auf die Tele-
fonate an Land. Es gibt aber bei vielen individuelle Wege, wie sie 
das Heimweh minimieren oder an was anderes denken.

Marie hat es z.B. geholfen mit Lorn zu reden, da sie beide ihre 
Partner vermissen, d.h. sie können sich über die gleiche Situa-
tion austauschen. Um sich abzulenken, ist es immer gut, sich 
mit anderen Personen auszutauschen, mit ihnen zu singen, 
Spiele zu spielen oder Musik zu hören!

Weitere Sachen, die Marie helfen sind Fotos, Post, Memos und 
in 20 Tagen sicherlich auch ihr Adventskalender. Immer gut sind 
auch Erinnerungsstücke, die einen an besondere Personen oder 
Momente erinnern.

Bei Lorn und Julius helfen Bilder, Musik und Erinnerungsstücke 
natürlich auch. Lorn hat z.B. 12 Briefe von seiner Freundin be-
kommen, für schlechte Momente, für Weihnachten oder ihren 
Jahrestag.

Tips gegen Heimweh

Wie gesagt helfen Bilder, Briefe, Musik oder Erinnerungsstücke, 
aber es hängt von der jeweiligen Person ab, was man braucht 
um nicht traurig zu sein. Manche finden es sogar besser, keine 
Bilder an ihre Wand zu hängen, aus dem Grund, dass man dann 
ständig an die Familie denkt und man sie dann vielleicht mehr 
vermisst.

Julius meint z.B. auch, dass es nicht so gut ist, immer an die 
ganzen tollen Sachen von zu Hause zu denken, weil man sich 
dann da reinsteigert.
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Lorn empfiehlt generell Sachen mitzunehmen, mit denen man 
sich seinem zu Hause näher fühlt.

Insgesamt ist es aber meiner Meinung nach immer das Beste, 
mit anderen zu reden, da hier alle sechs Monate von ihren Fam-
ilien und Freunden weg sind, wir also alle im gleichen Boot sit-
zen...

Our new home

Date: 10.11.2020
Author: Martha D.
Position: St. Cruz, Tenerife
Nautical position: 28°27,9 N ; 16°14,7 W
Etmal: 150 NM (total: 2920 NM)

We have been on the Pelican for more than one month now. It´s 
only natural, that she becomes kind of like a home for us. But 
still it is a boat and the rooms are quite different than the ones 
we know from our houses or buildings at home. Since you don´t 
know what we use or call the rooms in this home, I am going to 
try to explain it to you.

Bunks

The only ,,private” room we get is the one we have on our bunks. 
So if you want something not to be touched by everyone or used 
by everyone you should put it into your bunks. You could say 
your bunk is like your bedroom at home.

Bathrooms

Of course we have our bathrooms. Every cabin (but cabin 11) 
has its own. We take showers in them and we use the toilets, so 
they have the same use as our bathrooms at home.

Dog Kennels

We also have the dog kennels. They are like toilets on public 
places. You are always scared that it is plugged when you go 
there and you only use it when you have to. So they are basically 
public toilets.

Green Mile

Talking about public places, the next room is our Green Mile. I 
would compare it to a busy narrow street. There are always peo-
ple around and you always have to wait until you can go to your 
own cabin. It´s like a big street with lots of traffic.

Dry Store

We also have our dry store, which we use like a supermarket. 
When we have galley duty and Abbie tells us to get something 
from there, she always sends us with a big shopping bag and it 
really gives you the supermarket feeling.

Mess Room

I think the mess Room is the most complicated place to talk 
about. We use it for everything. When we have school we use 
it as a classroom. When we have free time we use it as a living 
room to play games, read books, listen to music or just to talk 
with other people.

Another use of the mess room is a room where we can eat our 
meals. If you don´t have galley duty it is a little bit like a restau-
rant where you get your food served. The only weird thing about 
this restaurant is, that you have to bring back your plate to the 
kitchen.

Well Deck

You could say the Well Deck is a little bit like the school yard. 
You go there when you have breaks and meet people out there 
and have fun there. When we don’t have school, it is a little bit 
like a park where you go and meet your friends outside. You 
sit down at the picnic tables and eat something, play games or 
talk to your friends. Sometimes we also do sports there, but you 
won´t see us doing it very often. We are more into eating than 
into doing sports there.

Saloon

The last place I am going to talk about is the saloon, also called 
the VIP Lounge. Why is it called the VIP Lounge? Very simple 
answer… only teachers, watchleaders and the permanent crew 
are allowed to be there. If you are in the midnight to four watch 
you are allowed to have breakfast there at ten in the morning. 
But apart from that the students only go in there to talk to the 
teachers. Like in a real VIP Lounge you always feel very special 
when you are allowed to go in there.

Läusealarm

Datum: 11.11.2020
Autor: Paul
Position: Teneriffa, Santa Cruz
Nautische Position: 29° 39,7 N ; 015°54,1W
Etmal: 0 nm (Total: 2898 nm)

Läuse. Kleine nervige Dinger, die man nicht haben will. Doch 
was soll man machen? Verhindern kann man sie nicht. Fast wie 
Kakerlaken. Wir haben sie nun und lustig ist es nicht.

Glück im Unglück

Zuerst einmal können wir uns glücklich schätzen, dass wir sie im 
Hafen gefunden haben. Wäre uns dasselbe inmitten des riesigen 
Ozeans passiert, hätte es deutlich schlimmer kommen können. 
Das ist nämlich einer der Reisen vor uns passiert und das Ergeb-
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nis war, dass sich alle an Bord Mayonnaise in die Haare schmie-
ren mussten. Das soll anscheinend helfen:

Das ist ein Erlebnis, auf das ich gerne verzichten kann. Zum 
Glück sind wir noch kurz vor der Atlantiküberquerung und in ei-
nem Hafen und konnten uns reichlich mit Anti-Läuse-Shampoo 
eindecken. Wahrscheinlich haben wir jetzt sogar mehr von dem 
Shampoo als von der Mayonnaise.

Ekelhafte Überraschung

Auf der Wache kam also jemand von uns und fragte Sven, was 
das für ein Tierchen sei, das gerade aus seinen Haaren gekom-
men wäre. Wir waren allerdings alle ratlos und als das Etwas, was 
sich später als Laus herausstellen sollte, auch noch herunterfiel 
und wir es nicht mehr sahen, vergaßen wir die Sache schnell 
wieder und gingen unserem gewohnten Alltag nach. Am näch-
sten Tag kam dann jedoch raus, dass sich das kleine Wesen als 
Laus entpuppt hat. Eine der eher weniger guten Nachrichten an 
diesem Tag. Nun wurden erstmal fast alle auf Läuse untersucht 
und überraschenderweise hatte noch fast niemand Läuse. Wir 
hatten sie offensichtlich noch früh genug entdeckt, bevor sie 
unser Schiff samt Crew übernehmen konnten. Oft konnte man 
allerdings nicht zwischen Schuppen und Nissen unterscheiden 
und deshalb musste manchmal unser Arzt drüberschauen. Je-
doch haben sehr viele Leute, auch wenn bei ihnen keine Läuse 
gefunden wurden, einfach mal mit dem Anti-Läuse-Shampoo 
geduscht. Sicher ist sicher.

Läuse Distancing

Wir versuchen jetzt einfach so wenig Kontakt mit den Haaren an-
derer zu haben, wie möglich. Das ist zwar manchmal ein wenig 
schwer oder nervig oder beides, aber was soll man machen? 
Jetzt müssen wir uns einfach immer wieder mit dem An-
ti-Läuse-Shampoo die Haare waschen und mit den Läusekäm-
men, die wir von unserem Arzt bekommen haben, unsere Haare 
sehr gut durchkämmen. Ich glaube, ich hatte noch nie so gut 
gekämmte Haare wie jetzt gerade. Die Kämme müssen nun mal 
so fein sein, sonst kommen die Nissen nicht heraus. Vor allem 
der Gedanke, dass irgendwelche kleinen Viecher vielleicht auf 
deinem Kopf herumkrabbeln, ist schon sehr eklig.

Anousch

Date: 12.11.2020
Author: Mia
Position: Teneriffa, Santa Cruz
Nautical Position: 29° 39,7 N ; 015°54,1W
Etmal: 0 nm (Total: 2898 nm)

Today I will present you Anousch

First of all I want to explain (for no confusion), that I write this 
daily report in english instead of german. Anousch asked me for 
this, she wants her parents and grandparents to understand this 
daily report as well.

Anousch is 26 years old and lives in Belgium in Antwerpen. She 
started sailing when she was nine years old with dingies and 
when she was 15 years she started sailing on Tall Ships. The 
job of her dreams always had been sailing and here she is. With 
the age of 18 she started to volunteer on Tall Ships, so then her 
career started.

On the Pelican of London, she is the 2nd Mate and responsible 
for everything with charts and safety. That means, she is doing 
the lifesaving equipment checks and the chart corrections. As 

well she does the passage planning and is responsible for the 
12:00 – 16:00 / 00:00 – 04:00 watch. Anousch started working 
for Adventure under Sail in 2018.

The most beautiful experience she ever made was sailing in the 
Caribbean with the island hopping, the beautiful beaches and 
the winds to sail. On our journey so far she enjoyed the most the 
shore leave at Madeira, because of the beautiful nature. In future 
she wants to sail to a place with ice, especially the Antarctic.

In my opinion, she is a very happy person with a great aura. 
Even when she is seasick she is very happy. In her happy mood 
she is very contagious. Furthermore she is motivating and very 
euphoric. I would describe her as the sunshine of the ship.

A few facts about her are, that she needs music to wake up, be-
cause she loves music. At the watches she is very talkative and 
at the meetings when it is hot she screams: “water, sunscreen, 
be happy.”

I asked a few students to tell me the most beautiful experience 
they have made with Anousch:

Franka said, that she really enjoyed it when we all were seasick 
and Anousch taught us a Shanty from her childhood. The Shanty 
is called: The last Shanty. And when we teach her tongue twist-
ers in German and she teaches us in Dutch, which is her native 
language.

Martha said, that she enjoyed a night watch when there was a 
pirate warning 2000 miles away and Anousch told them many 
stories.

Sophia E. said, during watches she enjoyed many conversations 
with Anousch and when they played kiss marry kill. Then she got 
to know her very well.

Greetings:
Anousch says Hi to family and friends.
Ich grüsse auch meine Familie und Freunde. 

Die Highlights auf Teneriffa

Datum: 14.11.2020
Autorin: Viktoria
Position: Teneriffa, Santa Cruz
Nautische Position: 29° 39,7 N ; 015°54,1W
Etmal: 0 nm (total: 2898 nm )

Insgesamt waren wir für fünf Tage auf Teneriffa. Dort haben wir 
viel erlebt und meine schönsten Momente davon möchte ich 
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euch kurz vorstellen.

Schnorcheln

Am Mittwoch wurden wir mittags mit dem Bus abgeholt und 
zum Strand gefahren. Dort haben wir zuerst noch ein paar 
Schnorchelsachen ausgeliehen und sind danach ins Wasser 
gegangen. Da sie nicht mehr alle Größen hatten, mussten wir 
uns abwechseln, aber das war auch kein Problem. Das Wasser 
war überraschend warm und man konnte ziemlich viele Fische 
sehen. Da direkt daneben eine Tauchbasis war, waren dort auch 
noch andere Taucher und ich habe mich mehrmals ganz schön 
erschrocken, wenn plötzlich ein Taucher sieben Meter unter mir 
geschwommen ist. Das Schnorcheln hat echt Spaß gemacht.

Wandern

Am nächsten Tag sind wir wieder mit dem Bus gefahren. Nach 
ca. 40 Minuten haben wir an einer Station des Naturschutzgebi-
etes angehalten und dort einen kurzen Film über die Entstehung 
des Teides geguckt. Das war sehr interessant.

Leider sind wir dann aber nicht auf den Teide gestiegen, weil 
der Gipfel momentan gesperrt ist. Stattdessen haben wir den 
Guajara bezwungen. Da waren alle erstmal ziemlich unmotiviert, 
aber es war zum Schluss doch sehr schön.

Insgesamt sind wir etwa fünf bis sechs Stunden gewandert (ca. 
15 km und 700 Höhenmeter). Dabei gab es zwei Gruppen, eine 
die schneller gelaufen ist und die andere etwas langsamer.

Quiz: (Du brauchst Zettel und Stift, oder du musst dir alles 
merken)

Wie gerne gehst du Wandern?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wie sportlich bist du?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wovon isst du mehr während einer Wanderung, Bonbons (1) 
oder Nüsse (10)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was magst du lieber, Wandern wenn es flach (1) ist oder steil 
(10)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Freust du dich, dein Ziel zu erreichen (10) oder ist es dir eigen-
tlich egal, weil du keine Lust mehr hast (1)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Willst du als erstes oben sein (10) oder ist es dir wurscht (1)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sammelst du während des Wanderns viele Steine (1) oder nicht 
so (10)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wie lange läufst du am Stück, maximal 10 Minuten (1),oder 10 
Stunden (10)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hast du gute Laune wenn du oben ankommst?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wie häufig hörst du während dem Wandern Musik, nie (1), immer 
(10)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rechne deine Ergebnisse zusammen.

Bis 65 Punkte wärst du mit der 2. Gruppe oben angekommen, 
du hast dir also eher Zeit gelassen und die Wanderung genos-
sen.

Ab 65 Punkten wärst du mit der 1. Gruppe angekommen, du 
warst sehr schnell. Gratulation!

Oben haben wir die Aussicht genossen, Nudelsalat gegessen 
und natürlich Fotos gemacht. Den Aufstieg fand ich deutlich 
anstrengender als den Abstieg. Auf dieser Strecke hat auch 
zwischendurch die Sonne viel mehr geschienen.

Nachdem wir wieder zurück auf dem Schiff waren, gab es 
Abendbrot und danach haben wir unsere Handys bekommen. Da 
haben sich alle auf dem Deck verteilt und zu Hause angerufen.

Später haben wir uns noch mit den Schüler*innen der HighSea-
sHighSchool getroffen, die zur Zeit auch hier im Hafen liegen. 
Mit denen haben wir uns in kleineren Gruppen unterhalten.

Es war ganz interessant auch etwas über deren Reise und Er-
fahrungen zu hören. Danach hatten wir noch für ca. zwei Stun-
den Shore-Leave, durften also mindestens zu dritt und wegen 
Corona maximal zu sechst in die Stadt gehen.

In meiner Gruppe sind wir einfach etwas rumgelaufen und haben 
ein Eis gegessen.

Shore-Leave

Am Freitag hatten wir nach der Happy Hour (Schiff putzen) den 
ganzen Tag Landgang bis um 18:00 Uhr. Da ich neu auf dem 
Schiff bin, hatte ich bis um 12:00 Uhr noch die Sicherheitsein-
führung.

Viele sind während des Landgangs einkaufen oder essen ge-
gangen, weil wir das ja dann während der Atlantiküberquerung 
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nicht mehr machen können. Da wir mindestens zu dritt sein 
müssen, hat mich meine Gruppe nach ihrem Einkauf abgeholt, 
ihre Einkäufe verstaut und danach sind wir nochmal in die Stadt 
zum Pizzaessen gegangen.

Dort gab es auch freies WLAN, worüber wir uns sehr gefreut 
haben. Zum Schluss haben wir noch ein Eis gegessen und dann 
sind wir zurück zum Schiff gelaufen. Dann war wieder telefonie-
ren angesagt. Um 18:00 Uhr mussten wir die Handys abgeben 
und kurz darauf gab es Abendessen. Später haben noch alle, die 
wollten Fluch der Karibik 1 geguckt.

What was going on in and on my head

Date: 15.11.2020
Author: Janek
Position: Teneriffa, Santa Cruz
Nautical Position: 029° 39,7 N ;015° 54,1 W
Etmal: 0 nm (Total: 2898 nm)

The first big reflection

Today there was the first big reflection. On the journey we will 
have three big reflections. The first one we have in Tenerife. The 
second big reflection is on the first Atlantic crossing and the third 
is on the second Atlantic crossing. The reflection started at 1500 
and it was finished at 1600 shipstime. We were allowed to move 
everywhere on the ship and the jetty. There were five questions 
in our Ocean College book:

Question 1.:

Which person is an idol for you? Why? What impresses you 
about this person?

Question 2.:

What are your three biggest strenghts?

Question 3.:

Imagine you would be the best version of yourself – without the 
bad days, all little bad details which we don´t like and all the 

characteristics you wish to have, how would this version of you 
look like?

Question 4.:

Identify two characteristics of yourself, which stop you from be-
ing the best version of yourself.

Question 5.:

Identify two characteristics, you could gain or work on to be the 
best version of yourself.

The new haircut

In the evening two of us students decided to cut off our hair. The 
first one was Julius P. (Julius hates his hair now) and the second 
one was myself (I like my new hair). Julius decided to cut his hair 
off because some people had hair lice and and he thought about 
this idea already before this journey. I decided to cut my hair off 
because I thought it is funny. The good thing about cutting your 
hair off is that washing your hair is very fast and you are hair lice 
proof. The bad thing about cutting your hair off is that you have 
to put sunscreen in your hair and that you look a little bit like a 
prisoner.

School

Today at school we had Biology with our teacher Sven. We le-
rned something about the ecosystem- Ocean. For example we 
watched a video about the Deep Sea. Also we made an mind-
map about the theme ecosystem-Ocean and we lernt some cir-
culations, for example the nitrogen circulation or the water cir-
culation. After that we had time to work on our own things from 
school.

Sport on Board

Date: 16.11.2020
Author: Karun
Position: La Palma
Nautical position: 28°40,5 N ; 017°45,9 W
Etmal: 55 total 3052nm

When I am on Bord of the Pelican and I think about sports I 
immediatly get a little bit homesick. Because sport isn´t just a 
hobby for me, it´s a passion.

When I personally talk about sports I talk about circus, because 
I do it three to four times a week. In total I do about ten hours of 
sports a week.

I think circus is a teamsport. The people I know from there are 
like a family to me.

In this family the younger ones learn from the older ones. The 
knowledge is given from generation to generation. You can also 
decide on your own, what you want to do, when you want to go 
for it and where your limits are set.

When I do sports I always have fun and I can get my mind free 
from school stuff and other things that bother me in the moment. 
With sports I found the perfect balance for my daily routine. It is 
also good for my body, because I feel a lot healthier after doing 
it.

Sometimes sports is also a challenge for me which asks me to 
go to my limits every time I do it. But overall the most important 
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thing when I do my sport is that I have lots of fun with my friends 
and that I can talk to them all the time.

My sport is also great because you can see the teams improve-
ment and how we all get better together at the things we love.

Sadly I am not able to do my circus sports on board but since a 
few weeks we have got a fitness circle.

Now we have a yellow bag which is placed on the well deck. It 
contains some tools to do sports.

Another thing we do here on board sometimes is Laurenzia with 
Anousch. That means we sing a song with her and every time 
you say the word Laurenzia or so you have to do squads.

But even if we don´t use the fitness bag we are still doing dai-
ly things to keep ourselves fit. I would count climbing, heaving 
(pulling) the ropes, workouts, taking showers when the ship is 
moving, seasickness (being seasick as well as helping seasick 
people), galley duty, exercises in general and living aboard the 
Pelican can be a big challenge.

When we are not on the ship we´ve already done hiking, snorkel-
ing, surfing, running games, football, frisbee, rope pulling, swim-
ming, stand up paddeling and contests against each others.

I asked my shipmates for their opinion about sports.

Which sports do you do?

Circus, Sailing, Mountainbiking, Yoga, Bouldern, Swimming, 
Tennis, Climbing, Waterpolo, Soccer, Dancing, Basketball, Skat-
ing, Jogging, Handball, Gym, Horseriding, Fighting, Golf, Skiing 
and Snowboarding.

Half of our group wants to start a new sport the other one 
doesn’t.

Everybody wants to do more sports on board and if we started 
an exercise circle, everbody would join.

Most of us miss their sports from home. But we look ahead for 
new sports in the next countries and maybe in the Caribbean I 
can put up my vertical curtain (Vertikaltuch) on the course yard 
or the bowsprit.

Thanks to my parents for the help and this very big chance to 
be on the Pelican of London, a big hug from La Palma and thou-
sand of kisses. I love you and miss you so much.

Letzte Vorbereitungen vor der Atlantiküber-
querung

Date: 17.11.2020
Author: Lara
Position: La Palma
Geographical Position: 28°405’N , 17°459’E
Etmal: 0 NM (total distance: 3052NM)

Bald ist es so weit! Dann wird die Pelican of London wieder in 
See stechen und zwar für eine sehr lange Zeit. Ungefähr zwei bis 
drei Wochen werden wir für die Atlantiküberquerung brauchen, 
bei der wir nur Wasser, Wasser und nochmal Wasser und sonst 
nichts sehen werden. Damit wir gut in der Karibik ankommen, 
sind dementsprechend viele Dinge erneuert, geputzt und aufge-
stockt worden.

Galley – Auffüllen der Vorräte vor der Atlantiküberquerung

Abbie, unsere Köchin, hat für die Atlantiküberquerung fast alle 
Supermärkte leergekauft, um unsere Mäuler auch auf See zu 
stopfen. Damit haben wir jetzt gerade u.a. ca. 300 Milchpackun-
gen, 150 Äpfel, 360 Eier, 20 Kilo Nudeln und 75 Kilo Kartoffeln, 
die wir alle in unserem Drystore lagern. Es klingt nicht viel, den-
noch ist es für fast 50 Personen gerade so ausreichend.

Safety

Tamsin, unsere neue 1. Mate, hat auch als erstes alle Water-
tightdoors kontrolliert, indem sie mit Kreide die Dichtmasse an-
gemalt hat und dann die Tür geschlossen hat, um nachzusehen, 
ob diese denn noch wasserdicht sind. An den Stellen, an denen 
die Kreide nicht mehr so stark auf der anderen Seite nach dem 
Öffnen zu sehen war, wurden die Türen nachgebessert.

Als nächstes wurden noch all unsere Harnesse gecheckt, damit 
wir auch aloft sicher sind und wir wie immer vor Abstürzen sich-
er sind (die natürlich nie passieren, weil auf uns immer sehr gut 
aufgepasst wird).

Außerdem sind auch die Bosuns Sam und Simon beide heute 
den ganzen Tag überall rumgeklettert, um alles zu überprüfen 
und zu erneuern. Wie Simon so schön gesagt hat: ,,Sam will 
dangle around today“, was so viel bedeutet wie „ Sam wird heu-
te ein bisschen rumbaummeln“.

Happy Hour

Zudem wurde unser Schiff noch komplett gereinigt und nicht nur 
,,wischi waschi“, sondern diesmal besonders gut von oben nach 
unten bis in die allerletzte Ecke, damit wir auch auf hoher See 
glänzen und kein Dreck umherfliegt, der mögliches Ungeziefer 
entstehen lassen könnte. Und weil wir natürlich alle keinerlei 
Ungeziefer haben wollen, kümmern wir uns auch gut darum, 
möglichst alles so „clean“ wie möglich zu halten (außer für die 
Läuse, für die können wir nichts).

Greetings

Abschließend möchte ich noch meine Eltern, Großeltern, An-
nalena, Carolina, Amelie, Pauline und Lilli grüßen, die ich alle 
sehr lieb habe und sehr vermisse.

Shore Leave

Datum: 18.11.2020
Autor: Cornelius
Position: Santa Cruz de La Palma
Nautische Position: 28° 40,5 N ; 17°45,9W
Etmal: 0 nm (total: 3052 nm )

Because we are going to leave la Palma tomorrow and cross the 
Atlantic for probably two or three weeks, our teachers decided 
to give us a last shore leave. But before I keep telling you about 
this I will explain what a usual shore leave looks like:

How shore leave works

There are two different types of shore leaves. The big difference 
between those two is that one is planned by the teachers for all 
students and in the other one, you can decide with your own 
small group of friends how to spend your day. It is really cool 
to do both of it, because when the teachers plan something for 
us, we do stuff we would have never done on our own. Stuff like 
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snorkelling, a bus trip or surfing lesson (my personal favourite 
one). But sometimes we also prefer to do something by our-
selves, because we can do whatever we are up to, as long as 
we are following the rules and return back on time. But when the 
students are given the opportunity to do what they want to do, 
it sometimes ends up with buying sweets (especially chocolate) 
or going to Mc Donald´s. Although this sounds nice, the shore 
leaves are way better, if you do something you are not used to 
do in Germany, like going to the beach, testing out some food or 
exploring the island.

Our last shore leave before the crossing

My favourite shore leave so far was the one yesterday on La 
Palma. It was a hot and sunny day so Nora, Kilian, Manasse and 
myself decided to first go to the beach. There we met some oth-
er students of Ocean College, but sadly we could not hang out 
together because of the Covid regulations. We are not allowed 
to be in groups of more then six people. Then we went to an old 
market and tried out some local fruits and nuts, we have never 
tried before. After walking around in La Palma and visiting all 
of it, we went again to the beach and watched the sun setting 
behind the volcano.

An unforgettable experience

From that point on, the real highlight of the day started. After 
we had eaten a pizza at the beach, we had the great idea to 
go swimming in the dark. So with big excitement we put our 
clothes off and ran into the water. As we got in there, we real-
ized something was different in the water. There were many tiny 
lights. It was not the reflection of the stars in the water. But then 
we remembered what Nicolas has told us once. It was plankton! 
And every time we moved our body, they were getting bright as 
small green lights. There were lots of them, so it almost seemed 
like in a Disney movie. The other Ocean College group next to us 
felt almost the same. They had the idea to go in the water with all 
their clothes on. Although it took us very long to pack our stuff 
and leave the beach, we luckily arrived at the Pelican on time 
with big smiles on our faces. Because we will all remember this 
day for a very long time…

Liebe Grüße an meine ganze Familie vor allem an Pepe, dem ich 
schonmal alles Gute zum Geburtstag wünsche!

Rückblick auf den Media Pathway

Datum: 19.11.2020
Autorin: Marie
Position: Santa Cruz de La Palma
Nautische Position: 28° 40,5 N 17° 45,9W
Etmal: 0NM (3052 NM insgesamt)

Gestern haben alle Media Pathway Teilnehmer erfolgreich ihre 
Essays abgegeben, die einen früher, die anderen kurz vor knapp.

Der Media Pathway hat für zwölf Schüler*innen mit der Ankunft 
von Alexander in Vigo gestartet. Alex war direkt beliebt an Bord, 
indem er Post von Zuhause mitgebracht hat. Allerdings hatte 
er etwas Pech, da er in Cabin 6 sein Bett hatte. Die Cabin ist 
oft unordentlich und hat zudem auch noch einen interessanten 
Geruch, der auch mal etwas unangenehm sein kann.

Wir hatten zwei Stunden täglich Media Pathway, bei dem wir 
praktische und theoretische Themen behandelt haben. Zu Be-
ginn haben wir gelernt, eine Kamera richtig zu benutzen. Dies 
beinhaltete bestimmte Einstellungen. Der ISO-Wert bestim-
mt, wie hell oder dunkel das Bild ist. Die Blende bestimmt die 

Tiefenschärfe des Fotos. Damit ist gemeint, wie scharf der Hin-
tergrund ist. Wenn man Tiere fotografiert, die sich normalerweise 
bewegen, ist es wichtig, dass die Belichtungszeit stimmt.

Die Belichtungszeit wird auch Verschlusszeit genannt. Bevor 
man ein Foto macht, sollte man dies auf die Blende anpassen. 
Das haben wir dann dirket ausprobiert und haben Bilder von 
Schiff aus gemacht. Außerdem wurde uns das Schnittprogramm 
Imovie von Apple näher gebracht und ausführlich erklärt.

Alle Ocean College Schüler haben zudem noch an einem Vid-
eo-Workshop von Alex teilgenommen. Bei dem Workshop hat 
er uns Tricks und Tipps für einen Video-Tagesbericht gegeben.

Five-Shot-Regel:

Bei der Five-Shot-Regel müssen die fünf W-Fragen beantwor-
tet werden können und jede Szene muss mindestens aus fünf 
verschiedenen Einstellungen gefilmt werden. Diese Regel ist vor 
allem sehr wichtig, wenn man ein Video macht.

Ich beschriebe hier die W-Fragen und die Einstellungsgrößen 
anhand von Beispielen:

Wer? Nahe- Zeig den Menschen von Brust bis Kopf.

Was? Halbnahe- Zeigt den Menschen von Hüfte bis zum Kopf. 
Dies wird oft in Gesprächssituationen angewendet.

Wo? Totale- Zeigt den Menschen und seine Umgebung.

Wie? Halbtotale- Zeigt einen kleineren Ausschnitt von der Totale. 
Dabei liegt der Fokus mehr auf der Person.

Wow- Überraschungsshot- Zeigt den Menschen aus einer 
Frosch- oder Vogelperspektive.

Es gibt noch zwei weitere Einstellungsgrößen. Die sogenannte 
Große zeigt den Teil oberhalb der Schultern. Eine Einstellungs-
größe kleiner ist die Detailaufnahme. Diese zeigt etwas ganz 
genau z.B. ein Auge.

Natürlich musste jeder auch ein Referat halten über das jew-
eilige Thema, das man gewählt hatte. Die Vorträge waren sehr 
spannend und informativ, allerdings hätte das eine oder andere 
Referat länger sein können. Ich habe viel bei den Referaten gel-
ernt und mitgenommen und manche Dinge waren auch sehr er-
schreckend: Zum Beispiel was alles mit unseren Daten gemacht 
wird und wofür sie benutzt werden. Die Vorträge über Fake 
News und Pressefreiheit waren sehr gut, da es auch viele neue 
Informationen waren.

Zum Schluss gab es noch zwei große Projekte, bei denen wir 
unsere bereits gelernten Kenntnisse anwenden konnten. Die 
Einstellungsgrößen und das Schneiden eines Videos waren 
dabei sehr wichtig. Das eine war ein kurzes Video zur Dr. Bron-
ners-Seife. Dabei wurden die Anwendungsweisen der Seife 
vorgestellt. Das andere Video war zu den gesponsorten ,,Van 
Laack”-Masken, die alle schon viel genutzt haben. In dem Video 
wurde kreativ die Benutzung von den Masken vorgestellt.

Mich hat der Media Pathway motiviert, mehr Fotos und Videos 
zu machen. Ich bin gespannt, was die Anderen von ihrem Path-
way berichten werden.

P.S.: Alex, wir kriegen noch Schokolade.
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Being a Watchleader

Date: 20.11.2020
Author: Max-Eliot
Position: Somewhere in the North Atlantic Ocean
Nautical Position: 24° 35,9 N ; 19°17,4W
Etmal: 133 nm (Total: 3326 nm)

Hello! My name is Max and I´m one of the four watchleaders. 
For the last five weeks, I´ve been the watchleader of the Mizzen 
Watch but since a week now I work as the deckhand. It was told 
to me, nobody has ever written something about the deckhand´s 
daily routine.

That´s why I was thinking: Why shall I not write a daily report 
about the day of a seagull in Vigo? Wait, no! I could write a daily 
report about the daily routine of the deckhand! So, you´re about 
to read my daily routine. I first want to notice that this was my 
idea and absolutly not Janeks idea. He just told me to write 
something about the daily routine of the deckhand.

What´s a deckhand?

The first thing to notice about the deckhand is, he doesn´t have 
to do night watches, nor does he do any watches at all. He 
works from 8´o clock in the morning until 5´o clock in the eve-
ning. Of course he has some breakes during the day, such as 
the morning smoko at 10 o´clock or in the sailors language, 1000 
(ten hundred).

But overall this means basically that he could sleep 12 hours 
straight if he goes to bed at seven in the evening. But if there is 
some sail handling to do in the night, he has to be woken up to 
assist the Bosun or the Bosun´s mate during those operations. 
The deckhand always needs to be ready to work.

The job of the deckhand basically is to assist the Bosun or the 
Bosun´s mate. This includes things like sail handling operations, 
sewing ropes (whipping, seizing, splicing, etc.), sanding the rail-
ing, oiling the railing, sanding the railing again, oiling it, spilling 
half of the oil on your pants, reparing things on deck or aloft (on 
the masts)… did I forgot something? Oh yes! Sanding and oiling 
the railing! (I sanded and oiled the railing a LOT).

Back and again, the day of a deckhand by Bilbo Baggins

Even though I´m deckhand, I didn´t start my day by doing some 
deckhand´s work. Every watchleader has a project for the voy-
age. My project is to assist Sven during the history lessons, be-
cause I want to become a teacher. Tomorow we have our first 
history lesson and I have to prepare it. I already prepared a lot 
but there was still some tweaks to do. So I took the morning to 
finish it, sometimes asking for Svens opinion and change it as 
necessary.

After lunch, I began with the deckhands work. Today we need-
ed to repair some ratlines over the course platform. The course 
platform is the first platform in the rigg and the ratlines are basi-
cally the footropes which you use to climb up the masts.

Why are they called ratlines? I don´t know. But what I know is the 
sailors motto concerning vocabulary: Why make it easy if you 
can make it complicated? That´s why there is just one “rope” on 
a ship: The rope of the bell. Any other piece of rope isn´t called a 
rope but has a different name, depending on it´s purpose or what 
it is attached to. Same thing with the name of the hours in a day.

But back to the essentials.

Some of the ratlines up over the course platform either just need-

ed to be reseized or to be whipped and then to be seized again. 
For the whipping, we sew around the end of the rope to prevent 
it from untwisting itself. The ratlines are fixed to the shrouds with 
a rolling hitch (one of the basic eight knots). To prevent the rolling 
hitch to untie itself, we „seize“ the remaining material left to the 
rope, which means we sew the end of the rope to the bit just 
before the rolling hitch.

Doing this on deck is easy. Doing it up there is more difficult: 
Because of the height, the rolling and pitching of the ship is more 
intense. You swing much more from one end to the other then 
on deck. But still I loved it. If you take a break, you can enjoy the 
nice view on the sails and on the peoples heads on the deck. 
The view of the ocean is nice too but you „sea“ the same thing 
as on deck, since there´s only water around you.

After dinner I went to the saloon to play some guitar. I learned 
to play it for the first time on the ship and I wanted to practice. 
In the saloon we have a book with the notes of many known 
songs which I use for practicing. So it happens that I played 
some songs (or to be more precise, tried to play them) and the 
crew began to sing with me whilst we were slowly heading to-
wards the Caribbean…

Das Leben auf dem Schiff im Vergleich zum 
Leben zu Hause

Datum: 21.11.2020
Autor: Manasse
Position: Atlantik
Nautical Position: 24° 35,9 N ; 019°17,4W
Etmal: 133 nm (Total: 3326 nm)

Wir sind jetzt ca 1,5 Monate unterwegs auf dem Schiff, ich 
möchte einmal zeigen, was es für Unterschiede von dem Schiff 
und von daheim gibt.

Schlaf auf dem Schiff

Einer der eher auffälligeren Punkte, der einem sofort nach den 
ersten Tagen der Reise aufgefallen ist, ist auf jeden Fall der 
Schlafrhythmus. Hier auf der Pelican wechseln die Wachen jede 
Woche und somit auch die Zeit, an der man schläft. So kann 
es auch vorkommen, dass man an eher ungewöhnlichen Zeiten 
schläft.

Platz auf dem Schiff

Noch ein Punkt, der sich von dem alten Leben unterscheidet, ist 
der Platz. Zuhause haben die meisten ihr eigenes Zimmer, hier 
muss man sich ein Zimmer mit vier bis sechs Personen teilen. 
Auch das ganze Gepäck zu verstauen kann hier eine sehr hart-
näckige Aufgabe werden. So ist man auch meistens auf ziemlich 
engem Raum beieinander.

Wetter

Einer der wirklich schönen Punkte von hier ist das Wetter. In 
Deutschland ist es nun oft schon ziemlich kalt und nass. Hier 
liegt die Temperatur tagsüber bei 25 Grad und bei Nacht bei ca. 
20 Grad.

Essen auf dem Schiff

Das Essen unterscheidet sich auch ziemlich. Viel Abwechslung 
hierbei gibt es nicht wirklich. Meistens gibt es Kartoffeln, Reis 
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oder Fleisch. Wobei wir wahnsinnig Glück haben, dass wir eine 
Köchin an Bord haben.

Tagesablauf

Der wohl wichtigste Punkt ist wahrscheinlich der Tagesablauf. 
Auf dem Schiff lernt man tagsüber oft viele neue Dinge und ist 
mit sehr vielen unterschiedlichen Arbeiten beschäftigt. Auch der 
Schulalltag läuft anders ab. Es gibt hierbei Gruppen, die nach 
verschieden Kriterien eingeteilt sind wie z.B Klasse oder The-
men. Dann gibt es immer zwei Phasen: Einmal die Phase, in der 
man ein normales Schulfach hat und dann die Freiarbeitsphase, 
in der man den Stoff, den man von seiner normalen Schule be-
kommen hat, bearbeitet. Diese Pahsen laufen jeweils zwei Stun-
den. Das ergibt pro Tag vier Stunden Schule.

Science Pathway

Datum: 22.11.2020
Autor: Julius M.
Position: Atlantic
Nautische Position: 23°05,3 N, 20°45,7 W
Etmal: 121NM (3447 NM)

General information
Pathway expert: Nicolas
Students: 18
Mats, Mia, Lukas, Kilian, Fabian, Lorn, Elias, Marta, Franka, Max, 
Silja, Caspar, Sophia, Victor, Janek, Malina, Julius M., Viktoria

What we have done since the Science Pathway started

After we left La Palma the science pathway started. Before that, 
we had the media pathway. The science pathway is the biggest 
pathway of Ocean College in this year. The time for the pathway 
is the first Atlantic crossing and the Caribbean islands. It was 
planned to continue until the Azores in the beginning, but it was 
shortened because now the sea is very calm. So we have the 
pathway every day now.

The science pathway is all about the ocean and what is in it or 
on the surface. The one thing that is happening during the whole 
trip is the water measurements, where we take water samples 
and measurements of temperature, salinity and ph-values.

They are uploaded on the science blog on the Ocean College 
homepage, please see the link below.

For other measurements we have a measurement device that 
can measure temperature, salinity and ph-values in up to 250 
m depth. We also have two drifter buoys on board that will be 
dropped in the next days. These buoys will then float their own 
way around the ocean and will send messages with information 
about its position and temperature, salinity and ph every half an 
hour for several years.

These are the measurements we have on the vessel. But we 
discuss at science pathway that there are other measurement 
ways: Stationary buoys which are small robots that float around 
the world.

They can change their heading actively and also can get new 
headings that they will steer then.

The other big part is the life under the surface of the ecosystem 
ocean. The big part there is to understand how it all works and 
what is important for us today. For that we had presentations 

about the ecosystem, animals, measurements…

We made an interesting experiment: We had to taste water that 
was salted in different ways and we had to say which one was 
the saltiest. The water samples were taken from different places 
on the voyage we did so far.

That all is now what happened the first week of the science 
pathway. But there is more to come. We will do more experi-
ments and we will work with a sextant and other instruments. 
We will also do something about microplastic and other things.

Der Pelican Monkey

Datum: 23.11.2020
Autor: Lorn
Position: Irgendwo auf dem Atlantik
Nautische Position: 21° 42,4 N 22° 00,3W
Etmal: 111NM (3558 NM insgesamt

Was ist der Pelican Monkey?

Heute hatten Marie, Luki, Nora und ich das Privileg, als die er-
sten vier Schüler:innen den Monkey zu machen. Aber bevor ich 
da tiefer ins Detail gehe: Was ist denn eigentlich der Monkey?

Also, der Monkey ist ein Zertifikat, das wir von der Crew bekom-
men. Es erlaubt uns, alleine den Mainmast hoch zu klettern. Die 
Prüfung, die wir dazu machen müssen, ist nicht sehr schwer. 
Dennoch waren wir alle etwas aufgeregt, weil es, seitdem wir auf 
der Pelican sind, groß angepriesen wird. Der Monkey gibt uns 
die Freiheit zu klettern, wann wir möchten. Dadurch haben wir 
viel mehr Freiraum, welchen wir auch nutzen werden.

Wie haben wir den Monkey erlebt?

Damit ihr nicht nur meine Perspektive seht, habe ich mich mit 
den anderen jeweils einzeln zusammengesetzt und ihnen dazu 
ein paar Fragen gestellt.

Angefangen mit Marie sagte sie mir, sie sei sehr aufgedreht: “Da 
oben war es sehr schön, etwas schwankend und sehr eng. Den-
noch war es ein tolles Gefühl. Es war halt geil!!! Man hat nicht 
so viel gesehen, nur Wasser. Aber es war trotzdem eine schöne 
Aussicht. Keine Boote waren in Sicht.”
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Nora sagte: “Also es war ein ganz neues Gefühl, denn dieses 
Mal war man ganz oben auf dem Mast. Es war ein bisschen eng 
und ich bin hängen geblieben. Es war ein bisschen blöd, weil ich 
mich dann umklippen musste, was ziemlich schwer war.”

Ich selbst: Für mich war es sehr schön und es war eine coole 
Erfahrung. Ich war ein bisschen verwirrt, weil mein kurzes Band 
zu kurz war, um das Ding, das oben auf dem Mainmast ist, zu 
sehen. Ich darf hier natürlich nicht verraten, was es ist. Dies ist 
streng geheim. Ich habe Sam dann gesagt, es sei gelb, was 
nicht stimmte. Den Monkey habe ich aber schlussendlich trot-
zdem erhalten.

Wie haben wir uns davor gefühlt?

Marie erklärte: “Ich war davor sehr aufgeregt. Obwohl es das 
normale Klettern war, fühlte man sich trotzdem wie bei einer 
Prüfung in der Schule. Sobald ich angefangen habe zu klettern, 
habe ich mir vorgestellt, als wäre es so wie immer. Ich habe mir 
vorgestellt, dass wir nur die Segel rein holen müssten. Dies hat 
mich sehr beruhigt. Doch dann…. oben angekommen auf der 
T´gallant- Plattform, wollte ich meinen Weg fortsetzen in dem 
Bereich, in dem wir noch nie waren. Allerdings klappte dies 
erst beim zweiten Versuch, da ich am Anfang mit der Safetyline 
blockiert war und darum nicht mehr weiterkam. Am Ende war 
alles paletti und hat gut funktioniert.”

Nora meinte: “Ich war aufgeregt und wollte es sofort machen. 
Ich habe während des Unterrichts nur auf die Uhr geschaut und 
war sehr ungeduldig.”

Ich (Lorn) : “Ich habe mich nur gefreut und war 
so glücklich, dass ich einer der ersten sein durfte.

Wie haben wir uns danach gefühlt?

Marie sagte: “Es war ein sehr befreiendes Gefühl. 
Man war auch ein bisschen stolz, weil wir die er-
sten waren. Unter anderem war ich sehr erleichert, 
dass ich es geschafft habe.”

Nora meinte: “ Ich war ziemlich stolz und irgend-
wie so ein bisschen geehrt, dass man als erstes 
die Chance bekommt, den Monkey zu machen.”

Ich selber war einfach nur stolz. Nora und ich sind 
zusammen geklettert. Als wir oben angekommen 
sind, kamen von allen Seiten hunderte Delfine. Wir 
konnten sie von da aus natürlich super beobacht-
en. Sie haben unser Schiff inspiziert und sind 
durch die Gegend gehüpft.

A short story about the universe

Date: 24.11.2020
Author: Silja
Position: Somewhere on the Atlantic
Geographical Position: 020°24,0N, 022°44,3W
Etmal: 89NM (total distance: 3647NM)

The Story

A long time ago, in a universe far, far away from us, there were a 
couple of planets.

One planet was the prettiest of all. Most parts of it was full of 
water, other parts were formed out of earth. On this little planet 
lived nobody for a long time, only microorganisms were around.

Along the time they developed into creatures, which controlled 
the land.

The time went on and on and a big number of special creatures 
lived on the planet.

But not long ago there was the development of a race nobody 
has known before. They called themselves humans and dom-
inated the world. And by the way, they called the planet Earth.

The humans loved the water and the place were they lived, so 
they began to build objects to drive on the water. So they built 
ship with sails, to use the wind to sail over the different oceans. 
The time ran and the humans developed more and more.

Most of them loved the water always, but there was also a little 
group of people, who hated the oceans. But they are not inter-
esting for us.

We want to stay busy with the ocean lovers. So, how I said, they 
loved the wet miracle and wanted to show this wonder to their 
children, starting when they were young. Once upon a time, in a 
city I will not name, lived one of the special humans who loved 
the oceans a lot.

He asked himself: “What can I do, that children can live on or 
next to the water, so that they can see how beautiful it is? But 
this will need lots of time. They will miss school.”

He had the best idea of the world: School on a sailing ship. A 
great and big trip for six month over one of the big oceans into a 



48

part of the earth, where it is very warm and the weather is almost 
perfect. So he started to make his dream come real and now it 
is the 4. journey with the sailing ship nearly around the world.

All students are aged between 14-17 years and love sailing and 
all that has to do with water.

Our Story

Now the time is come, were I tell you something about our phe-
nomenal trip. I hope all people know, that I don´t want to tell our 
whole story, but I think a few words will flow over the paper.

The journey started in the north of a big landscape, which is 
called Europe. We stayed there for a few days, only to settle in. 
After this our trip really started.

We sailed first to a big island. After this back to the westcoast of 
Europe (or however they want to call this). On this way we sailed 
straight south to more islands and visited them. Very exciting!

We sailed more south and now we sail to the west over the 
big ocean to the new and unknowing landscape. Everyday we 
learned and will learn new things. The things we´ve already seen 
on the journey were much more beautiful than anybody could 
expect.

For example dolphins, wales, flying fish and sea turtles. But not 
only the animals were lovely, also the sunrises and sunsets were 
spectacular. Not to forget the beautiful nightly sky with all the 
tremendous stars.

As I said, now we are sailing into the unknown big ocean.

Please wish us luck 

P.S: Hi Mami und Skippi und natürlich auch Yago und Darka. Ich 
hab euch ganz doll lieb und vermisse euch. Und Bubu (Hanna, 
hat das letzte Mal ja etwas zu Verwirrungen geführt), dich lieb’ 
ich immer noch ganz doll. Vermisse euch bis zum Mond und 
zurück und wieder hin. Bis ganz bald, eure Silja.

P.P.S: Clara gratuliert Oma Christel ganz herzlich nachträglich 
zum Geburtstag.

Spiele und Wettbewerbe an Bord

Datum: 25.11.2020
Autorin: Aurore
Position: Irgendwo auf dem Atlantik
Nautische Position: 20° 15,8 N 24° 38,2W
Etmal: 109 NM (3756 NM insgesamt)

Französisch unten, damit meine Familie nicht übersetzen muss 
/ français en-dessous (comme ça papa n’aura pas besoin de le 
traduire pour toute la famille ?)

Also: Der Alltag an Bord ist manchmal ein bisschen wie eine 
Routine und könnte manchmal in 3Bs zusammengefassten sein: 
« Blue, Beautiful and… Boring», deshalb gibt es immer kreative 
Ideen, um Fun und Challenge zu haben.

Wir haben schon einige gemacht:

Den Eggdrop 1 hat die Main Watch gewonnen, das Kürbisschnit-
zen 2 an Halloween wurde von dem Staff-Team mit dem Trump-
kin gewonnen und die Knoten und Bowline 3 wurde von der Fore 
Watch gewonnen.

Ziel: Ein rohes Ei soll einen Fall von dem Main Mast überleben 
und am dichtesten an der Zielscheibe landen.

Ziel: Den besten Kürbis zu machen (schneiden, Namen und eine 
gute Geschichte dafür erfinden). Den hat der Trumpkin mit seiner 
besonderen Farbe und dem Motto «Make Pelican Great Again» 
gewonnen.

Ziel: Knotenstaffel: Wer am schnellsten die richtigen Knoten 
machen kann, gewinnt. Wer die Bowline am genausten (was wir 
um Mooring Lines an Land zu werfen benutzen, wenn wir im 
Hafen ankommen) zu Simon wirft, gewinnt. Und einfach die Tat-
sache, dass Simon sich getraut hat, unsere Zielscheibe zu sein, 
gibt einen Hinweis auf unsere Genauigkeit.

Die aktuellen Spiele sind:

Land: Wer als Erstes Land sieht (das hat bis jetzt immer Simon 
als 1st Officer gewonnen und er ist sehr zufrieden damit…)

Uniform: Jeden Dienstag muss man eine bestimmte Kleidung-
skombination tragen (immer die gleiche), das Ziel ist herauszu-
finden, was die Kombination ist und mitzumachen. Man darf nur 
sagen, ob einer in oder nicht in Uniform ist.

Only English: Wer 24 Stunden nur auf Englisch reden kann, be-
kommt den Nachtisch seines Gegners (sehr beliebtes Spiel von 
der professionellen Crew, für die es deutlich leichter ist).

Ankunft: Wer kann sagen, wann genau wir die ersten Seile an 
Land werfen oder den Anker in der Karibik setzen.

Best Speed: Welche Watch schafft die höchste Geschwind-
igkeit während seiner Wachen zu erreichen? Das heisst, dass 
man am genauesten on course am Steuer sein muss, damit der 
Wind die Pelican am besten schiebt. Den Rekord hält bis jetzt 
die Fore Watch mit 7,7 Knoten. Aber jetzt, wo wir bald auf die 
Passatwinde treffen werden, wird sich das vielleicht ändern…

Murderer: Jeder von der Crew (ausser dem Kapitän und 1st Of-
ficer) kriegt einen Zettel mit einem Namen, einem Objekt und 
einem Ort. Das Ziel ist diese Person mit diesem Objekt in die-
sem Ort zu «töten» (ihr das Objekt geben). Wenn jemand «stirbt», 
muss er seinen Zettel an seinen Mörder geben und ist beseitigt. 
Der Mörder muss dann die Person, die auf dem Zettel seines 
Opfers steht, «töten». Das Spiel geht weiter, bis es nur noch eine 
Person gibt.

Andere: Selbstverständlich spielen wir auch «normale» Spiele 
wie Mau-Mau (Uno), Dutch, Brettspiele, … Aber das lustigste 
ist Twister (Körperverrenkungsspiel) auf dem Deck. Davon sagt 
uns eine Spielerin: « Man sollte am besten nicht stehen, denn 
in diesem Moment ist es am schwierigsten, wegen der Wellen 
nicht zu fallen.»

Preise : Wie (fast) alles auf diesem Schiff sind die Sachen ge-
macht, um einfach Spass zu haben oder für SCHOKOLAAAADE!

Jeux et concours à bord

Alors que le quotidien à bord peut parfois être un peu routinier et 
pourrait parfois se résumer en 3B : « Blue, Beautiful and… Bor-
ing». Nous ne manquons pas d´idées créatives pour s´amuser et 
se challenger.

Nous avons déjà fait :

L´Eggdrop1, qui a été remporté par la Main Watch, la meilleure 
courge2 pour Halloween fut une victoire du Staff avec leur 
Trumpkin et la Fore Watch a gagné les Nœuds et Bowline3.
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But : L´œuf doit « survivre » à une chute du Main Mast et arriver 
au plus près de la cible au sol.

But : Faire la meilleure courge (découper, nommer et inventer 
une histoire pour le tout). La courge gagnante était « Trumpkin 
» avec sa couleur reconnaissable et son slogan : Make Pelican 
Great Again.

But : Course de nœuds, celui qui est capable d´effectuer le plus 
correctement et rapidement les nœuds gagne. Celui qui est ca-
pable de lancer le plus précisément les Bowlines (ce que nous 
utilisons pour envoyer les Mooring Lines à terre lorsqu´on arrive 
dans un port) sur Simon gagne (le simple fait que Simon ce soit 
désigner comme cible, donne un assez bon indice de notre pré-
cision…).

Les jeux en cours en ce moment :

Land : Celui qui voit la « terre » en premier gagne. (Le seul gag-
nant, à chaque fois, jusqu’à présent est Simon en tant que 1st 
Officer et en est trèèèèèèès fier…)

Only English : Celui qui arrive à tenir 24 heures en ne parlant 
qu’anglais, obtient le dessert de son adversaire. (Jeu très ap-
précié par l’équipage permanent pour qui c’est significativement 
plus facile…)

Uniform : Chaque mardi, nous devons « nous mettre en uniforme 
», c’est-à-dire porter une certaine combination secrète de vête-
ments (toujours la même), le but est de la découvrir et de la re-
produire sans rien dire. On n´a uniquement le droit de dire si une 
personne est ou non en uniforme.

Arrivée : Celui qui arrive à estimer le plus précisément la date et 
l’heure à laquelle nous arriveront dans les Caraïbes gagne.

Best Speed : La Watch qui atteint la meilleure vitesse gagne. 
C’est-à-dire, qu’il faut être le plus on course possible lorsqu’on 
est au gouvernail, afin que le vent pousse le Pelican de la meil-
leure manière possible. Le record actuel est détenu par la Fore 
Watch avec 7,7 nœuds, mais maintenant, que nous allons bi-
entôt rencontrer le « Trade Wind », cela va peut-être changer…

Murderer : Chaque personne à bord (excepté le capitaine et le 
1st Officer) re?oit un petit papier avec un nom, un objet et un 
endroit. Le but est de « tuer » (donner l´objet à la personne) cette 
personne avec cet objet dans cet endroit. Lorsqu’une personne 
« meurt » elle est éliminée et doit transmettre son papier à son 
meurtrier, et ce qui est inscrit sur ce papier devient la nouvelle 
victime du meurtrier. Le jeu continue jusqu’à ce qu’il ne reste 

plus qu’une personne.

Autres : Bien entendu, nous avons aussi des jeux « normaux » 
comme Mau-Mau (Uno), Dutch, jeux de plateau, … Mais le plus 
drôle reste le Twister sur le pont. Une joueuse nous donne son 
meilleur conseil : « Il faut éviter d’être debout, car c’est à ce 
moment-là qu’il est le plus difficile, à cause des vagues, de ne 
pas tomber. »

Prix : Comme tout (ou presque) sur ce bateau, nous faisons les 
choses simplement pour nous amuser ou pour du CHOCO-
LAAAAAAT!

P.S. : Gros bisous à la famille et aux amis, je pense fort à vous!

Struggling with the swell

Date: 26.11.2020
Author: Marta M.
Position: Somewhere in the Atlantic Ocean
Geographical Position: 20° 01,0 N 30° 30,0W
Etmal: 154 NM (total distance: 4090 NM)

What is a swell?

A swell is a wave system generated at a distance by oceanic 
weather systems.

Swell waves are waves which have travelled into the area of ob-
servation after having been generated by previous winds in other 
areas.

Some days the swell out at sea is worse than on others. On 
these particular days, when the waves are three to four meters 
or more high, the Pelican Crew does struggle in some ways. 
Here are four examples of how and where one may struggle 
throughout the day:

How it is in the Galley, when there is a big swell

the Galley Team stumbling around while trying to prepare our 
meals

the equipment, plates and cutlery flying all over the place if not 
properly secured

washing up, drying off, tidying up all the pots, trays, plates, 
cups,… is a quite annoying job with so much movement

open portholes are a risk what concerns the food turning out 
slightly saltier than usual

keeping the food on the plates while serving and even when 
sitting at a table eating is a challenge

School with big swell

sliding along the seats in the Messroom

sometimes our teachers go stumbling across the room while try-
ing to explain

you always need to hold on to your stuff or your pens, bottle or 
even laptops could slip of the table

it is difficult to concentrate on a subject with so much movement 
going on
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When we have a big swell at Watch

tripping or struggling to keep your 
balance while helming or doing the 
lookout

crossing decks in zig-zags rather 
than a straight line (looks drunk)

sail handling is difficult when also 
trying to keep your balance

steering a straight course is impos-
sible

down on the Welldeck or some-
times even on the Poopdeck you 
may get soaked by a wave

occasionally some lucky fish get a 
snack or even a whole meal

Sleep with a swell

you will be sliding and rolling around in your bunk

barely able to sleep, or you just keep waking up during the night

somehow you have to try sleep and stay in your bed

and again you will find buckets waiting for use in almost every 
cabin.

These are some of the struggles swell can bring, alongside with 
slamming doors and some very untidy cabins, thanks to the 
amount of movement. But still there is no way of that ruining our 
fun, since quite often it can be pretty amusing watching others 
or even yourself struggle with the swell.

P.S. Liebe Mami, Ami, Clara, Paddy und alle anderen, ich habe 
euch alle total lieb und wünsche euch vom Atlantik aus alles 
Liebe! (Alles Gute zum Geburtstag, Clara!!!)

Genieße die kleinen Dinge

Datum: 27.11.2020
Autor: Elias
Position: Atlantik
Nautische Position: 19°43;8 Nord/033°04;4 West
Etmal: 147 nM (total: 4237)

Liebe:r Leser:in,

sicher hast du gerade die Überschrift gelesen und fragst dich 
jetzt, was das heißen soll: „Genieße die kleinen Dinge“.

Es ist ganz einfach. Dieser Tagesbericht handelt davon, wie sehr 
uns Teenagern Mamas und Papas schöner, gemütlicher und 
komfortabler Schoß manchmal doch noch fehlt. Und so schön 
es auch ist, dieses Abenteuer auf der Pelican, manchmal will es 
einfach nicht so funktionieren wie wir wollen.

Ob es Toiletten, Schlafzeiten oder Duschen sind – irgendwas ist 
immer.

Um so schöner ist es dann, wenn alles so läuft wie es sein soll. 
An Bord gibt es nämlich keine Mama, die dir sagt, wann es Es-

sen gibt und keinen Papa, 
der dich ins Bett schickt, 
damit du genug Schlaf 
kriegst. Das machen wir al-
les selber.

Und ja, ich gebe zu, das ist 
manchmal echt anstren-
gend. Um so schöner ist es 
dann, wenn man kurz mal 
alles vergisst und einfach 
glücklich ist. Mit kleinen 
Glücksmomenten, in denen 
alles funktioniert oder man 
sich an zuhause erinnert, 
geht das.

Um dieses kleine Glück 
geht es heute: Die kleinen 
Dinge, über die man sich 
freut, die man genießt und 

die einen glücklich machen.

Freuen tut man sich meistens über Sachen, die einen an Zu-
hause erinnern oder wenn gerade alles gut läuft. Die meisten von 
uns haben diese kleinen Glücksmomente wenn sie essen, auf 
Shore leave sind oder wenn einfach alles gut läuft.

Essen an Bord

Das Erste und Wichtigste, worüber ich erzähle, ist das Essen an 
Bord.

Jeder kennt das: Es gibt von zu Hause immer irgendwas, was 
man besonders mag und was einem immer in Erinnerung bleibt. 
Bei mir ist das zum Beispiel Spaghetti Carbonara.

Als ich heute erfahren habe, dass es Carbonara zum Abendbrot 
gibt, habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel. Für mich gibt es 
kaum Gerichte, die mich so an Zuhause erinnern wie Eintöp-
fe von Oma, Carbonara von Papa Daniel und Haferschleim von 
Biene.

Das war für mich so ein Moment, wo mein Gute-Laune-Faktor

Luftsprünge gemacht hat. Mich erinnert das an Zuhause und 
auch wenn ich wenig Heimweh habe, finde ich diese Situation 
mit Gedanken an Zuhause einfach nur toll. Es gibt mir ein gutes 
Gefühl und macht gute Laune.

Bei Lorn zum Beispiel sind es Kokosmakronen, die er über alles 
liebt weil die ihn immer an seine Küche Zuhause und seine Mut-
ter erinnern. Marta liebt Flap jack (Haferriegel mit Golden-Sirup). 
Der erinnert sie an die Zeit, als sie in England gelebt hat.

Shore leave

Ein weiterer Glücksmoment ist es, wenn wir auf shore leave sind,

uns also in kleinen Gruppen eigenständig bewegen dürfen. Auch 
dort gibt es Momente, in denen man sich an Zuhause erinnern 
kann. Das beste Beispiel ist, wenn wir einkaufen sind und man 
was sieht, was einen an Zuhause erinnert.

Meistens sind das Produkte aus Deutschland oder Einkaufsläden 
aus Deutschland. Jeder von Euch kennt doch Haribo, Milka und 
Nivea. Wenn man sowas sieht, muss man zuschlagen 😉 Als wir
in Teneriffa angekommen sind, haben wir alle erstmal den Aldi 
gesucht, den wir dann zum Glück auch gefunden haben. Wie ich 
schon sagte, Süßigkeiten sind beliebt. Cornelius hat sich gefreut 
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wie ein kleines Kind, als er „After Eight“ gefunden hat.

Wenn alles klappt, wie es soll

Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, klappt nicht immer alles so 
wie es soll.

Deswegen sind die besten Tage von allen die, an denen alles 
super klappt. Also man kommt von der Watch, hat Dusch-Tag, 
das Essen ist super und wenn man auf Klo geht, funktioniert es.

Um alles noch zu toppen, fällt der Strom nicht einmal aus an dem 
Tag. Und wenn man dann an dem Tag auch noch kein Physik 
oder Mathe hat, ist alles super. Es geht gar nicht besser. Und 
wir alle genießen diese Tage, die voller kleiner Momente sind. 
Wenn man dann auch noch Zeit für sich alleine hat und sich son-
nen kann (nebenbei: Wir haben strahlend blauen Himmel, 25-30 
Grad und eine Menge an Liegeflächen) wird es noch besser.

Was will man mehr? Es geht gar nicht besser!!

Also liebe Mamas und Papas,

ihr seht, wir rocken das schon ziemlich gut,

brauchen euch aber dann doch noch.

Wir genießen die Zeit an Bord, besonders die kleinen Glücks-
momente!

Liebe Grüße an meine kleinen Geschwister Ava, Feline und Jon-
athan, hab euch lieb, ihr fehlt mir unglaublich doll!!

Außerdem Mama, Papa, Biene, Daniel hab euch auch ganz doll 
lieb.

Dann liebe Grüße an Oma & Opa Biesental, Oma & Opa 
Spandau, Oma & Opa Hakensee, Oma & Opa Siegen, Oma & 
Opa Triol, Oma Köln, Oma Roselies, Rebecca Markus Finn und 
Rosa, Tante Helga, Miriban, Mia, Pia, Victor, Constantin, Carlo, 
Friedrich und alle anderen.

Ich denke jeden Tag an euch, ich habe euch lieb und vermisse 
euch.

Our Teachers

Date: 28.11.2020
Author: Julius P.
Position: Atlantic Ocean
Nautical Position: 19° 43,8 N, 33°04,4W
Etmal: 154 NM (Total: 4237NM)

For this daily report I asked our teachers five questions about 
school on board, about the sailing of the Tall Ship Pelican and 
the seasickness on board.

What is the biggest difference between school on the Pelican 
and school at home?

Priska (Languages and Math):

Priska said that the biggest difference here on the Pelican is, 
that the relationships to the students are very different to the 
relationships to students at home, because you know the stu-
dents much better here. She also can see better what a student 
has to learn.

Sven (Math, Biology, Chemistry, History):

Sven also told me, that the biggest difference is the relationship 
to the students.

Nicolas (Physics, Geography, Science):

Nicolas said, that the biggest difference to other schools is, that 
the teachers live together with the students.

How much do you like sailing on the Pelican on a scale from 
1/10?

Priska:

Priska thinks of of the sailing as like a 6/10 because she was so 
seasick that she couldn´t enjoy the sailing on the Pelican much 
at the beginning of the journey. When she is feeling well, she 
especially loves the sunrises and sunsets.

Sven:

Although Sven has never been sailing before, he rates the sailing 
8/10 because he loves the silence and the nature outside at sea. 
In addition he loves the “old school sailing”, so with a ship like 
the Pelican and the many interesting jobs that need to be done.

Nicolas:

Nicolas was sailing a lot before, so he said the sailing on the 
Pelican is like a 4/10 (maybe he is used to sail on high luxury 
yachtes :)).

How did you manage with the seasickness?

Priska:

Priska said that it was very hard at the beginning of the journey, 
but every day it got better. So now she can enjoy the beauty of 
the seas way more than in the beginning. There she only fed 
fishes and dolphins, instead of watching them.

Sven:

Svens opinion about the seasickness: Big shit. One day he 
thought he was going to die. I think that shows how much he 
hated puking.
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Nicolas:

Nicolas never felt seasick (he is way too lucky).

What is your favorite job on board?

Priska:

Priska likes to be on the helm, because she has the control of 
the whole ship and that’s a really big responsibility.

Sven:

Sven likes to help the Bosuns department (manual work). Yes-
terday for example he helped repairing the pilot-ladder (to come 
from the rib on the well deck).

Nicolas:

Nicolas likes the climbing and the evenings in the Saloon very 
much. 

Have you ever wanted to go home because the students were 
so annoying?

Priska:

Priska never had the wish to go home because of the students.

Sven:

Sven never had the wish to go home:)

Nicolas:

Nicolas never wanted to go home but sometimes he wanted to 
throw some students over board (we are lucky that this was just 
a joke). He enjoys teaching and being the project leader very 
much.

In the end our teachers are the best in the world 

Alles Gute nachträglich zum Geburtstag Claudia und herzliche 
Grüße an all meine Familie und an Felix, der den daily report wie 
immer liest:)

RISIKO – The RISK of the day

Position: Irgendwo im Atlantischen Ozean
Autor: Fabian
Datum: 29.11.2020.
Nautische Position: 19°30,6N.37°47,4W. 
Etmal: 137 NM

09:32 Uhr: Irgendwo auf dem Weg von Santa Cruz de La Palma 
nach Antigua…

Die Wände machen einen kalten Eindruck – der Boden aus Holz 
sollte zwar etwas Gemütlichkeit in die eher angespannte Situa-
tion bringen, das Flackern des Deckenlichtes ist nur nicht gerade 
hilfreich. Die Generatoren versagen mal wieder fast – man hört 
sie noch ein wenig kämpfen – und dann ist es still. Mäusestill.

Alle Lichter erlöschen und nur noch die Notfallbeleuchtung funk-
tioniert und der Raum bekommt einen düsteren Lichteinfall. Im 
Hintergrund hört man den Maschinisten fluchen, während Alex, 
seine rechte Hand, mal wieder halb im Klo hängt. Der kleine 

Raum ist leer – eine Ausnahme auf der Pelican – bis auf drei der 
voyage crew.

„Truppen, haltet euch bereit! Heute werden wir die Welt besie-
gen!“, hört man Cornelius rufen.

Seine Taktik: Die Armee schnell genug aufzubauen, um zu sie-
gen, aber langsam genug, damit niemand Verdacht schöpft. 
„Das hoffst du wohl. Qualifiziertere Soldaten haben einfach ein-
en Vorteil gegenüber deinen… naja, etwas Minderbegabteren.“, 
erwidert Elias. Seine Taktik: Ausbreitung von seinem Startpunkt 
(Südamerika) aus nach Nordamerika und anschließend in die 
ganze Welt.

„Le monde est à moi!“, schreit Manasse enthusiastisch. Seine 
Taktik: [Information missing].

Stille folgt – keiner spricht. Es scheint als wäre die Zeit ste-
hengeblieben. Alle vertieft in taktisches Denken. Wo wird zuerst 
angegriffen? Was ist die beste Taktik? Und das Wichtigste: Wie 
kann ich meine Gegner manipulieren, um mein Reich zum Sieg 
zu bringen?

Es ist so still, wie es schon lange nicht mehr war. Nur das Ticken 
der Uhr im Hintergrund erinnert an das Fortschreiten der Sekun-
den. Tick. Tack. Tick. Tack.

Soldaten laufen hektisch durch die Gegend. Alle scheinen sehr 
beschäftigt. Manche tragen Waffen, Kanonen, Pistolen, die an-
deren Proviant oder bauen gerade das Lager auf: Sie machen 
sich bereit für den Kampf – die finale Auseinandersetzung, die 
alles entscheiden wird.

Direkt in der Mitte des kleinen Feldes, etwas abseits von der 
nächsten Siedlung, wird gerade ein Zelt aufgebaut. Es ist etwas 
größer als die restlichen, denn es beherbergt die Leitzentrale mit 
dem Wichtigsten von allen. Die CTU (Central Terrestrial Unit) er-
hält über so genannte Transit Bots (kleine Drohnen, die den sub-
luminalen Bereich verlassen und über Lichtgeschwindigkeit in 
die Realität der Pelican fliegen), dort die Anweisungen erhalten 
und anschließend wieder zurückfliegen.

Das Ganze ist nur möglich über eine eher neuere Erfindung: Die 
Markovski-Blase, die Reisen mit mehr als 1c (1-fache Licht-
geschwindigkeit) ermöglicht. Nur wegen dieser Erfindung von 
Sergej Vladimir Markovski (2273 – 2369) können wir schneller 
als Lichtgeschwindigkeit reisen, neue Galaxien entdecken und 
ferne Welten besuchen – und doch bleibt weiterhin der schon 
sehr altertümliche Seeweg mit den Diesel- und Segelschiffen 
(seit etwa 1815) der beliebteste, denn so gut auch die CTUs und 
die TIUs (Transport Industrial Unit) im Weltall funktionieren, so 
ineffizient sind sie in der Atmosphäre.
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Die ganze Maschinerie sorgt letztendlich dafür, dass die Feld-
herren deren Befehle erhalten, die Soldaten die Anweisungen 
von den Feldherren, und die wiederum rausgehen und kämpfen. 
„Männer und Frauen: Vorrücken!“, heißt es von Elias.

Es ist Zeit – das Spiel des Risikos beginnt.

Die drei Reiche kämpfen ohne Gnade. Manche Schlacht-
en wurden gewonnen, aber auch einige Niederlagen mussten 
eingesteckt werden. Es scheint so, als würde Elias sehr viel 
Glück bei seinen Schlachten haben, doch das großwerdende 
Heer Manasses wird immer bedrohlicher.

In dem kleinen, geheimen Raum weit abseits des normalen 
Treibens ist die Spannung förmlich spürbar. Wer wird dieses 
Spiel gewinnen und wer wird als Verlierer die Runde verlassen? 
Es ist ein verbitterter Kampf, der auf einer weit entfernten Welt 
gehalten wird, doch langsam scheint sich ein Gewinner ab-
zubilden: Manasse.

Die letzten Schlachten werden ausgetragen und langsam 
entspannt sich die Situation für Einige: Es ist entschieden. Nur 
Cornelius sieht man die Angst förmlich ins Gesicht geschrieben: 
Er ist Letzter und was passiert, wenn man verliert [messen-
gerBot.information.overload()]. Es wird erbittert gekämpft und 
gehofft, gebetet, um doch noch zu gewinnen aber es scheint 
entschieden – Cornelius hat verloren.

Und plötzlich ruft Elias: „Mission beendet.“ und damit hat er die 
Runde für sich entschieden – er hat gewonnen.

Es wird zusammengeräumt und ein wenig Ordnung kehrt wieder 
zurück in den kleinen, versteckten Nebenraum.

„Folks, it would be lovely if you would not scream if someone is 
trying to sleep. I tend to be in a bad mood if I’m woken up by… 
you and you do not want to experience me being in a worse 
mood than I am right now.“, sagte grumpy Chris.

“All hands on deck. Bracing stations, bracing stations, bracing 
stations”, ertönt es durch die Lautsprecher. Alle stehen auf, ver-
lassen den Raum und Stille kehrt wieder ein.

Auf einer weit, weit entfernten Galaxie klappen alle zusammen 
– niemand weiß was zu tun ist, wenn keine Anweisungen mehr 
erteilt werden, keine Befehle mehr existieren. Alleine sind sie 
auch nur wie Roboter, die leben, aber ist es bei uns anders?

Dom the Doctor

Date: 30.11.2020
Author: Lukas
Position: Atlantic Ocean
Nautical Position: 19°30,6N , 37° 47,4W
Etmal: 123,3 NM (Total: 4507 NM)

For this daily report I asked our Doctor Dominic a few questions 
about himself and his life here on board. He joined us in Madeira, 
so he’s been with us already for a couple of weeks. After that I 
will explain a natural phenomena that happened today.

How old are you and where are you from?
Dominic is 36 years old and he lives in Bristol, Engand. Al-
though he lives there, he is very good in speaking German. 
That is, because Dominic was born in Hamburg and he lived 
there until he was 7 years old, so he lived in Germany first. 
After that he and his family moved to Manchester and lived 
there until he was 18. Then he moved again to study in Lon-
don to become a doctor. Now he mainly lives in Bristol, but 
he also travels a lot.

What kind of doctor are you?
At home he works as a surgeon (Chirurg), but he is also inter-
ested in expedition medicine. For example, he once worked 
in a mountain rescuing team at the Kilimanjaro in Tansania.

How did you take notice of Ocean College?
Dominic told me that he had some contact with the doc-
tor who joined last year’s Ocean College when they crossed 
the Atlantic back home. She recommended it to him and he 
liked the idea of Ocean College. As he had some free time 
during our Atlantic crossing, he decided to participate.

Do you also sail in your freetime?
Yes, but not very much. For example, he sailed around England 
or in the Mediterranean sea. But sailing is not his main interest.

Have you already been seasick?
Dom said that he hasn´t been seasick so far. Lucky man.

What are the things that you liked most, so far?
The funny thing here was that he didn’t have only one answer. 
Dom said that he really likes talking to the people here and hav-
ing nice chats with other people. Furthermore, he likes especially 
the atmosphere we have here in the nature. He also loves work-
ing aloft and the things you can learn about the ship when you’re 
climbing up in the rigg (this is definitely true, in his free time our 
doctor is a born pelican monkey;). And one special thing that he 
likes here on board is singing shanties. A few days ago we had 
a little “shanty outbreak” where someone randomly started sing-
ing a shanty and after five minutes we’ve had almost 20 people 
who joined. Dom was one of the people that sang the loudest.

Squalls

One special natural phenomena that we experienced today was 
a “Squall”. Squalls are windy rain showers that bring almost im-
mediate rainfall when they reach you. During our daily voyage 
crew meeting today some people often looked behind us and I 
already thought that they’ve spotted some dolphins or a whale. 
But then, exactly when we finished our meeting, everyone no-
ticed what they really saw. Shortly before the Squall reached 
us, you could really see the wall of rain and the wind on the 
waves coming towards us. Within a few seconds it started rain-
ing very hard and everyone on deck got really exited. But the 
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Squall didn’t hold on very long. After half an hour the rain and 
wind were over and the weather was almost as it was before.

Und zum Schluss möchte ich meiner Mutter für gestern noch 
alles Gute nachträglich zum Geburtstag ausrichten. 

Die Fetzige Fete

Datum: 1.12.2020
Autor: Caspar
Position: Atlantikmitte
Nautische Position: e.g. 18° 51,6 N , 41° 41,0 W
Etmal: 116 NM

Auf der Mitte des Atlantiks

Auf der Pelican of London, dem besten Schiff, gibt es die Tradi-
tion, dass auf der Mitte des Atlantiks eine Party gemacht wird. 
Da wir ganz zufällig auch über den Atlantik schippern, haben wir 
auch eine Party gemacht.

Die Watchleader, also Clara, Sophia B., Malina und Max haben 
netterweise alles für uns organisiert, damit wir an dem Tag noch 
Schule haben durften…

Als wir dann mit unserer so geliebten Schule fertig waren, haben 
sich alle fertig gemacht.

Mittatlantikball 1

Das erste Motto war „schick“. Dementsprechend haben wir uns 
alle in unsere schnieken Gewänder gekleidet. Leider waren wir 
aber direkt verschwitzt, als wir an Deck ankamen.

Die Klimaanlage ist wieder mal ausgefallen und es war deshalb 
gefühlte 45°C unten in den Cabins.

Aber wieder zurück zur Party, wir stehen also alle auf dem Well-
Deck und stoßen mit Fruchtcocktail-Mix auf unsere erfolgreiche 
erste Hälfte der ersten Atlantiküberquerung an.

Wir haben danach noch eine Diashow von den Fotos der bish-
erigen Reise angeschaut und viel gelacht. Und dann kam die 
Ansage:

DAS BUFFET IST ERÖFFNET!!

Wir alle sind wie die Berserker reingelaufen und haben gemamp-
ft, was das Zeug hält. Es gab Hähnchenschnitzel, Knoblauch-
brot, Nudeln, gefüllten Blätterteig mit Spinat, Hummus und Aioli. 
Als sich alle die Mägen vollgehauen haben, gab es, vor einem 
goldenen Sonnenuntergang auf dem Foredeck, ein Fotoshoot-
ing.

Zwar hat die „golden hour“ nicht mehr für alle Fotos gereicht 
aber trotzdem waren alle zufrieden mit den Ergebnissen.

Mittatlantikball 2

Dann war es soweit, das zweite Motto: „GENDER SWAP“.

Alle sind hinab in das Innere des Vulkans gestiegen und haben 
sich umgezogen. Hier eine Aufzählung von dem, was wir so an-
hatten:

Fabian: Rotes Kleid von Malina
Lara: Kurze Hose, Hoodie von Victor
Sophia: T-Shirt, Kurze Sporthose und Cap von Elias und Caspar

Annegret: Neonoutfit von Karun+ Cap
Caspar: Top und High Waist Sporthose von Magda
Lukas: Top und High Waist Hotpans von Magda
Mia: Kurze Hose, T-Shirt und eine Footballcap von Lukas
Niggo: Blaues Kleid
Mats: Schwarzes Kleid
Lorn: High Waist Hotpans, Top
Viktoria: Kurze Hose+ Hemd
Die Lehrer und die Crew haben netterweise die Bridge übernom-
men beziehungsweise sie haben den Autopiloten angeschaltet 
und beim Wheelhouse gechillt.

Wir haben unten ein bisschen Limbo getanzt und lautstark ge-
sungen.

Leider wurden wir von einem Squall überrascht, aber er hat uns 
nicht davon abgehalten, danach weiter zu feiern.

Am Ende waren alle ausgepowert und haben sich auf ihr Bett 
gefreut.

Ich grüße alle meine Bekannten;-) genauer gehts leider nicht we-
gen Platzmangels.

Anmerkung vom Backoffice: Wir wissen auch nicht, wer “Mag-
da” ist, vielleicht ist noch jemand an Bord dabei, von dem / der 
wir hier nichts wissen:=)

Introduction to our Engineer

Datum: 02.12.2020
Autorin: Hannes
Position: Atlantik
Nautische Position: 18°20,1N 046°24,2 W
Etmal: 134 NM (5016 NM insgesamt)

For this daily report I interviewed John, our lovely Engineer.

Since when are you working as an Engineer? 
I started my training when I was 19 years old, so it´s nearly 11 
years now.

Since when do you work on the Pelican?
I started here in September, so three months now.

Do you enjoy working here?
Yes, I am my own boss here and whenever I feel a little bit down, 
I see a young happily smiling face and my mood rises directly.
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Where did you work before?
I worked on a small ferry in front of Ireland and I worked offshore 
on bigger ships in the North Sea.

Is this your first time on a Tall Ship?
Yes, I never worked on a 
sailing ship before.

Do you prefer working 
on here or a bigger 
engine running ship?
So far this is better. It´s a 
bit more chilled and you 
have more diversity on 
here.

What do you do the 
whole day here?
I keep the generator run-
ning, try to repair the air 
conditioning, tell people to 
unblock toilets, drink tea and smoke.

Do you think that you have a busy job?
It depends, sometimes you work day and night for three days 
and sometimes I don´t have to do anything a whole day.

Do you think you will continue working here?
Yes, until it get´s boring.

Was so alles an einem Tag auf der Pelican 
passieren kann

Datum: 03.12.2020
Autorin: Kilian
Position: Atlantik
Nautische Position: 18°20,1N 046°24,2 W
Etmal: 134 NM (5016 NM insgesamt)

Squall

Auf dem Atlantik war es bis jetzt eigentlich sehr ruhig. Die Se-
gel müssen nur selten verändert werden, denn der Wind kommt 
meist konstant und andere Schiffe gibt es auch eher selten zu 
sehen, bis auf heute. Wir befanden uns mitten in einem „Squall“. 
Das ist im Endeffekt eine sehr große Gewitterwolke. In so einem 
Squall kann der Wind sich ständig ändern. Genau dieser Fall ist 
gestern eingetreten. Der Wind hat innerhalb kürzester Zeit um 
180° gedreht. Wenig später kam dann die Durchsage „all hands 
on deck“.

An Deck mussten wir dann alle helfen, den Spanker und das 
Foregaff zu bedienen. Es war im Grunde wie immer, nur dass es 
heute wie aus Eimern geschüttet hat. Zugleich wurden auch die 
Squaresails gebraced. Das war gar nicht so einfach, weil die Se-
gel mit Wind aus der falschen Richtung gefüllt waren. All diese 
Manöver mussten ziemlich schnell ausgeführt werden, weil die 
Segel im schlimmsten Fall hätten reißen können.

Nachdem die Arbeit getan war, mussten wir uns erstmal wieder 
entspannen. „Was bietet sich hier besser an als eine Dusche?“, 
dachten sich Mats, Lukas und Caspar.

Regendusche

Um unserere Ressourcen zu sparen, wurde die Dusche aber 
nicht wie gewohnt im Inneren der Pelican genommen, sondern 
draußen auf dem PoopDeck. Das hatte einige Vorteile:

Duschen mit Atlantikblick, wann 
kann man das schon machen?

So lange duschen, wie man will 
(oder so viel wie der Regen herg-
ibt).

Man spart sich einen Duschtag, 
den man später nachholen kann.

Wale

Später am Tag kam, während ein 
Teil von uns gerade Schule hatte, 
eine Durchsage: „Whale on the 
starboard side about 20 meters 
from us!“ Noch nicht mal bei einem 
„all hands on deck“ ist die Crew so 
schnell an Deck, wie beim Whale-

watching. Manche hatten nicht einmal richtig ihr T-Shirt oder ihre 
Schuhe angezogen, weil sie gerade aus dem Bett gesprungen 
waren und direkt nach oben gelaufen sind. Alle waren auf der 
Starboardside verteilt, standen an der Reling und zeigten auf die 
Stelle, an der der Wal zuletzt unter der Wasseroberfläche zu seh-
en war. Man sah auf der Wasseroberfläche wie es immer heller 
wurde und wie ein sehr heller Wal knapp unter der Wasserober-
fläche entlang glitt. Dann tauchte der Wal wieder komplett ab. 
Dachten wir zumindest…

„Whale on port“ wurde gerufen und sofort rannten alle auf die 
andere Seite vom Schiff. Da sah man wieder, wie die hellen 
Wale ungefähr 30 Meter von uns entfernt knapp unter der Was-
seroberfläche mit der Pelican mitschwammen. Jeder von uns 
hoffte, dass einer der Wale auftauchen würde, um Luft zu holen. 
Höher als die Finne kamen die Wale aber leider doch nicht aus 
dem Wasser. Nachdem auch nach fünf Minuten kein Wal mehr 
zu sehen war, ging die Schule wieder weiter und die meisten 
gingen wieder rein, weil das Wetter sowieso nicht das beste war

Tageshighlight

Am Abend kam unser Chef Engineer John in die Messe und 
verkündete, dass die Klimaanlage, die seit zwei Tagen kaputt 
war, wieder funktioniert. Das hat so ziemlich jeden mehr ge-
freut als die Wale, die wir davor gesehen haben, weil die letzten 
Nächte echt warm waren in den Cabins.

Wir hoffen alle, dass wir bald in Antigua ankommen. Langsam 
wollen alle mal wieder auf festem Land sein und mit anderen 
Menschen Kontakt haben.

Sail handling

Date: 04.12.2020
Author: Nora
Position: Atlantic Ocean
Geographical Position: 18°05.1 N; 049°05.2W
Etmal: 152NM (total distance: 5168NM)

We’re still in the middle of the Atlantic, it’s still really warm and 
we don’t have wind… for sailors in the 17th century this would 
have been an inescapable situation. How good that we have 



56

our beloved engineers on board and motor that 
can at least carry us through a wind hole. Even 
though we are cheating right now, we are still 
a sailing ship and that’s why I’m going to talk 
about sail handling.

Head and square sails

So the two kinds of sails I am going to explain 
are our head sails and the square sails. On the 
Pelican we have three head sails, which are the 
triangle shaped one’s in the front and five square 
sails, which are the square shaped one’s on the 
main mast (mast in the middle of the ship) . Next 
to the most obvious difference (their shape), the 
main difference is how we set/hand them and 
when we set/hand them.

Square sails: Whenever we want to set a square 
sail there are mostly the same actions to be tak-
en. The only exception is the smallest of them 
all (royal) which you set in the complete other way around. We 
climb up the main mast, take off the lines that are holding the sail 
up and pull it down on lower corners.

Head sails: For setting the head sails we are doing the opposite. 
We take off the lines that are holding the sails down and we pull 
the head corner of the sail up.

Commands’ for sail handling

These are the commands that you will hear every day on the 
Pelican.

“Standby’’: Go to the line you’re told to standby and wait for the 
next command.
“Coils on deck, down to one turn’’: Take the coiled up rope from 
where it is made fast and take off the turns from the pin.
“let go and haul’’: Command to start what you’re told to do, let 
go of a line (ease) or pull on a line (haul).
“well there’’: Stop whatever you’re doing.
“hang your ass’’: Pull harder!

What do you have to look after while sail handling ?

Especially in bad weather, like the squall we had two days ago, 
it is really important to pay attention to everything that is hap-
pening around you. As Simon likes to say, a ship is a dangerous 
place, still he is the one hitting his head the most.

When it comes to things that can become dangerous on a ship 
because of weather, sail handling is the number one thing. When 
the wind picks up quickly, we usually only take sails in. So when 
you’re told to standby a line, you first check if its under load, 
just hit a little bit and feel if the rope vibrates back and forth. If it 
doesn’t, be careful, there’s weight on that line.

Another thing to look after are ropes laying on deck. That’s to-
tally normal during sail handling because we will always hand or 
set all the sails first before we coil up (tidy deck is a safe deck). 
Better not stand in any bites or coils, or you might get taken up 
to the mast by it.

The most annoying challenge that we face everyday is of course 
the movement of the ship. Also during sail handling the swell 
and the waves coming on deck can make your life harder than 
it has to be. Top tips to prevent sliding and slipping around on 
deck:

“walk with a purpose” -> do not run or jump.

“one hand for yourself, one hand for the ship” -> always hold on 
to something.

With these terms you will hopefully understand a little bit more of 
the things we talk about sails and ropes and weird sailor words.

Bye Nora

Liebe Grüße an meine Familie, Carla, Lillith und Lôkassia

Wache bei der Atlantiküberquerung

Datum: 05.12.2020
Autorin: Malina
Position: Irgendwo auf dem Atlantik
Nautische Position: 18°05,1´N 049°08,2´W
Etmal: 152 NM (5168 NM insgesamt)

Vor 17 Tagen, am 19.11.2020 haben wir unsere Atlantiküber-
querung gestartet. Gestern Nachmittag mussten wir dann leider 
die Squaresails einholen und den Motor starten, da wir gerade 
quasi keinen Wind haben. Aber wir haben uns 369 Stunden 
nur durch den Wind fortbewegt und sind in dieser Zeit 1873 
nautische Meilen gesegelt. Das macht eine durchschnittliche 
Geschwindigkeit von 5,076 Knoten.

Da wir jeden Sonntag die Wachzeiten tauschen, hatte ich schon 
alle drei Wachen während der Überquerung. Ich bin Watchleader 
und habe daher im Gegensatzt zu den Schüler:innen acht Stun-
den Wache am Tag. Das bedeutet, dass ich in der Wache am 
Vormittag immer eine andere Gruppe von Schüler:innen habe 
als am Nachmittag.

Meine Lieblingswache

Begonnen habe ich die Atlantiküberquerung mit der 0:00-4:00 
Uhr Wache mit Anousch (2nd Mate) als Officer of Watch (OOW). 
„0:00-4:00 Uhr Wache, das ist doch schrecklich, da will ich 
schlafen!“, Ja, das dachte ich zuerst auch, aber da habe ich 
mich sehr getäuscht.

Mitten in der Nacht aufstehen, Sternenhimmel für vier Stunden, 
ganz viele Sternschnuppen, komplette Ruhe, weil alle anderen 
schlafen – das ist einfach toll.

Ich hab` schon echt viele Sternbilder gelernt und kann nicht mehr 
zählen, wie viele Sternschnuppen ich schon gesehen habe. Ich 
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weiß auch mittlerweile echt nicht mehr, was ich mir bei den viel-
en Sternschnuppen noch wünschen soll.

Auch die Wache am Nachmittag mag ich sehr gerne. Die Sonne 
genießen, Wache in Top und kurzer Hose. Außerdem mag ich 
den Kontrast zwischen den beiden Wachen. Einmal richtig Tag 
und einmal richtig Nacht.

Während der Wache sind die Temperaturen auch einigermaßen 
konstant, so dass man nicht so viele Probleme mit der Klamot-
tenwahl hat. Frühstück gibt es für die 0:00-4:00 Uhr Wache erst 
um 10:00 Uhr. Man kann also quasi ausschlafen.

An einigen Tagen bin ich wirklich richtig ausgeschlafen um 09:30 
aufgewacht. Das ist echt cool, da man sonst nie wirklich auss-
chlafen kann.

Die Stimmung ist sowohl am Tag als auch in der Nacht meistens 
super. Wir haben viele Shantys gesungen, uns gegenseitig Zu-
ngenbrecher auf Deutsch, Flämisch und Englisch beigebracht 
und viel gelacht

Wenn es in der Nacht dann doch mal sehr ruhig wird, hört man 
meistens irgendwann von Anousch: „Tell me something about 
you, I don`t know yet.“

Dadurch starteten viele gute Gespräche und wir haben uns 
alle noch ein bisschen besser kennengelernt. Außerdem erklärt 
Anousch in jeder Wache allen etwas Neues, sodass man die Wa-
che immer etwas schlauer beendet, als man sie angefangen hat.

Sie hat mir auch gezeigt, was sie während der Wache alles 
macht und worauf sie achtet. Wir sind etwa einmal die Stunde 
übers Poopdeck gegangen und haben uns den Horizont und die 
Wolken angeschaut, ob sich dort etwas verändert hat.

Außerdem haben wir geschaut, dass die Segel nicht killen (flat-
tern), kein Seil lose ist oder irgendwas auf dem Welldeck rum-
liegt. Dann haben wir noch kontrolliert, ob irgendetwas auf dem 
Radar zu sehen ist. Sie hat mir auch das offizielle Logbook ge-
zeigt und wir haben das gemeinsam zu jeder vollen Stunde ge-
führt.

Insgesamt ist diese Wache definitiv meine Lieblingswache.

Wache mit dem Captain

Da wir Mittwochs losgefahren sind, haben wir schon nach vier 
Tagen, am Sonntag, getauscht. Ich hatte als nächstes die Wache 
von 8:00 bis 12:00 Uhr mit unserem Captain, Chris. Am Anfang 
dachte ich, dass die Wache von 8:00 bis 12:00 Uhr am entspan-
ntesten ist, da man zu relativ normalen Zeiten schläft.

Allerdings wird man schon um kurz vor sieben zum Frühstück 

geweckt, sodass man keine sieben Stunden am Stück schlafen 
kann. Außerdem versuche ich jeden Abend vor dem Schlafen 
noch Tagebuch zu schreiben.

Jedoch schläft um Mitternacht meistens schon jemand in mein-
er Cabin, weshalb ich nicht nochmal das Licht anmachen will. 
Die Stimmung auf der Wache ist jedoch echt gut. Wir singen 
viele Shanties und Chris erzählt oft etwas von seinen bisherigen 
Erfahrungen auf See. Ich habe alle sechs Strophen des Shanty 
„The last Shanty“ auswendig gelernt, den Anousch uns in der 
Woche zuvor gezeigt hatte.

Außerdem hat Chris mir noch gezeigt, wie man mithilfe des 
Standes der Sonne zu einem bestimmten Zeitpunkt die Abwe-
ichung des magnetischen Kompasses zur richtigen Himmel-
srichtung berechnen kann. Denn durch das Metall auf der Peli-
can und aufgrund der Tatsache, dass der magnetische Nordpol 
nicht mit dem geographischen Nordpol übereinstimmt, hat der 
Kompass immer einen gewissen „Error“.

Ganz viel Verantwortung

Diese Woche hatte ich die Wache von 04:00 bis 08:00 Uhr mit 
Tamsin. Sie ist 1st Mate. In dieser Wache war ich auch auf dem 
Weg von London nach Emden. Da war ich noch seekrank, sehr 
müde und auch den anderen aus der Wache ging es nicht bess-
er, deswegen mochte ich diese Uhrzeit am wenigsten.

Jedoch ist diese Wache für mich nun um einiges angenehmer, 
da es mir gut geht und ich zuvor schlafen kann. Für viele ist an 
dieser Wache das Beste, dass man sowohl Sonnenaufgang als 
auch Sonnenuntergang sehen kann, wenn das Wetter stimmt.

Ein Highlight für mich diese Woche war definitiv das Klettern 
auf die Yard vom Royal-Sail im Sonnenaufgang. Definitiv ein 
besseres Erlebnis, als sich in den Sonnenaufgang zu übergeben.

Generell geht die Wache schnell um, da wir währenddessen 
sowohl frühstücken als auch zu Abend essen. Außerdem werden 
in dieser Zeit morgens oft Segel gesetzt und abends reingeholt. 
Allerdings finde ich den Tagesrhytmus mit dieser Wache nicht so 
optimal. Wenn ich nach der Wache um 8:00 Uhr morgens wieder 
schlafen gehe, bin ich danach meistens müder als vorher. Außer-
dem ist in der Zeit, in der man keine Wache hat, Schule, so dass 
man nicht so viel Interaktion mit anderen hat.

Auch die gute Stimmung mit Singen, die manchmal nach dem 
Abendessen aufkommt, verpasst man.

Aber diese Woche habe ich während der Wache auch echt viel 
gelernt und viel Verantwortung übertragen bekommen. An ei-
nem Morgen haben wir im Twighlight, also der Zeit, in der man 
noch die Sterne sieht, aber schon einen hellen Horizont hat, mit 
einem Sextanten den Winkel der Sterne gemessen.

Danach haben wir damit ganz viel gerechnet. Theoretisch kann 
man dadurch unsere Position berechnen. Auch wenn ich das 
alles nicht so wirklich verstanden habe, war das echt spannend.

Diese Woche war das Wetter nicht mehr so super und wir hat-
ten einige Squalls. Daher musste Tamsin manchmal durchgän-
gig auf den Wind achten und, wenn nötig, den Kurs ändern. Ich 
sollte dann für sie das offizielle Logbook machen. Erst hatte ich 
etwas Angst etwas falsch zu machen, aber es hat alles geklapp

Am Abend hab ich dann für die Wache quasi ihren Job übernom-
men. Ich musste daran denken, zur richtigen Zeit das Logbook 
zu machen, auf den Wind zu achten und der Person am Steuer 
anzusagen, was er oder sie steuern soll. Das war sehr aufreg-
end.
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Tamsin war natürlich weiterhin immer da, sodass sie etwas 
sagen konnte, wenn ich etwas vergessen hatte. Ich habe am 
Ende der Wache dann auch die Übergabe an Chris gemacht. 
Das bedeutet, dass ich sage, welche Segel wir gesetzt haben, 
welchen Kurs wir fahren, ob andere Schiffe um uns herum sind 
und wie die Wolken sind.

Wir hatten einige Gewitterwolken hinter uns, also voraussichtlich 
Regen in den nächsten Stunden. Da war Chris natürlich sehr 
begeistert! Heute morgen ist Tamsin kurz in die Messe gegangen 
um etwas zu frühstücken. Dann war ich wirklich alleine.

Und natürlich ist genau in dieser Zeit ein Alarm angegangen. Ich 
bin dann schnell runter gegangen, um Ihr Bescheid zu sagen. 
Aber es war nur eine Piraten-Warnung für irgendwo bei Afrika. 
Solche Warnungen gibt es häufiger. Sie sind aber für uns nicht 
von Bedeutung, da diese Gebiete sehr weit weg sind.

Insgesamt war die Woche in der 04:00-08:00 Uhr Wache echt 
gut. Ich finde es sehr cool, dass ich so viel Verantwortung über-
tragen bekomme und freue mich über jede Kleinigkeit, die ich 
dazu lernen kann.

Ich finde es echt gut, dass wir nicht immer die gleichen Wachen 
haben, da wir so von den verschiedenen Officern unterschiedli-
che Sachen lernen. Doch obwohl die 04:00-08:00 Uhr Wache 
diese Woche deutlich besser war, als ich erwartet hatte, freue ich 
mich jetzt auch darauf, wieder meine Lieblingswache von 0:00 
bis 4:00 Uhr zu haben.

PS: Liebe Grüße an alle! Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Ad-
ventszeit. Sinja, du musst ganz viel Baumkuchen für mich mi-
tessen! Manchmal vermisse ich euch alle auch ein ganz kleines 
bisschen.

Another day in paradise

Datum: 6.12.2020
Autor: Finja
Position: Mid Atlantic
Nautical Position: 17° 33 N 054° 42.6 W
Etmal: 166nm
Nautical Miles to go: 406nm
Nautical Miles done: 5496

„Niggolaus“

As today is the 6th of december today is Nikolaus, so today we 
had some special guests at our daily crew meeting after lunch. 
Niggolaus, Svendeer and Schmutzli (aka our teachers Nicolas, 

Sven and Priska) came.

Then we split up in our watches, but before we got some Speku-
latius, Pfeffernüsse and Maoam we got the task to describe 
each person of our watch with one word about their skill, talent, 
the role in the group or about the most appreciated character-
istic of each.

So my watch (Forewatch) met with Schmutzli on the Poopdeck 
and we had a nice round with some motivating words. For ex-
ample the happy person, the caring person, the positive person 
and alot more…

The huge waterfight

It‘s not only Nikolaus today, it‘s also sunday. That means at 
10:30 we had a „Happy Hour“. So every watch got a spot to 
clean the whole ship. But the happy hour escalated quickly.

Before it even officially started, suddenly the water pump started 
automatically, before there was the hose connected to 
it. Then Priska grabbed the end of the hose and con-
nected it.

But „unfortunately“ the other end of the hose was direct-
ly pointing to Dom our Doctor who was sleeping with a 
book on his head (as most of the time) on the Foredeck.

So when he jumped up he was completely wet and just 
had in his mind to get Priska also wet and that was really 
fun to watch, so Caspar and me were just standing there 
laughing.

Then the happy hour officially started so there was 
Main-Watch on Deck, Fore-Watch in the messroom and 
Mizzen-Watch down below. When Main-Watch almost 
finished scrubbing the deck, Simon started to get every-
one wet with the firehose.

He was standing on the Foredeck and just kept on 
pointing with the hose on random people until they were 

soaking wet.

„Croc-over-board“

While that happened, Nora accidently threw her left „Croc“ over 
board. Because we did not want to put plastic in the ocean, we 
started a man-over-board maneuver.

So we had Captain Chris starting with a hard to port command 
to the helmsman, Tamsin and Lukas standing with boat hooks 
on the portside of the welldeck trying to get Noras Croc out 
of the water, Main-Watch and some people of other watches 
throwing buckets of water on each other, parts of Mizzen-Watch 
trying to get their buckets empty because they finished cleaning 
the showers and toilets, so they were sneaking around deck be-
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cause they didn‘t want to get attacked by water and Cornelius 
and Kilian with the fire hose in their hands.

Starting to believe

So if you might have noticed, we just had another fun day in 
paradise, 406 nautical miles before Antigua in the Carribean and 
just water all around us!

If you think more about it, you can almost believe how crazy our 
situation is. It is December, we have 31°C, and we are currently 
living on a sailing ship, while our families and friends are at home 
celebrating Advent/Nikolaus.

We heard in Berlin there was already snow, so by now most of us 
started to believe that we made a big decision coming onboard 
the Pelican, because you never know what happens!

Let‘s go! Weihnachten!

Datum: 07. Dezember 2020
Autorin: Annegret
Position: Auf dem Atlantik
Nautische Position: lat 17° 24.2‘ N; long 056° 26.5‘ W
Etmal: 101 nm

Ich wache auf. Alles ist heiß um mich herum. Eigentlich zu heiß. 
Ich will und darf weiterschlafen, kann aber nicht. Der Schweiß 
tropft auf mein Kopfkissen. Ich bin nassgeschwitzt. Ich nehme 
mein Handtuch, das neben mir hängt und trockne mich ab, setze 
mich auf und schaue mich um. Ich sehe nichts. Ist ja auch klar, 
wenn kein Licht an ist. Ich knipse also mein kleines Bettlicht an 
und schaue mich noch mal um. Das Erste, was ich nachschaue 
ist, wer wach ist und wer nicht. Scheinbar ist jeder wach, denn 
keiner ist mehr im Zimmer. Aber wieso? Mein Kopf fängt an 
zu arbeiten: Normalerweise, wenn ich aufwache, schläft noch 
mindestens eine Person. Ich gehe alle in meiner Cabin durch:

Sophia… hat Schule,

Marta… hat Watch,

aber was ist mit Lara? Lara ist doch in der selben Watch wie 
ich…

In meinem Kopf rattert es… endlich komme ich darauf, wieso 
Lara nicht mehr im Zimmer ist: SIE HAT GALLEY!!!

Damit wäre dieses Thema geregelt. Sehr gut.

Ich stehe also auch auf und mache das große Licht in meinem 
Zimmer an, schaue zu meinem Bett und sehe meinen Advents-
kalender. Stimmt! Es ist ja Dezember! Ich überlege mir, ob ich ihn 

aufmache, entscheide mich aber dagegen.

“Ich mach ihn doch nicht ohne meinen lieben Leutchens auf!“

Okey, dann geht‘s auf nach oben. Ich öffne die Tür. Ein Schwall 
Hitze kommt mir entgegen. Ich bleibe auf der Stelle stehen.

“Und ich dachte, in unserer Cabin ist es heiß“, geht es mir durch 
den Kopf. “Zum Glück funktioniert die Klimaanlage in unserem 
Zimmer ein wenig!“

Egal, ich gehe also nach oben in den Messroom und setze mich 
natürlich dort direkt unter die Lüftung.

„Morgen, Annegret!“, kommt es von der anderen Seite der 
Messe. Dort steht unser Sventier.

„Moin, moin!“, rufe ich zurück.

Das Sventier ist Sven mit einem Rentier-Haarreif. Dies gibt ei-
nem (natürlich mit dem Adventskalender und den vielen Lichter-
ketten) ein bisschen das Gefühl von Weihnachten. Ja, denn bei 
ca. 30° Celcius, keinem Adventskranz und keinem Tannenbaum 
vergisst man Weihnachten leicht. Trotzdem denkt man daran.

Man fragt sich, was man wohl zuhause in diesem Moment 
machen würde, während man gerade Lookout macht. Viel-
leicht Plätzchen mit seiner Familie backen? Wir konnten zwar 
bisher keine Plätzchen oder Mannele backen, aber eine Fami-
lie haben wir an Bord. Ich nenne sie die “Bordfamilie“. Wir sind 
inzwischen so eng zusammengewachsen, dass wir eine große, 
freudschaftsbasierende Familie geworden sind. Wir singen 
während der Watch zusammen Weihnachtslieder und schauen 
anstatt von Weihnachtsfilmen „Fluch der Karibik“ an. Es ist eine 
wundervolle Zeit. Eine etwas andere Adventszeit. Eine mitten im 
Ozean bei ca. 30° Celcius, mit einer großen “Bordfamilie“ und 
einem Sventier.

Viele liebe und weihnachtliche Grüße an meine ganze Familie 
und an meine lieben Freunde zu Hause. Ich hoffe euch geht es 
allen gut. 

Only three days to go

Date: 8.12.2020
Author: Franka
Position: Mid Atlantic
Nautical Position: 17 14.5 N 058 17.5 W
Etmal: 108nm
Nautical Miles to go: 306nm
Nautical Miles done: 5597nm

After almost three weeks of crossing the Atlantic everyone is 
looking forward to seeing land again. I have asked every student 
and watch leader what they can’t wait to do when finally ashore 
again.

Here are their answers:

Marta: “I’m really looking forward to eating fresh fruits and swim-
ming at the beach.”

Viktoria: “I’m looking forward to eating fresh fruits and going 
swimming”

Marie: “I want to call my boyfriend and also my family and I want 
to eat many fruits and drink sparkling water.”
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Lorn: “I want to call my girlfriend and my family and I want to eat 
a lot of food and fruits.”

Karun: “I’m looking forward to contact my family, to eat all the 
fresh fruits of the Island, I hope to get letters from home, I want 
to make sport on not moving ground and I want to see other 
colours than the blue sky and the blue water.”

Lara: “I’ll call my family and friends and try every fruit.”

Julius P: “I want to call my family.”

Silja: “I want to explore the Caribbean Islands and I want to go to 
the beach. After that I want to go to the city and buy souvenirs.”

Clara: “I’m looking forward to a whole night of sleep, to call my 
family, to eat nice food, walk without waves and go swimming, 
enjoy the Caribbean and have a different routine.”

Mia: “I’m looking forward to see some land, the nature, the re-
gional fruits, the beaches and see the new culture.”

Paul: “I want to call my parents and family.”

Janek: “At first I want to eat Kebab.”

Hannes: “I’ll go to the supermarket and buy food I want to eat, 
then I want to go to the hairdresser.”

Martha: “I’m looking forward to go to the supermarket, see other 
people and go swimming.”

Annegret: “At first I want to call my family and friends at home 
and I’m looking forward to have save ground under my feet and 
no waves.”

Nora: “I love to go swimming again and have a day off watch 
and school.”

Cornelius: “I’m looking forward to have another routine and go 
swimming.”

Aurore: “I’m looking forward to discovering a new place and eat-
ing fresh fruits again.”

Manasse: “I’m looking forward to stand on land again.”

Malina: “I’m looking forward to go swimming, because it’s so 
warm and it’s a nice refreshing.”

Max: “I’m looking forward to the new food supplies in particular 
fruits and no more rolling.”

Lukas: “I think I will call my family, buy some new sweets, eat 
coconuts, bananas, go to the white beaches and eat in a restau-
rant.”

Victor: “I want to climb up a palm tree and eat a coconut.”

Mats: “The first thing I will do is jumping into the water and after-
wards I want to eat a yoghurt with fresh fruits.”

Sophia B: “I’m looking forward to fresh fruits, go swimming and 
be able to go wherever I want.”

Finja: “I want to have a cold drink and chill on the beach.”

Sophia E: “I’m looking forward to eat fresh fruits and be ashore 
again.”

Julius M: “I want to call my parents and do a bit of walking.”

Fabian: “The thing I’m most exited about to have the ability to go 
shopping in a real market, to eat in a nice restaurant and to drink 
a nice cup of coffee.”

Kilian: “I think, to see different people and to eat in a good 
restaurant.”

Elias: “I’m looking forward to enjoy the beaches, the fruits and 
the tropical feeling.”

Caspar: “I’m looking forward to buy food, go to a Barber Shop 
and eat in a restaurant.”

And I’m looking forward to eat fresh fruits, see land again and 
go swimming.

Luckily we’ll arrive soon and can do what we are looking forward 
to.

Eine ganz normale Watch

Datum: 9.12.2020
Autorin: Clara
Position: Auf dem Atlantik
Nautische Position: 17°14.5, 58°17.5W
Etmal: 108NM
Nautical Miles in Total: 5597 NM
Nautical Miles to go: 80 NM

Der heutige Tag hat eigentlich ganz normal gestartet. Ich wurde 
um kurz nach 07:00 geweckt, dann gab‘s Frühstück und um 
7:50 Uhr hat unsere Wache begonnen. Die Wachen sind mo-
mentan ziemlich entspannt. Einerseits haben wir eigentlich so 
gut wie keine anderen Schiffe um uns herum, andererseits hat 
man am Helm nicht sonderlich viel zu tun und wir müssen auch 
nicht wirklich was mit den Segeln machen.
Highlights vom Lookout der letzten Wochen waren Delfine, ein-
mal Wale, Schildkröten, Seegras. Insgesamt haben wir bisher 
sechs andere Schiffe entdeckt, von denen wir aber nur die Hälfte 
wirklich gesehen haben, weil sie sonst zu weit weg waren. Wir 
steuern einen möglichst geraden Kurs Richtung Karibik an und 
da der Wind im Moment von hinten kommt, haben wir alle vier 
Square-sails und das Inner Jib eigentlich Tag und Nacht gesetzt.
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Insgesamt ist auch der Alltag außerhalb der Wachen sehr 
entspannt, weil wir tolles Wetter haben, wir viel chillen können 
und insgesamt eine gute Zeit miteinander verbringen können.

Heute Morgen hat Captain Chris dann verkündet, dass wir den 
Motor starten, weil wir bei einer durchschnittlichen Geschwind-
igkeit von 7,5 Knoten bereits morgen Abend den Anker vor Anti-
gua fallen lassen können!

Da wir heute Morgen nicht mehr als 10 Knoten Wind hatten und 
der Motor uns jetzt voran bringt, konnten wir in unserer Wache 
bis 12:30 dann alle Square-sails einholen.

So motoren wir jetzt also daher, Inner Jib und Foregaff zur Sta-
bilisierung gesetzt und ein Ende der Atlantiküberquerung in de-
finitiv greifbarer Nähe.

Besonderer Besuch

Nach der Wache gab es Mittagessen, was vom Voyage Crew 
Meeting um 13:00 gefolgt wurde.

Normalerweise werden danach unsere Temperaturen gemessen, 
weil wir die vorlegen müssen, um in der Karibik anlegen zu dür-
fen.

Heute wurden die Temperaturen aber schon am Vormittag ge-
messen, was einige, inklusive mir, etwas stutzig gemacht hat.

Der Grund dafür war der Besuch von einer ganz besonderen 
Persönlichkeit nach dem Voyage Crew Meeting. Detailliert kann 
und darf ich das darauffolgende Ereignis nicht erläutern. Ich 
sage so viel, dass wir einzeln zu dieser Persönlichkeit und sein-
en zwei Helferinnen gebeten wurden und anschließend gab es 
die zweite große Wasserschlacht an Bord.

Da alle und alles nass war, sind Lukas und Janek, die beide Wa-
che hatten, anschließend nur in Hose und Harness zurück zum 
Wheelhouse gegangen, was ziemlich witzig aussah.

Der Tag hat einen tollen Abschluss durch das Abendessen ge-
funden, nämlich Spaghetti Carbonara! Wer das Lied ‚Carbonara‘ 
von Spliff kennt (Grüße an Papa!), kann sich das jetzt anmachen 
und hoffentlich mit guter Laune durch die Bude steppen 

(Not) Driving home for Christmas

Neulich in meiner Cabin habe ich das Weihnachtslied ‚Driving 
Home for Christmas‘ von Chris Rae (Grüße an Mama!) gehört. 

Da ist mir wieder bewusst geworden, was für einen krassen Trip 
wir eigentlich machen. Weihnachten unter den Palmen der Kari-
bik und für die meisten das erste Mal weit weg von zu Hause, 
Familie und Traditionen. An der Weihnachtsstimmung arbeiten 
wir noch, alle Kabinen haben ein bisschen Deko bekommen und 
ich hoffe, dass wir nach dem nächsten Mal proviantieren auch 
Plätzchen backen können. Leider haben wir nämlich gerade 
nicht mehr viel Mehl und Butter, was das Ganze etwas erschwert.

Auf den Wachen werden aber schon fleißig Weihnachtslieder ge-
sungen und die meisten freuen sich sehr über ihre Adventskal-
ender. Sicher ist, dass dieses Jahr ein besonderes Weihnachts-
fest für uns alle ist – lasst uns das Beste daraus machen!

Grüße:

Martha grüßt ihren Vater und wünscht ihm alles Gute zum Geb-
urtstag.

Von Clara:

Liebe Grüße an Luki, Oma Christel, Oma Annemie und Opa 
Gerd.

An die CoOCs: ich grüße euch ganz herzlich und hoffe, dass es 
euch gut geht!

Liebe Stallmädels, ich hoffe, euch und euren Pferdies gehts gut 
und ihr habt ne tolle Vorweihnachtszeit! Passt mir weiter gut auf 
Feo auf 

An Annika, Carlotta und Hannah: ihr Schneggis, ich hoffe, euch 
gehts gut. Ich hab ein paar Mal die Sardinien Playlist gehört und 
vermisse euch <3

An Maren und Oma Annemie: Herzlichen Glückwunsch 
nachträglich zum Geburtstag!

After the Crossing

Date: 10.12.2020
Author: Victor
Position: Antigua
Nautical Position: 17°00,75N; 061°46,34W
Nautical miles in total: 5412

We can see land

Land!! When we have attached the harbour Store on the sails, 
Sam has seen the island of Antigua as the first one of us. The 
harbour Store is a special way of stowing the sail. The harbour 
of Antigua is a very rich port so we had to do a very well stow. 
It took a while to do it. We all climbed on the yards and from 
there you could see the islands. It is an incredible feeling to see 
land after 22 days on the sea. After a few hours we arrived in the 
harbour of Antigua and anchored there. At the same evening we 
sang shanties and saw the movie “Frozen”.

Fish and more fish

At school we had biology on this day and dissected flying fishes. 
It was the first time I had dissected a fish and I found it quite 
exciting, as it is something else than just theoretical lessons. We 
have worked intensively with the gills and have looked at every-
thing with a microscope. In my opinion this was one of the best 
ways to learn something about fish and in general about sea life. 
We used the flying fishes which landed on our deck.
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My conclusion of the Atlantic crossing

All in all the Atlantic crossing was one of the most exciting things 
in my life and I can´t realize it right now, that I’m really in the 
Carribbean. We had all in all good weather, the air conditioning 
failed for a few days, we saw whales and dolphins, we have 
seen the universe in the night watches and we have seen other 
galaxies. It was a weird feeling to live with 45 people for the past 
three weeks, but I liked it. On such a crossing you learn a lot 
about yourself. Now I’m just looking forward for the next days 
and months.

Wieder an Land – Antigua

Datum: 11.12.20
Autorin: Sophia B.
Position: Antigua
Nautische Position: 17°00,75N; 061°46,34W
Nautical miles: 0 in total: 5412

Der erste Schritt an Land nach drei Wochen auf der Pelican war 
für uns alle etwas ganz Besonderes. Obwohl wir eine schöne 
Zeit auf der Atlantiküberquerung hatten, haben wir uns sehr ge-
freut, als wir endlich im Hafen angelegt haben (Wir liegen übri-
gens in einer Super-Marina zwischen riesigen Yachten und wir 
sehen mit unserer Pelican tatsächlich relativ klein und runterge-
kommen aus. Aber hey, Vintage und rustikal ist momentan doch 
so im Trend, also alles super:)).

Kurze Zusammenfassung der Atlantiküberquerung

Für uns alle war es eine sehr besondere Erfahrung, die wir 
wahrscheinlich niemals mehr vergessen werden. Wir hatten eine 
tolle Zeit voller Sonnenschein, guter Laune, schöner Gespräche, 
lustiger Spiele, wunderschöner Sternenhimmel, mit ganz viel 
Segeln, Klettern im Rigg, mehreren movie-nights unter freiem 
Himmel und manchmal auch Frustration, zu wenig Schlaf, Heim-
weh und Regen. Aber wie überall im Leben gehören schöne und 
nicht so schöne Erfahrungen immer zusammen und für mich 
überwiegen in Gedanken an die letzten drei Wochen definitiv die 
schönen!

Erster Tag in Antigua

Nun zurück zum gestrigen Tag. Nachdem wir morgens im Hafen 
angelegt hatten, hieß es für uns warten, warten, warten. Eigen-
tlich sollte morgens ein Mann kommen, um unseren Gesund-
heitscheck zu machen (Fieber messen).

Wie das jedoch so ist, war der besagte Mann auf einer Beerdi-
gung auf der anderen Seite der Insel und kam erst am Nachmit-
tag. So schlugen wir uns die Zeit tot mit lesen, Spiele spielen 
und ein bisschen Schlaf nachholen. Clara, Malina und ich haben 
die Zeit produktiv genutzt und haben unsere Cabin und unser 
Bad Grund geputzt, da wir eine neue Mitbewohnerin erwartet 
haben: Jo!

Sam(Bosuns mate), Anousch (2nd mate), Dominic (Doctor) und 
John (Engineer) haben uns leider gestern schon verlassen aber 
umso mehr freuen wir uns über die neuen Crewmitglieder: Jo 
(Bosuns mate), Ali (2nd mate), Niki (Doctor) und Patrick, unser 
neuer Engineer (der direkt mit einer Verstopfung des gesam-
ten Toilettensystems empfangen wurde, also herzlich Willkom-
men!;)).

Nachdem am Nachmittag dann endlich alles mit unserer Einreise 
abgeklärt war, durften wir das Schiff verlassen und den Abend 
frei nutzen. Es war so schön zu sehen, wie freudig und aufgeregt 

alle waren und mit Freudensprüngen losgerannt sind. Die meis-
ten von uns waren einkaufen, essen, haben sich Wlan gesucht 
oder die Gegend einfach ein bisschen erkundet.

Kleine Überraschung

Die Anreisenden haben Post mitgebracht! Es ist jedes Mal so 
schön, wie sich alle freuen, wenn Post und Grüße von zu Hause 
ankommen. Jeder sucht sich ein ruhiges Plätzchen um seine 
Briefe zu lesen und die Atmosphäre an Bord ist sehr schön.

Also an alle Mamas, Papas, Omas, Opas, Geschwister, Freun-
de und Bekannte, ein riesiges Dankeschön im Namen aller OC- 
Teilnehmer:innen für diese schöne Überraschung. Insbesondere 
nach drei Wochen ohne jeglichen Kontakt nach Hause haben die 
lieben Worte vielen von uns sehr gut getan.

Liebe Grüße aus Antigua an alle!

Before shore leave

Date: 12.12.2020
Author: Mats
Position: Antigua
Geographical Position: 17°00,75N , 061°46,34W
Etmal: 0 NM (total distance: 5871NM)

Since we arrived two days ago, everybody is hyped of going on 
shore after three weeks only blue water and sky around our-
selves. Yesterday we could walk around for two hours after the 
long atlantic crossing but today we can finally go to the beach 
and really enjoy our free time here in Antigua.
The most people are looking forward to buy some food or fresh 
drinks but I was a bit annoyed of seeing water several weeks 
and couldn´t jump into it, so now you know what I’m doing first 😉

Until yesterday I couldn’t believe that we are on a Carribbean 
island but I think at least today or tomorrow we can all realize 
that we are so far away from home and in a completely different 
culture and nature.

That you won’t get too jealous, a negative thing here is, that 
there are plenty of moskitos and other annoying insects, who 
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want to bite me. And what do you think happenend yesterday? – 
Of course I’ve got bitten and the sting got really big and itched, 
so that’s why I’m really looking forward to the wonderful coming 
months here.

In addition today we got (christmas-) post but in my case it was 
a little dumb to open my post because I read the letters of my 
family which should be for christmas eve so the 24th of decem-
ber and not today the 12th of december. But anyway I really 
enjoyed reading them like everyone else did. In general every 
time we get post from our families or friends everyone gets so 
happy and hopes for many letters, pictures or other nice stuff. 
That really shows how much we miss you out there.

After shore leave

One day full of fun, stress, but all in all a really nice experience 
on a Carribbean island!

The 10 hours – shore leave began at around 10 o’clock and sud-
denly after some walking, going to the beach and eating nice 
food the day was over. We ate some pizza in the evening and 
because of paying seperately we hadn’t so much time to get to 
the Pelican in time so we really stressed us and only arrived ten 
minutes too late.

At this moment we were worried because normally when some-
body is too late you can’t participate at the next shore leave and 
to only see a Carribbean island and not to got on it would be 
big shit. Anyway the teachers didn’t talk to us about it because 
they maybe didn’t look on their watch or another reason but I’m 
happy about it.

So next shore leave will be great again. Another thing that was 
stressy as well are the conflict of interests so person a and b 
want to go to the beach, person c and d want to go shopping 
and walking around and person e wants to do something com-
pletely different. Now you have to make a compromise.

But this stuff isn’t that bad and now to the best things of the day.

Everyone loved the free time and did the things that they wanted 
to. I for example went after the supermarket directly to the pi-
geon beach and chilled there some hours with almost everyone 
of Ocean College because many people went swimming and 
this beach was the nearest.

The beach was so wonderful. White sand, palm trees, beach 
bars and warm but refreshing seawater. It’s like in a film 

The city was really nice as well. Everywhere were restaurants, 
bars, shops and fruit stands and the spirit was great. The locals 
were talking to us about their lifes and we informed them about 
our journey.

Anders als erwartet…

Tagesbericht Martha D.
Datum: 13.12.2020
Autorin: Martha D.
Position: Antigua
Nautische Position: 17°00,75 N; 061°46,34 W
Etmal: 0 nm

Als ich am Donnerstagabend Antigua das erste Mal aus der 
Nähe sehen konnte, war ich ein bisschen verwundert. Ich hatte 
mir unter Karibik etwas ganz anderes vorgestellt…

Ich dachte, eine Karibikinsel wäre ein kleiner Sandhügel, 
natürlich mit langen weißen Stränden und, das darf auf keinen 
Fall fehlen, einigen Palmen, von denen die Kokosnüsse einem 
direkt in die Hände fallen.

Als wir dann Antigua aus der Ferne sahen, konnten wir lediglich 
eine große, hügelige, grüne Insel sehen. Je näher wir kamen, 
desto mehr Strände, Häuser und Palmen konnten wir dann doch 
erkennen. Das einzige, was blieb wie vorher, war die Größe der 
Insel und ihre großen Hügel.

Von Superyachten und Superreichen…

Bereits einige Tage vor unserer Ankunft auf der Insel erklärte un-
ser Captain Chris, dass der Hafen in dem wir anlegen werden, 
kein Industriehafen ist, wie die Häfen, in denen wir bisher ge-
legen haben. Wir würden diesmal in einer Marina direkt neben 
sogenannten Superyachten liegen.

Unter einer Superyacht habe ich mir etwas größere Segelboote, 
vielleicht 20 Meter lang und einige Motorboote vorgestellt. Aber 
auch hier lag ich mit meiner Erwartung wieder völlig falsch. Eine 
Superyacht ist scheinbar ein 90 Meter langer Luxuskreuzer mit 
mindestens drei Decks, einem Beiboot, das so groß ist wie unser 
Bötchen zu Hause und einer Crew, die doppelt so groß ist wie 
die der Pelican.

So weit so gut…. Als wir jedoch das erste Mal an Land durften, 
mussten wir an den Gangways dieser Schiffe vorbei. Jede Yacht 
hat an ihrer Gangway, die übrigens eher Treppen sind, einen 
Fußabtreter und eine Klingel mit Überwachungskamera und 
Sprechanlage. Tagsüber sind die Besitzer oder Charterer der 
Yachten an Deck nicht zu sehen, erst am Abend kommen sie aus 
dem Inneren ihrer schwimmenden Paläste hervor und begeben 
sich auf direktem Weg in das erstbeste Restaurant im Hafen.

Dort lassen sie es sich dann gut gehen, das heißt sie essen, 
trinken und knüpfen Kontakte zu anderen Superreichen. Wenn 
sie sich dann in kleinen Gruppen zusammengefunden haben, 
verteilen sie sich auf die verschiedenen Schiffe. Dort wird dann 
ordentlich Party gemacht und der Reichtum wird gezeigt, wo 
man nur kann.

Die Realität…

Was mich jedoch viel mehr beeindruckt hat als der ganze Re-
ichtum im Hafen war der Kontrast zu dem, was sich vor den 
Toren der Marina abspielte. Viele Häuser und Straßen waren 
sehr heruntergekommen, alles war dreckig. Auf dem Weg zum 
Supermarkt kam uns ein älterer Herr auf Krücken entgegen. Ihm 
fehlte ein Bein und viele seiner Zähne. Auf seinem Kopf saß eine 
graue ausgeblichene Kappe, sein leeres Hosenbein war zu ei-
nem Knoten zusammengebunden und sein rotes T-Shirt war mit 
Löchern übersäht. Er kam uns immer näher und versuchte, mit 
uns auf für uns unverständlichem Englisch zu kommunizieren. 
Als wir an ihm vorbeigingen, drehte auch er um und folgte uns 
ein Stück. Auch sonst sah man immer wieder Menschen, die 
irgendwelche Auswüchse an ihrem Körper hatten und scheinbar 
keinen Zugriff auf ausreichende medizinische Behandlung…

Abgesehen davon ist die Karibik wirklich das Paradies. Das 
blaue Wasser ist warm und unglaublich klar. Mir gefällt es hier 
sehr gut. Obwohl wir ab Mittwoch wieder eine der einzigen 
Schulen Deutschlands mit Präsenzunterricht sind, fühlt es sich 
doch manchmal an, als wären wir hier im Urlaub.

Ich grüße meine Familie zu Hause! Ich hoffe ihr könnt die 
Weihnachtszeit trotz des Lockdowns ein wenig genießen… esst 
ein paar Spekulatius für mich mit.
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Night watches when the Pelican is not mov-
ing

Date: 14.12.2020
Author: Paul
Position: Antigua
Nautische Position: 17°00,75 N; 061°46,34 W
Etmal: 10 Nm

Harbour watches

Maybe someone already explained the Harbour Watches but if 
not here’s a short explanation: If we are in a harbour or marina or 
whatever, someone always has to be on deck.

For that we have Harbour Watches in the night. You can sign 

in for two hours in a group of three. Then you have to look that 
nobody comes on bord or check the fenders and stuff like that.

When we check all the stuff we have to check (fenders, mooring 
lines, etc.) we write it all down in a table. This we have to do 
every half an hour for the whole night. After two hours the next 
three persons come and this goes from 8 o’clock in the evening 
until 8 o’clock in the morning.

Anchor watches

But not every time we reach land when we go straight into a 
harbour. Often we anchor in the evening and then get into port in 
the next morning. So for that we have Anchor Watches and they 
are a little bit different from normal Harbour Watches.

First of all, there is something new: The anchor. So that is some-
thing more that we have to check. Now we have to control the 
pressure, water depths and some other things every 15 minutes.

Then every half an hour we have to go to the anchor on the For-
deck and hold one feet against the anchor chain. Sometimes it 
vibrates and then you have to write it down. It’s nothing particu-
larly bad. It’s just that we recognize if we drag the anchor.

That would be very, very bad. So if the anchor chain is still, its 
very good. If there are light vibrations it´s also okay. Just if there 
are very heavy vibrations it’s not really good.

So when we wrote down if the anchor chain is vibrating we move 
on. Also if we are faster than 1 knot, we should inform one of the 
officers. That would mean that we move and and we drag the 
anchor and that means we have a problem. Next point on the 
list is the distance between us and the anchor on the ground. 
It should not variate too much. If it happens there is probably 
something wrong.

If we checked everything now, we can chill for the next 15 min-
utes until we have to do it again.

Ocean College ist, wenn…

Datum: 15.12.2020
Autorin: Sophia E.

Position: Antigua/Barbuda
Nautische Position: 17°00,75 N 061°46,34 W
Etmal: 40 nM

…Schokolade die Bord-Währung ist
…fast alle Porzellantassen keine Henkel mehr ha-
ben
…es 2,5 Wochen kein frisches Obst/Gemüse gab, 
weil Abby nichts kaufen konnte (Atlantik-Überque-
rung)
…es nachts so warm ist, dass man in der Green 
Mile schläft
…fliegende Fische/Delfine/Wale zu etwas Alltäg-
lichem geworden sind
…immer jemand wach ist
…man immer früh aufstehen muss
…es zum Abendessen u.a. immer Fleisch gibt
…Carbonara das beliebteste Essen ist
…Sachen neben die Lost und Found Kiste ge-
packt werden, weil sie schon voll ist
…fast alle hellen Klamotten Flecken haben, die 
nicht mehr rausgehen
…es von 7:00-7:45 Uhr Frühstück gibt und die 
meisten um 7:40 kommen
…während der Schule alle nach draußen müssen, 

um die Segel zu bracen
…alle Paulis Haare lieben
…ein Witz mal wieder ein Fore-Watch-Ding ist
…Wicki unser Lieblings-Losti ist
…Finja mal wieder einen Pulli schnorrt
…selbst vier Stunden Schule zu anstrengend sind
…“Happy Hour“ gar nicht happy macht
…Stromausfälle schon im Zeitplan mit eingeplant werden
…die Klimaanlage ausfällt
…der neue Engineer mit einer Kloblockade begrüßt wird
…Tamsin mal wieder eine Idee für einen neuen Wettbewerb hat
…Janek beim Count-Off noch im Bett liegt
…die Lehrer im Unterricht Zähne putzen (Svenibär)
…wir durchs Kotzen zu einer Gruppe zusammengewachsen sind
…der Doktor mehr im Rigg klettert als uns verarzten zu müssen 
(Grüße gehen raus an Schamantha)
…Pastell-rosa und pink einfach Marthas Farben sind
…Pete wieder den Dance-Monkey macht
…die Lehrer uns und wir die Lehrer beim Spitznamen rufen
…der First Officer beim Meeting nach „more death’s“ verlangt
…Greys Anatomy in zwei Sittings geschaut werden muss
…wir uns während der Schule mit Piraten beschäftigen
…wir immer „proper Shoes“ tragen müssen
…wir die besten Lehrer haben
…wenn sich Gerüchte schneller als ein Lauffeuer verbreiten
…Victor schon seit der Abfahrt in Emden vorhat, eine Palme 
hochzuklettern und eine Kokosnuss zu essen
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…man sich beim Putzen weigert, das Klo von Cabin 7 zu putzen
… Main-Watch einfach die coolste Watch ist (Kommentar Miz-
zenWatch: EATtime ist ein billiger Chinafake der MizzenWatch 
TEAtime)
… Manski wieder Videospiele spielt
…Martha mit ihrer Touri-Kamera herumläuft
…auf Watch ausschließlich Denglisch gesprochen wird
…ab und zu ein fliegender Fisch auf dem Deck landet
…wir die schönsten Sonnenauf- und Untergänge sehen
…Karun immer in Neon-Kleidung herumläuft
…wir die Cabins am Geruch erkennen (vor allem Cabin 7)
…es Dienstags eine Uniform gibt
…Süßigkeiten auf ganz mystische Weisen verschwinden
…Schamantha auf dem Fore-Deck schläft
…wir nachts andere Galaxien sehen
…wenn wir vergammeltes Essen über den Kopf geschüttet be-
kommen
…wir Wasserschlachten mit Feuerwehrschläuchen machen
…wir Partys mitten auf dem Atlantik feiern
…wir eine der einzigen Schulen in Deutschland sind, die noch 
Präsenzunterricht haben
…sogar der Arzt krank ist (seekrank)
…Lara immer Hunger hat
…man Freunde fürs Leben findet und eine unvergessliche Zeit 
hat!!!

Aus Drama wurde Traum

Datum: 16.12.2020
Autorin: Mia
Position: Antigua
Nautische Position: 17°00,75 N; 061°46,34 W
Etmal: 42nM

Heute sind wir von Barbuda wieder nach Antigua gefahren. Die 
Stimmung an Bord war sehr gut und alle waren schon voller Vor-
freude, weil geplant war, dass wir bei einem Wrack schnorcheln 
gehen. Kurz bevor wir den Anker warfen, sind wir in türkisfarben-
es Wasser gefahren.

Stellt euch das schönste Türkis vor, was man sich 
vorstellt, wenn man „Karibik“ hört. Ich kann euch 
versprechen, so war es. Es wirkte schon fast sur-
real, so schön, wie es war. Bei diesem Wasser stieg 
unsere Vorfreude nochmal um einiges und wir kon-
nten es kaum abwarten, endlich loszukommen. Wir 
wurden in Gruppen von zehn Personen mit dem RIB 
(Beiboot) zum Strand gefahren. Das RIB-Fahren 
macht uns allen sehr viel Spaß, weil man so viel 
Adrenalin bekommt.

Denn wenn es so schnell ist und der Wind an einem 
vorbei jagt und man durch die leichten Wellen immer 
etwas hoch hüpft, ist das ein bisschen wie Achter-
bahn fahren.

Als alle beim Strand waren, ist die erste Gruppe mit dem RIB 
und Schnorchelausrüstung zum Wrack gefahren. Der Strand 
war sehr schön: Er hatte einen fast weißen Sand und es gab 
viele Palmen mit Kokosnüssen. Die, die nicht bei der ersten 
Schnorchelgruppe dabei waren, sind in das angenehm warme 
Wasser gesprungen. Das Meer hatte eine Temperatur von etwa 
27°C, was trotzdem eine willkommene Abkühlung für uns alle 
war.

Als die erste Gruppe vom Schnorcheln wieder zurückkam, ha-
ben sich die nächsten bereits zum Schnorcheln bereit gemacht. 
Doch dann erfuhren wir, dass das RIB nicht mehr ganz funktion-
iere. Wir dachten alle, dass das Problem nach ein paar Minuten 

wieder behoben sei, aber so war es leider nicht. Die Crew und 
ein paar Schüler:innen haben mit vereinten Kräften versucht, 
den Schaden zu beheben, aber alle Bemühungen haben nichts 
gebracht.

Nach einer Weile war die Rede gar nicht mehr vom Schnorcheln, 
sondern wie wir wieder zurück aufs Schiff kämen. Wir haben uns 
schon ironische Hoffnungen gemacht, dass wir mit Jetskis wie-
der zur Pelican fahren könnten, denn neben uns haben ein paar 
Leute Jetskis verliehen. Als klar war, dass man das RIB nicht am 
Strand reparieren kann, hat Nicolas tatsächlich beim Verleih ge-
fragt, ob wir mit den Jetskies wieder zur Pelican fahren könnten. 
Und wir durften! Wir haben uns alle wahnsinnig dolle gefreut und 
waren sehr dankbar. Zuerst wurde das RIB hinter einem Jetski 
wieder zum Schiff gezogen und dann waren wir an der Reihe.

Das Jetski fahren hat so viel Spaß gemacht: Wir sind sehr schnell 
gefahren und man musste sich auch gut festhalten. Es war noch 
wackeliger als im RIB und ich glaube auch nochmal um einig-
es schneller. Man hatte so viel Adrenalin, dass wir einfach nur 
noch lachen konnten und man konnte fühlen, wie das Adrenalin 
seinen kompletten Körper erfüllt hat. Danach waren wir alle sehr 
euphorisch und wollten gerne nochmal, doch das ging dann 
leider nicht mehr. Das Jetski fahren war auch ein sehr guter Er-
satz für das RIB und ein guter Trost dafür, dass der Großteil von 
uns nicht schnorcheln gehen konnte. Mit diesem einzigartigem 
Erlebnis ging der Tag zu Ende und wir werden uns alle gerne 
wieder daran zurück erinnern.

Siljas Schnorchelerlebnis:

Weil ich leider nicht Schnorchel gehen konnte, hat mir Silja er-
zählt, was sie alles gesehen haben:

Das Schiff auf dem Meeresgrund war um die 30 Meter groß und 
mit Algen und Korallen bewachsen. Es gab viele Gelb-, Grün- 
und Brauntöne, was schön bunt aussah. Die Algen haben sich 
hochgeschlängelt und man konnte zwischen den Korallen und 
Algen viele Fische sehen.

Allerdings musste man runter tauchen, um das alles sehen zu 
können, weil die 
Wellen den Sand 
aufgewirbelt ha-
ben. Dadurch war 
das Wasser etwas 
trüb.

Am Ende hat 
Max noch einen 
Feuerfisch geseh-
en, weshalb das 
Schnorcheln ab-
gebrochen werden 
musste. Trotzdem 
war es ein tolles 
Taucherlebnis.

Niki- our new Medic

Date: 17.12.2020
Author: Viktoria
Position: On our way to Curacao
Nautical Position: 16°03,2 N; 063°26,4 W
Etmal: 114 NM

We had a few changes in the crew in Antigua and got four new 
crewmembers. One of them is Niki. She will be our medic until 
Costa Rica. Dominic, our medic before, is now on his way to 
Australia. We had a great time with him and wish him all the best!
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Niki is 31 years old and was born 
in Kent, UK, near London. She 
has two sisters, one is older, one 
is younger and lives now in Bris-
tol, UK. Her favourite colour is 
orange and she really likes mon-
keys. In her free time, she enjoys 
meeting her friends, cooking and 
skiing. She also loves travelling 
and already visited 35 countries. 
Her favourites were New Zea-
land and Mexico, because of 
the countryside and the Mexican 
food, culture and lifestyle. Af-
ter finishing school, she studied 
Medicine at the Edinburgh Uni-
versity for six years.

This was her dream, after a work 
experience at a hospital. Apart 
from that, she is very interest-
ed in biology and science. After 
leaving the university, she start-
ed working in the “Accident and 
Emergency” at a Hospital and is 
now changing the Hospital every year. There she met Rose as 
well, who was our medic for the first month. She was the one, 
who told her about Ocean College and when Niki heard that they 
still needed a Medic, she applied for the job. Her first impression 
of the ship was: ”Wow, it´s such a pirate ship, sailing is great!” 
The things she likes most so far is the climbing, the fact that ev-
erything is new and the atmosphere. What she doesn´t like is the 
seasickness, but she is very impressed by everyone going aloft.

Since her family is reading this blog as well, here is a short mes-
sage from her: “Hello to all my friends and family. I wish you all 
merry Christmas and a happy new year!”

Merry Christmas and a happy new year to my brothers Martin 
and David, my parents and the rest of my family. Best regards to 
all of my friends and my class 10b, I hope you´re having a great 
time.

Murdergame

Datum: 18.12.2020
Autor: Janek
Position: Auf dem Weg nach Curacao
Nautische Position: 16° 03,2 N ;063° 26,4 W
Etmal: 114 nm

Murdergame – Ein tödliches Spiel

Als wir dabei waren, den Atlantik zu überqueren, starteten wir 
das „Murdergame“. Es geht dabei darum, möglichst viele Leute 
„umzubringen“ und am längsten zu überleben. Am Anfang des 
Spieles zieht man den Ort und das Mordobjekt und bekommt 
einen Namen zugewiesen. Das heißt, dass es teilweise ziem-
lich einfach ist, seine Person „umzubringen“ aber teilweise auch 
recht schwer sein kann. Außerdem kommt es auch darauf an, 
welche Person man zugewiesen bekommt.

Spielweise des Murdergame

Jetzt meinte ich die ganze Zeit, dass man seine Zielperson um-
bringen muss. Aber man muss die Person ja nicht in echt um-
bringen. Also wie bringt man denn jetzt seine Zielperson um?

Das schafft 
man, in-
dem man 
die Per-
son an 
den Tatort 
lockt und 
ihr dann 
das Mor-
d o b j e k t 
a u s h ä n -
digt. Zum 
B e i s p i e l 
muss man 
N i c o l a s 
am Steuer-
b o r d 
Picknick-
tisch mit 
einem Hut 
töten (also 
ihm den 
Hut am 
S t e u e r -
b o r d 

Picknicktisch geben).

In der einfachen Version muss die Person das Objekt dann 
akzeptieren. In der schweren Version muss man seine Zielper-
son davon überzeugen, das Objekt zu anzunehmen. Das schafft 
man, indem man die Person entweder mit dem Objekt so über-
rascht, dass sie es akzeptiert oder es macht in der Situation so 
viel Sinn, das Objekt anzunehmen, dass die Person es entge-
gennimmt.

Das Spiel läuft weiter

Bis jetzt haben wir auf der Reise zwei Spiele gespielt. Das erste 
Spiel war die einfache Version. Es dauerte nur einige Tage, bis 
dieses Spiel beendet war. Die zweite, schwierigere Version dau-
ert bis heute an und wir sind immer noch mitten im Spiel.

Aktuell sind etwa die Hälfte der Leute tot. Mal schauen, wie es 
weitergeht.

Ein Schulvergleich

Datum: 19.12.2020
Autor: Karun
Position: nur noch wenige Tage von Curacao entfernt
Geographische Position: 14°38,8´N ; 065°27,8`W
Etmal: 144 nM (total 144 nM)

Ein Schulvergleich
Auf der Pelican kommen Schülerinnen und Schüler aus vielen 
verschiedenen Schulsystemen und unterschiedlichen Klassen-
stufen zusammen. Für meinen Tagesbericht habe ich mich mit 
Franka zusammengesetzt, um mehr über ihre Heimatschule zu 
erfahren und diese mit meiner zu vergleichen. Weiter haben wir 
unseren aktuellen Unterricht auf der Pelican in unseren Vergleich 
mit einbezogen.

Auf was für eine Schule gehst du?

Ich heiße Franka, bin 16 Jahre alt und besuche ein Gymnasi-
um in Niedersachsen. Mittlerweile gehe ich in die 11. Klasse 
und in meinem Jahrgang gibt es fünf unterschiedliche Klassen. 
Mein Gymnasium ist eine UNESCO-Schule, das heißt, dass wir 
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zum Beispiel viele Partnerschulen in unterschiedlichen Ländern 
haben, die wir auf unterschiedliche Arten unterstützen. Meine 
Schule hat so um die 1.900 Schüler:innen, glaube ich. Wir haben 
9 Jahrgänge und wenn man bis zum Ende durchhält, kann man 
Abitur schreiben.

Mein Name ist Karun und ich gehe auf eine Waldorfschule in 
Baden-württemberg. Ich gehe in die 10. Klasse und bin 16 Jahre 
alt. Auf meine Schule gehen so ungefähr 400 Schüler. An meiner 
Schule habe ich die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss, Re-
alschulabschuss und Abitur zu machen. Allerdings nur, wenn ich 
alle 13 Klassen absolviere.

Wie ist eure Klassengemeinschaft und das Lehrer-Schülerver-
hältnis?

Franka:

Ich finde, wir haben eine gute Klassengemeinschaft, denn wir 
verstehen uns alle sehr gut untereinander.

Das Lehrer-Schülerverhältnis ist eigentlich ganz gut, aber dis-
tanzierter als hier an Bord.

Karun:

Meine Klasse ist wie eine eigene kleine Familie. Ich verstehe 
mich mit allen gut und treffe mich auch mit einigen nach der 
Schule.

Wir haben relativ wenig Streit untereinander, was ich sehr gut 
finde. Ab und zu machen wir auch Dinge als ganze Klasse.

Mit unseren Lehrer:innen ist das Lehrer-Schülerverhältnis eigen-
tlich ganz gut. Klar hat man Lehrpersonen, die man mehr und 
andere, die man weniger mag, aber sonst sind sie einfach nur 
Lehrer:innen und wir wissen kaum etwas über ihr Privatleben.

Beide:

Im Vergleich zu Ocean College oder zu der Gemeinschaft an 
Bord ist es doch ein großer Unterschied, weil wir hier mittlerwei-
le schon mehr als zwei Monate ununterbrochen Zeit miteinander 
verbringen und zusammen durch extreme Situationen gehen.

Das Lehrer-Schülerverhältnis ist an Bord ganz anders!

Hier erleben wir die Lehrer:innen, anders als in der Schule zu 
Hause, auch als Privatpersonen.

Das heißt, wir können mit ihnen während der Watch herumal-
bern, wir gehen zusammen an den Strand und kotzen gemeins-
am von der Reling.

Dabei kann man leicht vergessen, dass sie unsere Lehrer:innen 
sind.

Wie lernt ihr zu Hause in und nach der Schule?

Franka:

Also bei uns kommt es drauf an, was für ein Fach wir haben und 
welchen Lehrperson. Bei manchen schreiben wir mehr Tests und 
bei anderen halten wir mehr Referate. Klausuren schreiben wir 
in den Hauptfächern im Halbjahr zweimal und in den anderen 
einmal.

Karun:

Wie schon gesagt ist das bei uns auch meistens von der Leh-

rperson abhängig. Wir schreiben eigentlich nur nach jeder Ep-
oche (das ist unser Unterricht, den wir immer in den ersten zwei 
Fachstunden absolvieren) einen Test und zwischendrin sehr 
selten einen kleine Vokabeltests oder Übungen, die eingesam-
melt werden. Im Gegensatz zu Franka halten wir vielleicht öfters 
Referate. Dabei wird aber nichts benotet!

Beide:

Hier bei Ocean College haben wir pro Tag immer nur ein Unter-
richtsfach, dafür aber auch Samstags. Insgesamt haben wir vier 
Stunden Unterricht pro Tag, davon sind zwei Stunden Fachunt-
erricht und zwei Freiarbeit.

In der Freiarbeit haben wir Zeit, unseren Schulstoff von zu Hause 
zu machen, um dort nicht den Anschluss zu verlieren. Hier ist der 
Unterricht viel lockerer, was heißt, dass auch von den Schüler:in-
nen als auch von den Lehrer:innen Witze gemacht werden.

Trotzdem leidet die Konzentration nicht unbedingt darunter. 
Meistens hören wir im Hintergrund die Musik von der Galley oder 
wir stehen auf und gehen raus, weil auch mal mitten im Unter-
richt Wale und Delfine gesichtet werden.Manchmal werden wir 
auch zum Segelsetzen gebraucht oder zum Bracen.

Wir würden sagen, dass wir hier langsamer lernen aber dafür mit 
mehr Spaß und Praxis.

Wie ist das mit Hausaufgaben und Lernen zu Hause?

Franka:

Mit Lernen beanspruchen Hausaufgaben bei mir so drei bis vier 
Stunden (kommt aber immer auf das Thema an.)

Karun:

Ich bekomme eigentlich regelmäßig Hausaufgaben, aber diese 
beanspruchen pro Tag höchstens eine Stunde.

Im Vergleich zu anderen Schulen sind aber unsere Hausaufga-
ben sehr wenig, würde ich sagen.

Beide:

In der Regel kriegen wir hier bei Ocean College fast keine zusät-
zlichen Hausaufgaben, neben dem, was wir von zu Hause mit-
gebracht haben.

Wie werdet ihr bewertet und wie ist euer Zeugnis?

Franka:

Im Zeugnis bekommen wir in jedem Fach eine Note die sich aus 
Arbeiten, Tests und mündlicher Beteiligung zusammensetzt.

Karun:

An meiner Schule bekomme ich noch keine Noten, was heißt, 
dass ich in meinem Zeugnis am Ende des Jahres einen indivi-
duellen Text von jedem meiner Lehrer:innen einzeln bekomme, 
in dem meine Stärken und Schwächen hervorgehoben werden. 
Das finde ich viel einfacher und besser als nur eine Note.

Beide:

Am Ende der Reise bekommen wir ein Zeugnis mit Noten für 
jedes Fach, weil diese an manchen Schulen benötigt werden. 
Und auch noch einen persönlichen Text über die eigene En-
twicklung
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Was gefällt dir an deiner Schule?

Franka:

Mir gefällt gennerell, dass wir eine UNESCO-Schule sind und 
das tolerante Klima an unserer Schule. Man braucht sich bei uns 
nicht zu verstellen und kann so sein, wie man ist.

Karun:

Mir gefällt an meiner Schule, dass wir jedes Jahr so um die zwei 
Klassenfahrten machen, unser riesiges, grünes Schulgelände, 
die ganzen handwerklichen Fächer wie Schmieden, Nähen, We-
ben, Gartenbau, Werken, Korbflechten und so weiter und unser 
System ohne Noten und mit weniger Druck. Bei uns lernen wir 
mit- und voneinander und wir haben nicht immer diesen großen 
Leistungsdruck.

Beide:

Wir finden, dass der Unterricht auf der Pelican genau so ist, wie 
er eigentlich sein sollte.

Clara grüßt Hannah und gratuliert ihr ganz herzlich zum 19. Geb-
urtstag.

Lorn grüßt seine Oma und gratuliert ihr zum Geburtstag.

Annegret wünscht ihrer lieben Mutter alles Gute zum Geburt-
stag und Gottes Segen.

Ich wünsche allen frohe Weihnachten und hoffentlich etwas 
Schnee.

Our new Bosun´s Mate Jo

Date: 20.12.2020
Author: Lara
Position: Somewhere in the nowhere
Geographical Position: 14°38,8N , 065°27,8W
Etmal: 144 (total: 6272NM)

Have you ever wondered about how our cabins and things 
on board get fixed?

Well, it’s the Bosun’s job. They are always there for us and help 
us fixing our stuff. For us they are heroes because no matter 
what has happened they still fix it and don’t judge about how 
it happened. Our first Bosun and Bosun’s mate on our voyage 
were Pete and Sam. Now they are both at home again and we 
have Simon as our Bosun and Jo is new here as Bosun’s mate.

How old are you?
I`m 24 and from Devon in the UK

Tell me something about you.
Well, I have a brother with the name Mike. I studied on the uni-
versity oceanography and have some sailing significations. Be-
fore I got a part of Ocean College or the Pelican of London crew 
I was working in a Navy Museum in Portssmith and for two years 
at trinity sailing.

So working on a sailing ship was always a job of your 
dreams?
Yes.

And have you never been seasick?
Yes I have, but only the first time after a while.

What do you like the most on board?
I like being aloft and the passage on the sea we are right now. In 
the beginning it was meeting everyone.

What food do you prefer to eat?
I like cheese and pizza with vegetables.

What is your favorite animal and what was your favorite 
subject in school?
My favorite subjects were Geography and Maths when I got old-
er because it`s very logical. My favorite animals are sea otters.

And what do you wanna do after Ocean College?
More sailing!

That was a short introduction of Jo our new Bosun`s Mate, she 
will be on board until Bermuda and then will be relieved from 
Sam again.

An meine Eltern:

Ich hab euch ganz dolle lieb, hoffe dass es euch gut geht und 
wünsche euch alles Gute nachträglich zu euerm Hochzeitstag!

An meine Familie und besten Freunde:

Ich hab euch auch ganz dolle lieb und ich hoffe, dass es euch 
gut geht.

Ocean College

Date: 21.12.2020
Author: Marie
Position: close to Curacao
Nautical Position: 14° 38,8 N 065° 27.8 W
Etmal: 144
Nautical Miles done: 6272

I explain with the letters of Ocean College what this journey is 
about and I give you some background information.
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Overwhelming sunsets, sunrises, countries and nature

Crossing the Atlantic was a big experience. Climbing up to the 
yards to set sails was a good change during the crossing.

English is important. We have to speak it during the watch and 
if we want something from the crew because they only speak 
English. Because of that we all are getting better in English. If 
you speak German in front of a crew member you have to be 
careful because they understand more German than you think. 
Remember learning by doing.

Abbies food is good. If we have fresh vegetables her food is 
really good. Every day 3 persons of the voyage crew are in the 
galley and help her to prepare breakfast, lunch and dinner. So, 
we cut vegetables, meat and a lot of garlic and onions. For the 
onions we have skiing goggles so we don’t have to cry. The best 
part of the day is to make the desert. Then we wash everything. 
At the end of the day we have an extra shower day, which is 
marvellous. A special thing is that we are allowed to whistle in 
the galley, but only there.

Night watches can be really hard when you are tired but now, we 
have music on watch. So everybody is more motivated. At the 
moment we listen to Christmas songs to have more of a Christ-
mas atmosphere.

Captain Chris has a good humor and is relaxed. Sometimes 
he makes jokes. For example he went up the stairs from the 
well deck to the poop deck. He stumbled and I and some other 
people saw that too. So he decided to say: “I only checked the 
stairs” In the moment it was so funny. The whole voyage crew 
likes him.

Old stories from the permanent crew can be really interesting. 
Sometimes I feel a little bit scared when they talk about pirates.

Land program is like holiday. We all love shore leave to go shop-
ping, eat different food and get the phone for calling home. It is 
interesting to see other people and explore different countries.

Learn and work together as a team. One time the teachers teach 
and help you, but sometimes it is you who explains them some 
new sailing stuff.

Eat when you can, sleep when you can 
and work when you have to. This is the 
ship slogan and you have to remember it 
all the time. I especially need much more 
sleep here than at home. The crew often 
reminds us not to forget to sleep.

Going to Ocean Collage was a good 
choice because you develop yourself. 
You learn why team work is so import-
ant and I would say you appreciate your 
home more.

Enjoy sail handling. Most of all if it hap-
pens during school time, because then 
you have less school.

Greeting

Happy birthday from Lorn to his oldest 
sister Jara.

Have a good Christmas time to my fami-
ly, friends and to my boyfriend. I love you

Eine herausfordernde Einfahrt in den Hafen

Datum: 22.12.2020
Autor: Cornelius
Position: Willemstad, Curacao
Nautische Position: 12° 06,5 N 068°56.0 W
Etmal: 112 nM (Nautische Meilen insgesamt: 6384)

Curacao!

Direkt nach dem herrlichen Rosinenbrot, welches ich zum Früh-
stück gegessen hatte, musste ich mir meinen Harness schnap-
pen und bei der Bridge erscheinen. Mit einem Blick auf die Insel 
stieg meine Vorfreude auf Curacao!

Nachdem alles vorbereitet wurde für den Hafen, schickte man 
mich an den Helm (Steuerrad), um das Schiff in den Hafen zu 
fahren, was für mich eine große Verantwortung war. Es war 
nämlich aufgrund eines engen Weges, der sich zu unserem Ziel 
bahnte, auch sehr kompliziert, zum Hafen zu gelangen.

Darum ist extra ein Pilot (Lotse) auf unser Schiff gekommen. 
Mit ihm zusammen haben wir uns also immer mehr der Insel 
genähert, während ich einen Befehl nach dem anderem auf-
nahm: “Port 20, hard to Starboard, Midships!” Und ehe ich einen 
der Befehle ausführen konnte, kam ein neuer auf mich zu. Was 
für mich eigentlich kein Problem gewesen wäre, stellte sich doch 
als eines dar. Denn neben dem Weg, den wir passierten, waren 
lauter bunte Häuser, Shops und ein großer Weihnachtsbaum, die 
meine Aufmerksamkeit weckten und mich vom Steuern ablenk-
ten. Deshalb musste mich der Pilot unglücklicherweise mit “Pay 
Attention!” anschreien. Trotzdem konnten wir natürlich sicher 
anlegen…

Zweiter Corona-Test auf unserer Reise

Obwohl wir dann alle auf einen Landgang gehofft hatten, kon-
nte uns dieser Wunsch leider nicht ermöglicht werden. Denn wir 
mussten zuerst einen Corona-Test abgeben. Puh!!! Dies wäre 
unser zweiter Test auf der Reise. Und da viele eine nicht so tolle 
Erfahrung mit dem ersten Test hatten, war die Stimmung ziem-
lich angespannt. Denn dazu kam noch, dass wir uns die Stäb-
chen selber in die Nase stecken sollten (Die neuen Crewmitglie-
der haben eine Ladung Antigentests nach Antigua mitgebracht).
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Viele mussten weinen, manche fanden es auch lustig. Aber am 
Ende des Tages wurden wir zum Glück alle mit negativ getestet! 
Und jetzt müssen wir nur noch die Daumen drücken, dass wir 
morgen an Land dürfen.

Still waiting in Curacao

Date: 23.12.2020
Autor: Max-Eliot
Position: Curacao
Nautical Position: 12° 06,60 N ; 068°55,99W
Etmal: 0 nm (Total: 6384 nm)

Aufgeweckt wurden wir heute zwei Mal: Um 08:20 für das Früh-
stück und um 03:30. Der Alarm der Engineer´s bilge wurde aus 
irgendeinem Grund ausgelöst: WIUWIUWIUWIUWIUWIU. So-
weit ich mich erinnern kann, singen Vögel morgens eine andere 
Melodie. Keine fünf Sekunden später zwitscherte dann ein an-
derer Vogel: Tamsin. Ihre Stimme hallte durch die Lautsprecher: 
Es war ein Fehlalarm. Zum Glück! Es ist nervig genug, am Kai auf 
die Erlaubnis an Land gehen zu dürfen zu warten; Wenn wir jetzt 
noch einen Unfall an Bord haben, dann ist die gute Stimmung 
komplett verloren. Wir mussten gestern nämlich selber Antigen-
stests machen, bei dem wir schon wieder fiese Stäbchen in un-
sere unschuldigen Nasenlöcher spießen mussten. Es wundert 
mich immer noch, wie einige dies angenehm finden können.

Alles Müll

Um 09:00 Uhr gab es dann das Morgenmeeting. Was ist jetzt 
der neuste Stand, was Shoreleave angeht? Dürfen wir endlich 
von Bord? JA! Um den Müll in den Müllkontainer zu schmeißen. 
Youhooo… Aus irgendwelchen Gründen wollten sie uns die Er-
laubnis, an Land gehen zu dürfen, nicht geben. Käptain Chris 
gab sein Bestes, damit sie uns diese Erlaubnis gewähren. Weil 
wir warten mussten, war der Morgenprogramm Müll in die Tonne 
schmeißen und auf die Yards klettern, um die Segel aufzuräu-
men und Fotos zu machen.

PCR-Tests

Als wir aber alle oben waren, kam eine Ansage von Chris: Ärzte 
kommen in Kürze, um uns PCR-Tests zu verpassen. Die Crew 
war als erste dran. Wir, Schüler und Watchleader, warteten in der 
Messe. Simon kam rein: „It’s not as bad as in Madeira.“ Keine 
Sekunde später kam Abbie rein: „It’s worse than in Madeira.“ 
Simon hatte gelogen. Für alle, die noch nie einen PCR-test ge-
macht haben, hier ist eine kleine detaillierte Beschreibung.

Es fängt mit einem Formular an, das man ausfüllt. Danach steht 
man Schlange. Man wartet und schaut den anderen zu, wie sie 
einen 15cm langen Spieß in die Nasenlöcher gesteckt bekom-
men. So nett die Krankenschwestern auch sein mögen, man hat 
Angst um seine Nase. Im alten Ägypten entfernte man dem toten 
Pharao alle Organe. Um das Gehirn zu entfernen, benutzte man 
ein langes Stäbchen mit einem Hacken am Ende. Man steckte 
es in das eine oder andere Nasenloch rein und zog Stück für 
Stück das Gehirn des armen Pharaos raus. Das bedeutet, dass, 
wenn diese Krankenschwestern einen Tick zu tief bohren, kön-
nten sie theoretisch unser Gehirn treffen.

Jetzt ist man dran. Man setzt sich hin und hört der Kranken-
schwester aufmerksam zu. Theorie: Spieß rein, drei mal drehen, 
fünfzehn Sekunden warten, Spieß raus.

Praxis…: Speer laaaaaangsam in das Nasenloch reinbohren. Je 
weiter er reingeht, je mehr frage ich mich, wie tief er sich noch 
reinbohren kann. Je tiefer er geht, desto enger wird der Weg. Bis 

zur Popelgrenze (maximale Tiefe, die der Finger eines dreijähri-
gen Kindes in seiner Nase erreichen kann) geht es noch. Wenn 
diese Grenze aber überschritten wird, fängt es an zu kratzen und 
zu brennen. Der Spieß geht tiefer. Jetzt ist er über dem Rachen. 
Jetzt unter den Augen. Endstation: Hinter den Augen in unmit-
telbarer Nähe des Gehirns. Ich habe einen Spieß, der von den 
Nasenlöcher bis hinter die Augen gesteckt ist. ICH HABE EINEN 
SPIEß IM KOPF. IM KOPF. Nicht im Kopf wie eine Idee im Kopf 
oder ein Wattestäbchen in den Ohren. Nein. Im Kopf. IIIM Kopf. 
UND ER DREHT SICH, VERDAMMT NOCH MAL. Bei jeder Um-
drehung bin ich erstaunt, wie rau Watte sein kann. Und er dreht 
sich. Eins. Zwei. Drei. Tränen kommen aus den Augen raus. Es 
ist kein starker Schmerz. Dennoch ist es unerträglicher als der 
Schmertz des armen großen Zehs, der einen Korb von der Mö-
belkante bekommen hat.

Pause. Fünfzehn kleine Sekunden Pause. Die Krankenschwester 
zählt laut und deutlich bis fünfzehn. Doch schlussendlich handelt 
es sich nicht um die fünfzehn gezählten Sekunden der Pause, 
sondern um den Countdown bis zur nächsten Foltermetode: 
DAS ENTFERNEN DES SPEERS. Früher wurden an manchen 
Speeren Haken geschmiedet. Als man den Speer aus dem 
Körper des Gegners rauszog, verursachten diese Haken enorme 
Schäden. Auch wenn der Gegner also nach dem Speerschlag 
noch lebte, war sein Tod wegen der zerfetzten Organen sicher. 
Wie ich es wenige Zeilen zuvor beschrieben habe, war die Watte 
erstaundlich rau. So kratzte sie JEDE verdammte Stelle meiner 
Nasenlöcher, als die Krankenschwester sie rauszog. Der Speer 
wurde entfernt. Es brannte, als hätte man mir Chilischooten in 
die Nasenlöcher reingesteckt. Aua, meine arme Nase… In Ma-
deira zumindest war meine Nase nach dem Test frei. Die Ergeb-
nisse sollten wir morgen bekommen. In der Zwischenzeit hieß es 
erstmal Mittagessen.

Weihnachtsstimmung

Nachmittags haben wir angefangen das ganze Schiff zu dekorie-
ren. Die Messe wurde zu einer Bastelwerkstatt. Papiersterne aus 
alten nautischen Karten, Schneeflocken, Ballons, Lichterketten 
an der Wand und eine Musikbox, die Weihnachtslieder von ei-
nem halbwegs funktionierenden Mp3-player spielte. Draußen 
wurde ein Weihnachtsbaum aus Netzen und Besen gebastelt.

Übrigens: Die Weihnachtsbaumtradition kam aus dem Elsass 
(meine Heimat, hihi). Im Mittelalter errichteten die Einwohner der 
Stadt Straßburg an Weihnachten vor dem Münster eine Tanne, 
die geschmückt wurde. Sie tanzten und feierten dann um den 
Baum.

Zurück zum Thema. Nach dem Abendessen haben wir uns alle 
auf dem Welldeck versammelt. Der Tag endete mit dem Gesang 
von Weihnachsliedern und Shantys. Ebenso wie im Film „Cool 
Running“, den wir am Abend zuvor gesehen haben, würde ich 
sagen, dass wir das beste aus der Situation gemacht haben. 
Morgen ist ja außerdem Weihnachten!
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Was kann da bloß schieflaufen? (Dieser Tagesbericht wurde am 
24.12.2020 fertiggeschrieben…). Na dann, Frohe Weihnachten 
an euch alle!

PS: Alles Gute nachtäglich zum Geburtstag Oma

Christmas

Datum: 24.12.2020
Author: Manasse
Position: Curacao
Nautische Position: e.g. 12°06,6N  068°55,99 W
Etmal:  0 nm (Total: 6384 NM)

As we are an English ship and in England Christmas is celebrat-
ed at the 25th of December, we had German Christmas today.

Visiting Curacao

We had some hours of shore leave. My group went swimming 
at the beach. The water was very clear and at the beach there 
was not a lot of garbage. Later we went shopping and went to 
an internet cafe. We called our families. It was nice to speak to 
our families on Christmas. So we could hear how they celebrate 
Christmas this year. I also called some of my friends to wish 
them a merry Christmas. The city of Curacao is very beautiful 
and colorful. Curacao is a Dutch colony, because of that the 
houses look very similar to houses in Amsterdam. On the island 
people speak Dutch, Spanish, English and Papimiento (a mix of 
the three languages).

Christmas singing

The afternoon was very nice. We sang a lot of Christmas songs 
and shanties. It was for many of us a little bit strange. The tem-
peratures were between 25 and 30 degrees and we had not the 
normal routine from home. We were not with our normal family 
and the mood didn’t feel like Christmas. But it was a very good 
mood too. Everybody was very happy because we had a Christ-
mas tree which we built with sails, bands and a lot of others 
staff. We decorated the place a lot. After the singing, we talked 
and laughed a lot.

Trash gift exchange

We also played a game: Everybody of us searched for some-
thing he or she doesn´t need (trash gift) or something from the 
lost and found box. Then we had to wrap it and we put them 
under the christmas tree. After that the first person starts to roll 
the dice. Every number had a different meaning. For example 
with a six you were allowed to take a gift from the Christmas tree 
and with a two every gift was passed to the person sitting on 

your left side. At the end everybody had a gift. I ended up with 
a pair of boxer shorts. I brought them later back to the lost and 
found box.

All of us were very happy about the fact that we were allowed to 
celebrate Christmas with so many people. 

Weihnachten auf der Pelican of London

Datum: 25.12.2020
Autor: Julius M.
Position: Curacao
Nautische Position: 12°6,6 N, 68°55,99 W
Etmal: 0NM (6384NM)

Weihnachten dieses Jahr war sehr anders als die anderen 
Weihnachten, die man sonst erlebt:

Erstens war es Weihnachten auf einem Schiff,

zweitens war es britische Weihnachten,

drittens war es das erste Mal Weinachten außerhalb von Europa,

viertens war es das wärmste Weihnachtsfest und

fünftens war es wahrscheinlich die größte Weihnachtparty, die 
dieses Jahr gefeiert wurde.

Durch Corona gibt es in den meisten Ländern (wie auch in 
Deutschland) die Begrenzung, dass man nur in Gruppen von bis 
zu zehn Leute feiern kann. Wir haben mit 45 Leuten gefeiert. 
Für mich war das auch das bisher größte Weihnachtsfest, das 
ich je erlebt habe. Eine Sache habe ich vergessen: Neben allen 
anderen Punkten war ich dieses Jahr auch weiter westlich und 
südlich als jemals zuvor.

24. Dezember

Unser Weinachtsfest begann am vierundzwanzigsten mit 
Schrott-Wichteln und dem Aufbau von unserem Weihnachts-
baum, den wir aus Besen, Netzen, einem Rettungsring und einer 
Mooringline (die Leinen, die wir zum Festmachen der Pelican 
im Hafen benutzen) aufgebaut haben. Dann haben wir ihn mit 
Kugeln und Sternen geschmückt. Draußen haben wir außerdem 
Girlanden und Lichter aufgehängt. Im Innern haben wir aus Pa-
pier und alten Karten Sterne, Girlanden und Schneeflocken geb-
astelt. Außerdem haben wir noch Lichter aufgehängt und  Luft-
ballons verziert und aufgehängt. Außerdem haben wir Namen für 
das echte Wichteln bekommen.

25. Dezember

Das britische Weihnachtsfest begann erst am fünfundzwanzig-
sten. Am Morgen nach einem English breakfast mit Würstch-
en, Speck, Rührei, Beans, heissen Tomaten und mehr konnten 
wir noch einmal an Land, um die letzten Wichtel-Geschenke zu 
kaufen. Wir mussten aber gegen 15:00 wieder auf dem Schiff 
sein, denn dann gab es ein traditionelles englisches Christmas 
Dinner mit Truthahn. Außerdem gab es zum Dessert Applecrum-
ble und Brownies nach dem ganzen leckeren Essen. Anschlies-
send gab es das Wichteln. Bevor man aber sein Geschenk 
bekommen hat, hat der Weihnachtsmann (Chris) einen Brief 
vorgelesen.

In diesem Brief musste jeder seine Missetaten des vergangenen 
Jahres beichten. Es gab viele interessante und lustige Vergehen. 
Da wir uns aber doch mehrheitlich gut verhalten haben und der 



72

Weihnachtsmann sehr grosszügig war, haben trotzdem alle ein 
Geschenk bekommen. Danach gab es noch einen Film und so 
ging Weinachten diese Jahr zu Ende.

How is the time in Costa Rica going to be?

Date: 26.12.2020
Author: Lorn
Position: Coast of Columbia
Nautical Position: 12°36,5 N, 71°09,8 W
Etmal:143NM (6688NM)

How is the time in Costa Rica going to be?

Today I would like to talk about my expectations and hopes for 
the time in Costa Rica. In my next daily report, which is at the 
end of  our stay in Costa Rica I will write about how it really was.

Our camping experience

I hope that our camping place is going to be as nice as it sounds 
like. Niggo (Nicolas) told us that there is a lot to do. We have a 
gym, a pool, a soccer place and a tennis place. I think all of us 
will spend a lot of time there, because we can do sports and just 
faff around. For many of us,  this is a thing which we miss here 
on board. All of us together on a camping place sounds like a 
chaos and a lot of fun. Why? I just think about rigging up our 
tents, keeping them clean or even that we will have to cook for 
ourselves. But we can and will manage it together, like all the 
rest of our journey.

The program

Before we arrive in Puerto Límon on the second of January, we 
have to pack all the stuff in our cabins and clear them totally. 
Today we got the packing list for Costa Rica. We have to pack a 
lot  in our trekking backpacks. The stuff which we are not taking 
with us will stay on the Pelican. In the beginning we will stay on 
the camping place close to San Jose and Franzi from the office 
in Berlin will be joining.

Sven and Niggo will then leave for their holidays. Priska stays 
with us for the language school. We are all very excited about 
the first week and some of us are a littlebit afraid. But I think that 
it will be great fun and we can learn much, besides the language 
also something about the world and humans or yourself. In the 
second week Priska is leaving too and Franzi and one other per-
son from Germany are alone with all of us in the surfing place 
on the west coast. In the third week Sven and Niggo are coming 
back for the coffee farm and the rainforest. 

What we are looking forward to the most

What we are looking forward to the most is the surfing, because 
we all enjoyed it on Madeira. And when we are not surfing on 
the beach we will just hang around and play games. Just think-
ing about it is already so nice. And when we are not surfing or 
trying to learn Spanish, then we are on the coffee farm or in the 
rainforest.

It will be for all a nice and big experience and we will see how 
it is there. I expect a lot of fun and to see nice things which will 
change our lifes.

For all of us, it will be a big experience. Also it will be more than 
half of the voyage over when we come back to the ship. Be-
cause of this, we all are very happy. After Costa Rica it´s going to 
feel as if  the voyage is nearly finished.

Thanks

We thank all the people who make it possible for us to go to 
Costa Rica and all our families at home  for supporting us. A big 
thanks to Johan, Franzi and Monika in Berlin for the hard work. 
A very big thanks to our Niggo, Sven and Priska for being our 
teachers. Yes, they are our teachers and much more than that. 
We are a big family and this is why Costa Rica and the rest of the 
voyage will be so nice.

Der Mensch: Ein kleiner Philosophie-Exkurs

Date: 27.12.2020
Autorin: Silja
Position: Caribbean sea between Curacao and Costa Rica
Nautische Position: 12°36,5N, 071°09,8W
NM in 24h: 143nm
NM in total: 6688nm

Moin, alle zusammen. Neulich saß ich auf dem Foredeck und 
hab vor mich hin gegrübelt und über viele tiefschürfende Dinge 
nachgedacht. Damit meine ich nicht, zum Beispiel, wie das Wet-
ter übermorgen wird, oder andere Themen dieser Kategorie. Ich 
meine wirklich wichtige Fragen, also bedeutend für die ganze 
Welt.

An einer Frage bin ich aber besonders hängen geblieben, da 
ich einfach nicht zu einer Lösung gekommen bin. Ich habe und 
zerbreche mir immer noch den Kopf darüber. Vielleicht könnt ihr 
mir dabei weiter helfen, oder ihr zermatert euch genau so euern 
Kopf wie ich darüber.

Was ist der Mensch?

Klar, der Mensch ist ein Lebewesen, welches auf der Welt lebt. 
Genauer gesagt ist er ein Säugetier, welches als Parasit die Erde 
bevölkert. Früher konnten wir im Einklang mit der Welt, mit der 
Natur und mit den Tieren leben, die auch auf dem Planeten ver-
weilten.

Aber vor nicht allzulanger Zeit hat sich das schlagartig geändert. 
Der Mensch hat herausgefunden, zu was er alles im Stande ist 
und seinen Egoismus gegenüber allem anderen ausgespielt.

Ebenfalls wissen wir ungefähr, aus was der menschliche Körp-
er besteht. Es ändert sich zwar ununterbrochen aber grob kann 
man sagen, dass im Menschen folgende chemische Stoffe vor-
handen sind:

H:(Wasserstoff) Historisches Material
N:(Stickstoff) Natürlichkeit
O:(Sauerstoff)
C:(Kohlenstoff)
Ca:(Calcium) Chaos
P:(Phosphor) Perfektion
K:(Kalium) Kreativität
S:(Schwefel) Seele
Na:(Natrium) Neuland
Cl:(Chlor) Celsius (Wärme)
Mg:(Magnesium) Moralgesetz
Fe:(Eisen) Freiheit

(Natürlich gibt es noch viele weitere Eigenschaften und Be-
sonderheiten, doch sie alle aufzuführen, würde zu lange dauern 
und sehr viel Patz einnehmen. Viel bedeutender ist es, wenn wir 
uns die Eigenschaften jedes einzelnen Menschen ansehen und 
sie im Gedächnis behalten.)
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Der Mensch – sein Erscheinungsbild?

Aber darum geht es mir gar nicht. Ich meine wirklich, was der 
Mensch ist. Was sind wir? Sind wir eine lebende Hülle, die 
“Mensch” genannt wurde und eine eigene Seele hat, die einen 
eigenen Willen hat und das tut, worauf sie Lust hat? Sind wir 
ein Versehen der Natur, uns zu erschaffen? Sie wollte bestimmt 
nicht, dass eine Schöpfung von ihr sie selbst irgendwann zer-
stört. Oder ist die humane Spezies etwas vollkommen anderes?

Wer bin ich überhaupt? Wer oder was sind die ganzen Leute hier 
auf dem Schiff? Sind wir nicht alle  gleich und doch irgendwie 
auch nicht? Ich meine damit, wir sind alle verschieden und sind 
einzigartig, aber wir sind trotzdem alle gleich. Wenn wir einen 

Menschen sehen, müssen wir nicht erst überlegen, ob das jetzt 
ein Mensch ist, oder doch etwas anderes. Wir erkennen ihn an 
seinem Erscheinungsbild, denn dieses ist immer gleich. So kön-
nen wir einen Menschen immer beispielsweise von einem Fuchs 
unterscheiden. Ein Mensch sieht aus, wie ein Mensch und ein 
Fuchs sieht aus, wie ein Fuchs. So wie wir es von Kinderbeinen 
an gelernt haben. Also sind alle Menschen unterschiedlich und 
komplett verschieden, aber doch in einem Punkt gleich.

Der Mensch – sein Innerstes?

Das war jetzt aber nur unser Erscheinungsbild, was ist mit un-
serem Innerem? Was macht uns zum Menschen und was könnte 
uns daran hindern? Sind wir nicht alle, ich meine “fast” alle, Leb-
ewesen auf dieser Welt gleich? Wir kommunizieren miteinander, 
haben Gefühle und Emotionen. Wir fühlen uns, im Normalfall, zu 
Gruppen hingezogen und möchten nicht alleine leben. Wenn wir 
keinen Schutz haben, bauen wir uns einen oder wir suchen uns 
eine Behausung, in der wir leben können.

Man sieht, wir alle auf der Welt sind so gut wie gleich. Aber 
warum müssen wir uns mit unserem Egoismus in den Vordergr-
und schieben und uns für etwas besseres halten? Der Mensch 
ist doch nichts anderes als ein weiteres Lebewesen auf diesem 
Planeten. Wir haben keinen Grund, nicht im Einklang mit allem 
andern Leben zu leben. Aber trotzdem schaffen wir es nicht und 
zerstören sie.

Ob das wirklich so schlau ist von unserer “überlegenen Rasse” 
sei mal dahin gestellt.

Wir zerstören unseren eigenen und einzigen Wohnort und brin-

gen damit uns und alle anderen auf dieser Welt um.

Der Mensch – ein egoistisches Geschöpf?

Was ist nun also der Mensch? Ein egoistisches und rücksicht-
sloses Geschöpf, welches über die Welt herrschen möchte? 
Oder doch etwas anderes, was nur missverstanden wird?

Und immer noch, wie sieht es mit dem wirklich Innerem aus? Mit 
der Seele? Ist die gut oder böse, oder gar nicht vorhanden und 
alles spielt sich nur in unserem Kopf ab? Wer weiß? Ich komme 
mit dieser Frage, wie man sieht, nicht weiter. Vielleicht fällt euch 
ja etwas dazu ein.

Ich hoffe ich habe euch mit diesen Fragen nicht all zu sehr ver-
wirrt.

Viele Grüße

Silja

PS.: Viele Grüße an Mama, Skipp, Yago, Darka und natürlich 
Bubu. Ich hab euch ganz doll lieb und vermisse euch.

PPS.: Wenn jemand noch weitere Antworten oder mehr hat, bitte 
gerne schreiben. Danke für’s Mitdenken.  

Do You Speak Sailor?

Date: 28.12.2020
Author: Aurore
Position: On our way to Costa Rica
Nautical position: 12°36,5 N; 071°09,8 W
Etmal: 143 NM (in total: 6688 NM)

We´ve been on the Pelican since October
And we have already learned lots of new words that we have to 
remember.
The sailor´s language is not that different from a normal conver-
sation
But can still sometimes require some concentration.
As our ship is called the Pelican of London
You can predict we also took other animals to keep him com-
pany on.
So here it is a list of the creatures you could meet while visiting 
our beautiful vessel.
A swan neck is a curved pipe that comes up on the foc´sle.
Lizards are rope guides the bunts go through
And we use them to overhaul some sails, that´s true.
 Flemish horse is the name given to the little foot rope at the end 
of a yard.
Ratlines are the foot ropes we use like a ladder to climb up the 
mast without it being too hard.
And ratboards are the wooden bars sometimes coming between 
ratlines.
These you shouldn’t put your hands on by any means.
On board we also have dogs…
The metal pieces closing the watertight doors.
There is also hound, and now you think of a hunting dog but in 
fact
For us it is actually a bit that stops the shrouds sliding down the 
mast.
Two for the price of one: you get dolphin striker, which I agree is 
pretty barbaric
So you can also call it a martingale to make it sound more pa-
cific.
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The cow hitch is a knot as well as the monkey fist.
If you are into painting: a dog-leg is here the perfect 
brush for our list.
 
The end of the boom is attached to the mast with a 
metal fitting called gooseneck.
So as you can tell some of them are hidden higher 
than the deck.

While working with the engineer you could come 
across a monkey wrench or a mole grip
But as students we haven’t used them since the 
beginning of our trip.
 
Now you’ve met all of our friends on board
As you can tell, on the Pelican, we never get bored.
 
P.S. :

Comme je ne peux pas simplement vous abandon-
ner sans rimes là,

Mes salutations seront aussi en vers, voilà, voilà.

Je souhaite à toute la famille et aux amis une nou-
velle année fantastique

Gros bisous, je pense fort à vous ! Salutations transatlantiques.

Ce qui nous rend heureux sur la Pélican

Date: 29.12.2020
Autrice: Marta M.
Position: sur la route en direction du Costa Rica
Coordonnées géographiques :  11° 51,6N  074° 51,2W
Distance du jour : 155 nm (distance au total: 6998 nm)

Französische Tagesberichte

Vor dem eigentlichen Tagesbericht möchte ich (Priska, Spra-
chlehrerin) noch kurz erklären, wie es dazu kommt, dass eine 
deutsche Schülerin auf einem englischen Schiff an der Küste 
eines spanischsprachigen Landes einen Tagesbericht auf 
französisch schreibt: Es handelt sich dabei um eine Übung für 
den Französisch-Unterricht. In den nächsten Monaten werden 
einige Schülerinnen und Schüler einen ihrer daily reports auf 
Französisch verfassen.

Die anschliessenden Übersetzung auf Deutsch dient dazu, 
dass der Bericht trotzdem von möglichst vielen Leuten verstan-
den wird. Die Autorinnen und Autoren dürfen die Hilfe von der 
Schülerin Aurore oder vom Watchleader Max in Anspruch neh-
men, die Französisch als Muttersprache sprechen. So, nun gebe 
ich das Wort weiter an Marta:

Ce qui nous rend heureux sur la Pélican

Sur la Pélican, il y a beaucoup de choses qui nous rendent heu-
reux. Voici maintenant quelques de ces choses qui font notre 
joie. La plus importante de celles-ci étant les toilettes… quand 
elles marchent, mais aussi la climatisation parce qu´il fait ex-
trêmement chaud dans les Caraïbes.

Simples, mais importants sont aussi les repas et avec ça le « 
First Sitting », parce qu´on n´a pas besoin d´attendre (vu qu´on 
est les premiers!). Pour beaucoup de personnes sur la Pélican, 
les fruits et les desserts sont très importants (spécialement le riz 
au lait pour Mia et les flapjacks pour Aurore!).

De plus, lorsque l´eau est froide (et non tiède) et qu´elle n´a pas 
un goût de chlore trop prononcé,  l´humeur générale s´en voit 
fortement améliorée. Quand c´est notre jour de lessive, c´est 
vraiment cool lorsqu´on n´a pas besoin d´attendre sur la machine 
à laver ou le sèche-linge! Durant nos « watches », nous sommes 
aussi contents lorsque le gouvernail est facile à contrôler (quand 
les vagues ne sont pas trop fortes par exemple). Aussi, nous 
adorons voir les dauphins (ou toute autre chose intéressante), 
en particulier durant les cours…

Comme Aurore le dirait : « La vue depuis  le haut du mât est 
troooop belle, c´est un truc de dingue ! ». Une autre  chose que 
l´on apprécie aussi beaucoup sur le bateau est le sommeil!(!!!!!)

Et, spécialement du point de vue de Nicolas ; il n´y a rien de plus 
satisfaisant que des élèves qui travaillent (pour de vrai) durant 
les heures d´étude libre. Mais le plus important pour nous sont 
les amis que nous avons trouvés sur la Pélican.

Was uns auf der Pelican glücklich macht

Auf der Pelican gibt es viele Dinge, die uns glücklich machen. 
Jetzt werde ich von ein paar dieser Dinge erzählen, die uns 
Freude machen.

Das Wichtigste dieser Dinge sind funktionierende Toiletten und 
die Klimaanlage, da es in der Karibik sehr, sehr heiß ist.

Einfach, aber wichtig ist auch das Essen und damit auch das 
„First Sitting“, weil man dann nicht warten muss (weil wir die 
Ersten sind, die essen dürfen). Für viele der Leute auf der Pelican 
sind frisches Obst und auch der Nachtisch sehr wichtig (insbe-
sondere der Milchreis für Mia und die Flapjacks für Aurore!).

Außerdem freuen wir uns, wenn das Wasser kalt ist (und nicht 
warm) und wenn es nicht zu stark nach Chlor schmeckt. Da wäre 
die allgemeine Laune auch besser. Wenn wir Waschtag haben, 
ist es wirklich cool, wenn man nicht darauf warten muss, dass 
die Waschmaschiene oder der Trockner frei werden.

Während unserer Watches freuen wir uns sehr, wenn das Steuer 
einfach zu kontrollieren ist (zum Beispiel, wenn die Wellen nicht 
so stark sind). Außerdem lieben wir es, Delfine zu sehen (oder 
andere interessante Dinge), insbesondere während des Unter-
richts…. Wie Aurore sagen würde:“Die Aussicht von der Spitze 
des Masts ist sooooooooooooooooo schön, das ist voooooooll 
geil!“
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Eine andere Sache, die wir auf dem Schiff sehr genießen, ist der 
Schlaf. Und ganz besonders aus der Sicht von Niggo (Nicolas): 
Es gibt nichts Besseres als Schüler, die während der Freiarbeit 
arbeiten (aber wirklich). Aber das Wichtigste für uns alle sind die 
Freunde, die wir auf der Pelican gefunden haben.

New plans: The Panama Canal

Date: 30.12.2020
Author: Elias
Position: On the way to Panama
Nautical position: 10° 25’ N 078°29 W
Etmal: 149 NM (total: 7147)
Funfact: No blocked toilets since 28 days

Hi everybody,

In our morning meeting today, our Captain Chris told us, that he 
was talking to Johan… he talked with the immigration of Costa 
Rica and apparently, we are only allowed to come in their coun-
try through the Pacific side. The only problem: We are on the 
Atlantic side. And by the way, welcome to my daily report!

So we had two options: To sail around the world or to take the 
Panama Canal. It is very easy, isn’t it? Of course, we will take 
the option to go through the Panama Canal. Because of that 
we changed our course from 255° to 235° (magnetic) yesterday 
evening.

Chris told us that we will get a pilot for two hours to sail in the 
Panama Canal and back out into the Pacific, as they don’t want 
us to go through the canal in night time. They are worried that 
we won’t reach the minimum speed of 8 knots constantly. Our 
average speed of the past days was at about 6 knots. We will 
have to anchor another night before we will go through. That 
way, we will celebrate New Year’s Eve in calm waters, without 
regular watches and finally some more sleep!

I think that it is a very good plan for tomorrow because we 
can enjoy celebrating New Year’s Eve (the sleep is good, too). 
Nicolas already bought some bubble drinks (without alcohol, of 
course) for us, to make a cheers for the new year. Some of us 
bought their favourite drinks for tomorrow evening, as well.

Another thing is, that Christmas without my family was quite 
hard and I am a little worried that New Year’s Eve will be hard as 
well. But I’m very happy about the changes too, because three 
months on board of a sailing ship with the same daily routine 

every single day feel like three very long months. But we 
all love it here.

Originally, our plan was to arrive during the 1st of January 
2021, but right now it seems a little ambitious so our new 
ETA (Estimated Time of Arrival) is the 4th of January. We 
are all in full anticipation and looking forward to experience 
the journey through the canal, as it is not only our first 
time, but the Pelican’s as well. Additionally, the Pelican has 
never been to the Pacific, so two exciting things to look 
forward to.

So as you see, plans change rapidly as sometimes things 
do not happen as expected. But as we are an independent 
sailing ship, we can beat the creativity of the authorities 
with our flexibility. Best wishes from Panama, and a very, 
very big thank you to Fabian for correcting my text. Elias.

Liebste Grüße an meine Family zuhause.

Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr und hoffe, 
dass ihr trotz corona bomben megamässig feiert.

Liebe grüße außerdem an alle meine Freunde zuhause und an 
meine kleinen Lieblings-Geschwister, ich habe euch ganz doll 
lieb…

Und auch an meine Eltern liebe Grüße. Ihr seid wunderbar und 
danke, dass ich hier sein darf. Hab euch lieb! Bis ganz bald.

What is Ocean College for you?

Date: 02.01.2021
Author: Caspar
Position: On the Pacific Ocean
Nautical position: 08°48.04’N 079°28.17’W

I start with my own opinion:

Ocean College is a great chance to explore the world and learn a 
lot of things about other countries, sailing and yourself.

You also learn to live together with a lot of people without much 
space for you. It’s a very good chance to get some knowledge 
for your life at home. Especially for some stressful and unusual 
situations.

Martha:
Weeeeyy Ocean College!
Finding a new home on the Pelican with new friends.
Nora:
Exhausting, stinky, much too hot. No, its a wonderful experience 
but the beginning is a bit true.
Kilian:
No idea…. But cookie stealing (joke). Hard work!
Wooooo Ocean College!
Manasse:
Adventure!
Fabian:
Ocean College is a half year full of experiences.
Karun:
Ocean College is a great and a big experience.
Simon:
It’s an opportunity to sail with some great people (except Martha 
D. ,that’s what Simon said.)  and learn a lot about real sailing.
Aurore:
To learn languages, travel around the world and just having a 
lot of fun.
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Niggo:
A great adventure with a lot of great people.
Marie:
Great people, fun, community and an unforgettable experience 
for your life.
Mats:
New home, new family, new experiences, new countries and a 
lot of fun during sailing and shore program.
Hannes:
HOME.    ADVENTURE.    FUN.   
Viktoria:
Sailing together and see a lot of the world
Franka:
A great chance to explore other countries and meet great peo-
ple.
 Marta:
The best experience in my life.
 At the moment, we all think it is TOO HOT!

Mit einem Schiff durch ein Land

Datum: 03.01.2021
Autor: Lukas
Position: Pazifikseite des Panamakanals
Nautische Position: 08° 37,3  N  083°09.3 W
Etmal: 163NM (Nautische  Meilen insgesamt: 7673)

Diese Nacht war es endlich soweit. Wir sind durch den Pana-
makanal gefahren…

Naja, eigentlich nicht so ganz. Eigentlich war das schon vor 
drei Tagen und gerade haben wir fröhliche 04:30 morgens am 
04.01.2021. In ein paar Stunden geht die Sonne auf und dann 
geht es für uns an Land in Costa Rica. Da sind wir alle schon 
ziemlich gespannt drauf! Und vor ein paar Stunden waren wir 
noch sehr innig damit beschäftigt, schnell alles, was wir noch 
brauchen könnten, für den Landgang in unsere Taschen zu 
packen.

Dadurch, dass am letzten Abend fast alle auf einmal packen 
wollten, gab es ein entsprechendes Chaos und wir haben die 
Greenmile kurzerhand in eine Sauna verwandelt. Nach ein-
er Nachtschicht und viel Gestopfe ist jetzt jeder bestmöglich 
gerüstet für zwei Wochen an Land.

Aber zurück zum Panamakanal: Wir haben ihn in der Nacht vom 
1. auf den 2. Januar durchquert, also konnten wir nicht so viel 
von ihm sehen. Aber dafür war es noch hell, als wir durch die er-
ste Schleuse gefahren sind. Kurz vor der ersten Schleuse führte 
der Kanaleingang unter einer riesigen Brücke durch und teilte 
sich dann in zwei Schleusensysteme auf: Eins für jede Richtung. 
An beiden Seiten standen mehrere Lokomotiven, die die Auf-
gabe haben, die Schiffe mit Stahlseilen durch die Schleusen zu 
ziehen.

Da waren wir nun also, vor uns die “Maria”, ein riesiges Contain-
erschiff aus Hamburg, das wir beim Einparken fast mit unserer 
Bowsprit gepiekst hätten. Hinter uns brummten die gewaltigen 
Maschinen zweier Schlepper, die sich als letzte noch in die 
Schleuse gezwängt hatten.

Dann ging es los. Die Schleusentore schlossen sich, die vier 
Loks zogen uns mit ihren Stahlseilen in Position und hielten 
uns dort. Die Mooringleute, Angestellte vom Kanal, die wir ex-
tra vorher an Bord nehmen mussten, machten währenddessen 
eine kleine Pause. Nach der ersten Schleuse folgten noch zwei 
andere direkt dahinter, die uns als “Dreifachschleuse” um 26m 
angehoben haben. Und zu der gesamten Zeit fuhren die Loks 
gemütlich neben uns her, ihre Anhöhen hinauf und bimmelten 
gelegentlich, um sich zu verständigen. Mats gab den Lokführern 
liebevoll den Namen “Jim Knopf”.

Während wir durch die Schleusen fuhren, musste jeder von uns 
auch genug Abstand zu den Mooringleuten einhalten. Dafür 
durften wir uns alle ins Rib (Beiboot) auf dem Poopdeck setzen. 
So etwas lassen wir uns natürlich nie zweimal sagen und wenige 
Zeit später saßen um die 15 Leute im Rib und reckten interess-
iert die Köpfe in Richtung Schleusenrand.

Dann ging es in einen großen See, der in den nächsten Abschnitt 
des Kanals überging.  Leider habe ich von den Schleusen nicht 
viel mitbekommen, weil ich an dem Tag Galley-Dienst hatte. 
Aber dafür gab es für uns, das Galley Team (Hannes, Elias und 
mich), die Extraportion Nachtisch.

Nach dem Kanal haben wir vor Panama City den Anker ges-
chmissen und sind am Nachmittag weitergefahren, nachdem die 
Crew sich ihre wohlverdiente Portion Schlaf geholt hatte.

Ankunft in Costa Rica

Datum: 04.01.2021
Autor: Hannes
Position: Banana Bay Marina Golfito
Nautische Position: Pazifikküste von Costa Rica
Etmal: 80km Busfahrt von Golfito nach Jaco Beach

Ein heißer Start in den Tag

Mein Tag heute begann schon um 00:00 morgens, da ich noch 
packen musste und weil ich von 20:00 Uhr an Wache hatte, bot 
sich sie Gelegenheit an, dann zu packen. Ich suchte noch ca. 
eine Stunde meine Sachen zusammen und da die Klimaanlage 
ausgefallen war, war ich nach 10min naßgeschwitzt.

Als ich fertig war mit Packen, ging ich in die Messe, um etwas 
zu trinken. Dort bot sich mir ein lustiges Bild, da die gesam-
te Messe voller schlafender  Menschen lag. Das lag daran, das 
man es unten kaum aushalten konnte so warm wie es war. Die 
Messe ist immer noch halbwegs kalt.

Als wir unsere Cabins leergeräumt hatten, gab Tamsin uns einen 
Zettel, wo draufstand, was wir alles putzen müssen. Nachdem 
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wir alles geputzt hatten, kam Tamsin und kroch in die hintersten 
Ecken der Cabins, um Dreck zu finden. Als sie endlich zufrieden 
war, fing das Warten auf die Einreiseerlaubnis an. Während wir 
warteten, sahen wir einige Delfine, die ca. 100m von der Pelican 
entfernt aus dem Wasser sprangen.

Erster Eindruck vom Vista Guapa Camp

Als wir endlich einklariert waren, war es schon 16:30. Dann gab 
es unseren ersten „Abschied“ von der Pelican, die mittlerweile 
unser Zuhause geworden ist.

Als wir an Land waren, wartete der Bus bereits auf uns. Wir 
packten schnell alles ein und dann ging es auch schon los. Die 
ersten zwei Stunden der Fahrt waren ziemlich ruhig, da alle 
ziemlich müde waren, aber nach der ersten Pipi-Pause fing es 
an, lebendiger zu werden und wir fingen an, Shantys zu singen. 
Damit verging die Zeit ein bisschen schneller.

Dann waren wir endlich da, es war zwar 21:30 und stockdunkel, 
aber  wir waren da. Als erstes gab es Pizza, dann ein Meeting 
und dann ging es ans Aufbauen der Zelte. Als unser Zelt fertig 
war, ging ich auch ziemlich schnell ins Bett zum Schlafen.

P.S. Ich grüße meine Familie und ich hoffe, ihr hattet alle einen 
guten Rutsch ins neue Jahr

First day at the Surfcamp

Date: 05.01.2021
Author: Kilian
Position: Surfcamp Jaco Beach, Costa Rica

Today we had breakfast at 08:00. It was our first day at the Surf-
camp Vista Guapa in Costa Rica. Yesteday when we arrived it 
was already dark so we discovered everything in the morning. 
After the breakfast the spanish teachers came and made a little 
test with each one of us to see how good our spanish skills are. 
After the test we had free time and some of us went to the pool, 
some made sports and others just chilled in the hammocks untill 
lunch was ready.

Lunchtime and afternoon

For lunch there is always a buffet. After lunch we had freetime 
until 02:00 pm. Then the spanish lessons started. Half of us used 
the Bus to go to the spanish school wich is 15 minuts away from 
the camp. The other half has the spanish lessons at the camp.

The lessons went until 05:00pm and the bus brought back the 
students that were located in the spanish school. At 06:00 there 
was dinner and after dinner most of us went to bed quickly be-
cause we had to get up early the next day.

But also some went for another swim in the pool in the dark. By 
the pool there is actually always someone of us during free time

Ein bisschen wie Urlaub

Date: 7th of January 2021
Author: Malina
Position: Jaco Beach, Costa Rica

¿Donde vives? ¿¡En el barco de vela ”Pelican of London”!?

In our Spanish-lessons today, that was one of the  question we 
learned. I do not really know why, but it felt a little bit wrong to 
give my hometown Solingen as answer. Yes, I am from Solingen, 
but at the moment I am not living there. During the last three 
months the Pelican became my home. The place I feel safe and 
can be as I am, the place I mean when I say, that I left some-
thing at home, when we are ashore, the place where I wash my 
laundry, change my bedding and my toothbrush, need to cut my 
nails and know every single corner. (Especially because we have 
to clean them every week during the happy hour.)

So yes, the Pelican is my home in this half year. A home with 
40-some other people from nearly all over the world. With all 
crew members we had so far, we come from 42 different citys or 
villages (or islands) in six different countries.

Where the Ocean College members 20/21 come from

But at the moment we are not at home. It is a great holiday vibe 
here in the surf camp. No watch, no galley duty, no happy hour 
and a lot less rules. Since we arrived here I haven’t worn socks 
or proper shoes.

For me holiday also means different food. Thats why im very 
happy that we get traditional costa rican food here. Because 
of the tides our surfing lesson was from 08:00 to 10:00 in the 
morning. We only had a little snack before it and than after it a 
big breakfast. We ate scrumbled eggs, rice with beans, plantains 
and ananas. As well we had oatmeal. It tasted a lot like rice pud-
ding for me. A homelike taste, because on the Pelican one of my 
favorite desserts is rice pudding.

And I think from one part of the dinner there was a big leftover 
today. The coleslaw. Many of us do not want to eat it anymore 
because when we ate it on the Pelican the first times, everyone 
was seasick. So the taste of coleslaw reminds us of puking.

But all in all I really enjoy the food here also because we have so 
many fresh and local fruits.

As well I saw today a lot of different animals. In our surfing les-
sons a few skates swam around us. We saw a big iguana on the 
street. Here in the camp are a lot of ants. They carry small pieces 
of leafs to their anthill. In the evenig many geckos sat under the 
rooftop. As well we have a lot of mosquitos here. That is not so 
nice.

But one thing is very different for me than in normal holidays. 
Normally I spent during holidays less time on my smartphone 
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than in the everyday life. But here we all use our smartphone 
alot, because we have free wifi here. It is nice that we have here 
the possibility to communicate again so much with family and 
friends but I also look again forward to the time without Internet 
again.

In the evening we sang a few shanties together. That was a lot 
of fun. And now I lie with my sleeping bag in a hammock, look at 
the stars and will sleep there tonight.

Now, at the next morning, I can say that it was really nice. It was 
nice cool and I could feel a light breeze. In the morning I woke up 
and the first thing I saw was the ocean. Yes this is holiday for me!

A day of changes

Date: 11th of January 2021
Author: Clara
Position: OneWorld Farm, Talamanca
Geographical Position: Atlantic Coast of Costa Rica

Goodbye to Vista Guapa

Today started for the most of us quite early (around 05:30), be-
cause we had to pack our stuff and also our tents. Against my 
expectations (because at some point we had a very huge chaos) 
it all went pretty well and we were finished with packing around 
07:30.

We had our last amazing breakfast in the Vista Guapa Surfcamp 
at 08:00. At this point we want to say again a big thank you to 
Kandice and David and the whole Vista Guapa Team, who made 
our first week in Costa Rica to an amazing experience.

We saw great guest friendship, the food was really nice and also 
the surf lessons were very much fun. So Vista Guapa is a big 
recommendation to everyone, who wants to have a good time at 
the Pacific Coast in the Pura Vida land!

After the breakfast our bus came and our voyage to Ken and the 
One World Farm started.

Change of Perspective

I am standing next to the road. Like every day. I stand here with 
my brother, Pablo. Like every day. My mother is coming to bring 
us new bananas, that dad just brought from the fields. It’s start-
ing to rain. You wonder who I am? My name is Jose, I am six 
years old and I live in Costa Rica. My dad is working at a banana 

farm, my mother is watching after our house and my siblings. I 
have six siblings, Pablo is the oldest one with 16 years, then I 
have three other older siblings and two younger. My youngest 
sister Maria is now six months old.

We live in a very tiny house next to the road, I think you can not 
even call it a house, and I share the room with all my siblings, 
except from Maria.

My dad can get bananas from the farm for a very cheap price 
and then we try to sell them at the street to get a bit more money.

We do this every day, all of us help to sell them, no matter what 
weather or any other conditions there are. We need the money!

Today I was standing there for more than four hours, when I saw 
these two little Busses with a lot of students in it. They also had 
a lot of bags, which were on top of the Busses, but that’s quite 
normal here in Costa Rica.

The students in the Busses didn’t look, as if they would come 
from here. I would guess they would come from any country in 
Europe, but I don’t know exactly.

Wow, what a nice life and what a big chance they have. Be-
ing able to travel the world in general, then especially in Covid 
Times… how lucky they are! The Busses passed quickly and the 
last two hours of that workday, too. Afterwards we had dinner 
and then I went in my room, where I started drawing into my little 
book. Today I drew a big sailing ship. It looked a little bit like a 
pirate ship, three masts and a black and white hull.

Then I went to bed and thought about my pirate ship and the 
group of young students, which I saw earlier this day. My dream 
is to travel the world with some other young people on a sailing 
ship. How great would this be?! I know, that this dream will never 
come true, because we are too poor for this.

I started sleeping after a long day with the thought how lucky 
people are who have this opportunity! Even the thought about 
this thing made me quite happy and I started sleeping with a 
little smile on my lips. Also, because I am looking forward to play 
with my siblings tomorrow, help my parents and have fun with 
my friends.

What Jose wants to teach us

So, it’s me (Clara) again. I think, that many people are just in very 
few moments as happy as they could be. When the weather is 
nice, it’s too hot, when it’s winter it’s too cold, just as an exam-
ple. Jose is dreaming of our journey and I am very thankful to 
have the chance to be a part of Ocean College! Let’s try to be a 
bit more like Jose, to keep on dreaming and think about things, 
that make us fly, but without loosing the reality and appreciate 
the daily life, which is beautiful as well.

And don’t forget, what was said in the story of ‚Der kleine Prinz‘: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Die wahren Dinge sind für 
die Augen unsichtbar.“

Greetings:

Ich grüße Mama, Papa und Luki, euch würde es hier im Regen-
wald absolut gefallen. Es ist ein bisschen wie in Malaysia und wir 
leben mitten drinnen! Grüße gehen ebenfalls raus an Oma, Oma 
und Opa, an die COoC Gruppe und meine Freunde, besonders 
an Clara, Carlotta, Hannah und Annika.
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Willkommen im Regenwald

Datum: 12.01.2021
Autor: Victor
Position: OneWorld Farm, Talamanca
Geographische Position: Atlantikküste von Costa Rica

Der Regenwald: Regnerisch, schlammig und natürlich NATUR! 
Ich persönlich war noch nie im Regenwald. Es ist anders als 
es auf allen Bildern ist: Es ist schöner. Nachdem wir von dem 
Gebrüll der Brüllaffen und einem Hahn aufgeweckt worden sind, 
hat uns Ken, nach einem deftigen Frühstück, den Umgang mit 
Macheten beigebracht.

Es war echt interessant so viel über diese andere Art von Waffen 
zu lernen, mit denen man eigentlich nicht so viel zu tun hat. Nach 
den ersten paar Sicherheitsanweisungen, wie wir eine Machete 
verwenden sollen, durften wir entweder mit Adolfo (einem der 
Einheimischen) oder Ken zusammen üben gehen (die abgeholz-
ten Sträucher wurden dann den Hühnern verfüttert).

Ein wenig später sind wir dann auf unsere erste Tour durch den 
Regenwald gegangen. Dort ging es mit Gummistiefel, Regen-
jacke-und Hose ausgerüstet durch den Regenwald. Wir sind 
durch viele verschiedene Flüsse und viel Schlamm gelaufen.

Auf der Tour mussten wir besonders aufpassen, dass wir alle 
Anweisungen befolgen, die uns gegeben wurden. Es gibt zum 
Beispiel Bäume, die, sobald man sie anschneidet, ein Gas auss-
cheiden, von dem man erblindet. Zudem haben wir sehr viel 
über Heil- und Pflanzenkunde und über indigene Völker gelernt.

Der Bau beginnt

Nachdem die Tour durch das Reservat beendet war, hatten wir 
die Wahl zwischen zwei verschiedenen Aktivitäten: Bau einer 
Schwitzhütte oder bei der Agrarwirtschaft zu helfen.

Ich war in der Gruppe, in der wir die Sauna gebaut haben. Zu-
erst haben wir mit den Macheten viele wasserdichte Blätter ge-
sammelt. Diese werden später (da wir heute noch nicht fertig 
geworden sind) zur Abdichtung benutzt. Angefangen haben wir 
damit, dass wir die Baustelle aufgeräumt haben. Anschließend 
wurden für das Grundgerüst Sandsäcke ausgelegt und es wurde 
ein Loch für die heißen Steine (welche später an einem Lager-
feuer aufgeheizt werden) vorbereitet. Mit biegsamen Ästen ha-
ben wir das Dachgerüst gebaut, um daran später die Blätter zu 
befestigen.

Da es im Regenwald schon relativ früh dunkel wird, wollten wir 
die Hütte später beenden und sind durch den Schlamm ins Bett 
gewatschelt.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Papi <3 :-*

Von Karun viele liebe Grüße und alles alles Gute zum Geburtstag 
an seine Mutter. <3

In the jungle, the mighty jungle……Ocean 
College sleeps tonight!

Date: 13.01.2021
Author: Sophia B.
Position: OneWorld Farm, Talamanca
Geographical Position: Carribbean Coast of Costa Rica

My day started at 06:30am today, woken up by the screams of 

the monkeys, the singing of the birds and the sound of Ken’s 
wife chopping something in the kitchen. Normally I’m so an-
noyed when I get woken up by any strange noises but here it 
is just amazing and I am happy to start a new day in paradise.

Also it is a very exciting and eventful day.

We had an amazing breakfast with scrambled egg, cheese and 
fried chocolate bread (it was soo good!).

Afterwards we started our long day with a short visit to the city 
of Puerto Viejo because Sophie, our new doctor, needed to 
buy some medications. Meanwhile we had some time to stroll 
around. The most of us bought some little bracelets at a cute 
shop with beautiful handmade jewellery.

As soon as Sophie was done, we continued our way to a Scha-
mane. He invited us into his cosmic dome and explained us a lot 
of things about the traditions of the Bribri’s. Then we did a little 
ceremony with a dance around a fire. It was a very impressive 
atmosphere and such a nice experience to learn from an indig-
enous person and have the opportunity to ask him whatever we 
wanted to know. So this was the first stop on our trip today.

Afterwards we visited a man who gave us a little tour through 
his garden and showed us a lot of plants and their „special fea-
tures“. For example fruits which can be used as lipstick and nail-
polish, leafs that are sticky and a plant from which the indige-
nous people make very strong fibres. Furthermore we could try 
the fruitflesh of a cacaobean and smell on a cinnamontree.

Then we started to make chocolate in a traditional way but we 
didn’t had time to finish it because we had to drive to our last 
stop this day: The Jaguar Rescue Center of Viejo.

It is a station for injured jungle animals who get treated there 
until they can be released into the wild again. We divided our 
group into two groups and got a guide each. My guide, Dan 
from the Netherlands, was a very funny guy who showed us all 
the animals who are currently living in the rescue center. At the 
moment there are some snakes, two parrots, a deer and mostly 
sloths and monkeys. I would say the baby sloths and monkeys 
were definitely the most interesting for us, they were soo cute!!

The visit was really impressive but also kind of sad because all 
those animals have a not so nice past. Dan told us that the rea-
son why those animals came to the center are mostly caused by 
humans. For example because they get hunted and the babys 
stay behind as orphans or animals who are kept as pets but not 
treated well.

There is especially one story that stayed in my mind. It’s the sto-
ry of the monkey Paco who was kept as a pet for 26 years. He 
was living with a rope around his neck and never learned how 
to interact with other monkeys or how to climb a tree. Now he is 
living in the Rescue center since 1,5 years and is learning how to 
live as a „free“ monkey. It’s so sad that things like that are hap-
pening and shows how important it is to have organisations like 
the Jaguar Rescue Center who are giving their best to save the 
lives of animals. So a big recommendation from us!

After that we drove back home and had an amazing dinner, 
played some games and just enjoyed the evening. So all in all it 
was such an interesting day and we learned a lot.



80

Cumpleaños feliz!

Datum: 14.01.2021
Autor: Mats
Position: OneWorld Farm, Talamanca
Geographische Position: Karibikküste von Costa Rica

Ken und Don Dionisio, ein indianischer Mitarbeiter und Freund 
von Ken, hatten heute beide Geburtstag und deshalb haben 
wir natürlich mehrmals auf Spanisch, Englisch und Deutsch für 
sie gesungen. Zusätzlich gab es ein tolles Frühstück mit Ba-
nanen-Schoko Küchlein, die wir alle unbedingt nochmal selber 
machen wollten, was wir nachmittags dann auch getan haben. 
Zwei große Geburtstagskuchen gingen bei 40 Leuten auch er-
staunlich schnell weg.

Als alle nach dem Frühstück bereit für den Regenwald waren, 
sind wir aufgebrochen und haben uns in zwei Gruppen auf-
geteilt. Die eine Gruppe ist in die Plantagen der Farm und durfte 
Früchte und Gemüse ernten. Elias und Lorn z.B. mussten mit 
Leitern auf zwei bis fünf Meter hohen Palmen die Kokosnüsse 
runterholen, indem sie diese mit Macheten abgeschlagen ha-
ben. Anschließend wurde ihnen gezeigt wie man sie schält, um 
sie danach in den Salat für das Mittagessen zu machen.

Außerdem hat die Gruppe neben dem ganzen Ernten auch das 
Unkraut in den Feldern beseitigt.

Ich war jedoch in der Gruppe, die tiefer in den Regenwald 
musste, um dort die Schwitzhütte zu Ende zu bauen. Zwei Tage 
bevor hatten wir mit ihr angefangen, indem wir ein Loch gegra-
ben haben, wo später die heißen Steine mit dem Aufguss drauf 
kommen würden. Um das Loch herum haben wir 13 halbvolle 
Säcke mit Erde hingelegt, auf denen man sich hinsetzt. Hinter 
jedem Sack sollte nun ein langer dehnbarer Ast in den Boden 
gebohrt werden, den man anschließend in die Mitte dehnen und 
dort mit allen anderen Ästen zusammenknoten sollte.

Als wir heute also an der igluförmigen Schwitzhütte ankamen, 
mussten wir alle zuvor gesammelten Palmenblätter auf der Hütte 
befestigen, um die Hitze innen drin zu lassen und uns natürlich 
vor vermeintlichem Regen zu schützen. Nachdem wir damit 
abgeschlossen hatten, mussten wir gefühlt eine Tonne Steine 
von dem großen Weg, wo ein Auto noch hinkommt, bis hin zur 
Schwitzhütte tragen. Zur Info: Der ungefähr 250m lange Weg 
war steil und suuuuper schlammig!!!

Generell glaube ich, dass, wenn es um Schlamm und Matsch 
geht, wird jeder von uns nach Ocean College komplett abge-
härtet sein, weil wir oft durch fast kniehohen Schlamm laufen 
mussten. Kleiner Tipp nebenbei: Am besten schnellstmöglich 
durch Schlamm laufen sonst sinkt man immer weiter ein und 
sein Gummistiefel bleibt stecken. Könnte sein, dass dies mir und 
anderen mal geschehen ist…

Als wir nach einiger Zeit alle Steine schweißtreibend und kräf-
tezehrend zur Schwitzhütte gebracht hatten, damit sie später im 
Lagerfeuer erhitzt werden konnten, hatten wir eigentlich schon 
all das geschafft, was wir vor unserem Mittagessen schaffen 
wollten. Deshalb hatten wir die Idee, in dem kleinen Fluss/großen 
Bach baden zu gehen, was sehr cool war, weil: Wann geht man 
denn sonst schon mitten im Regenwald baden…

Zum Mittagessen gab es natürlich wieder Reis mit Bohnen, einen 
Salat mit Blumen, Pflanzen, Kokosnuss, Sternfrucht und Kraut 
und noch Kochbananen. Natürlich alles aus eigenem Haus. Ich 
persönlich werde das Essen hier vermissen, da alles einfach un-
fassbar lecker geschmeckt hat, vor allem die Bananen in allen 
verschiedenen Gerichten. Wenn man dazu noch die frischesten 
Früchte und Gemüsesorten isst, die vor dem Haus wachen und 

dann nachdem man sie erntet direkt auf den Teller kommen, 
schmeckt es noch besser:)

Nachmittags haben, wie schon erwähnt, einige die Ba-
nanen-Schoko Küchlein gekocht, zu denen ich auch gehört 
habe, einige haben sich nach den anstrengenden zwei Tagen 
und vor der ,,Schwitzhüttenzeremonie‘‘ noch mal ausgeruht und 
manche haben die letzten Vorbereitungen dafür getroffen, wie 
z.B. die Steine auf einen Haufen gelegt, große Äste und Holz 
gesucht für das Feuer und schließlich auch das Feuer entfacht. 
So konnten die Steine noch richtig heiß werden, bis wir Stunden 
später losgelegt hatten. Natürlich konnte es sich diese Gruppe 
auch nicht entgehen lassen, an solch einem sonnigen Tag und in 
solch einer Natur im Fluss baden zu gehen.

Wir, die Personen, die in der Farm geblieben sind, waren 
natürlich (leider) so nett und haben der Gruppe, die bei der 
Schwitzhütte gearbeitet haben, genug von den selbstgekochten 
Küchlein übrig gelassen. Vor dem Highlight am Abend haben 
wir es uns also noch mal gut gehen lassen und auch die zwei 
Geburtstagskuchen verputzt, sowie viel Flüssigkeit zu sich ge-
nommen, da man später ja sehr doll schwitzen wird, was der 
Name Schwitzhütte bereits in sich hat. Das Schwitzen haben wir 
jedoch in Ocean College schon echt gut drauf, weil wir in un-
seren Cabins ja gar keine andere Wahl haben als zu schwitzen. 
Irgendwann muss man ja mal schlafen in der Schwitzcabin.

Was echt enttäuschend ist, dass die einzig guten und meist 
kalten Zimmer Cabin 10 und 11a sind, wo nach dem Landaufen-
thalt hier in Costa Rica sowieso nur Mädchen reinkommen 
werden, da es zu viele Jungs gibt, die daher höchstwahrschein-
lich wieder in drei Sechserzimmer aufgeteilt werden müssen und 
nicht in die Viererzimmer 10 und 11a, wo die Mädchen nach dem 
Schlafen am Morgen gerne mal erzählen, wie doll sie doch ge-
froren haben, oder dass sie sich mal wieder so gemütlich in ihre 
Bettdecke eingekuschelt hätten … schön ruhig bleiben und so 
tun, als hätte man das einfach gar nicht gehört

Jetzt aber mal wieder zum eigentlichen Thema: Schwitzhütten-
zeremonie! Wir begannen ungefähr um 17:30 loszulaufen und 
der Plan war, um 21:00 Uhr zurückzukehren und dann Abend 
zu essen. Die letzte Ocean College Klasse, die auch eine 
Schwitzhütte gebaut hatte, kame erst um 23:00 Uhr zur Farm 
zurück und das hatte Ken wahrscheinlich dieses Jahr nicht 
unbedingt vor. (Spoiler: neun Uhr wird’s nicht…)

Zumindest sind wir dann mal losgelaufen. Alle wollten nicht mit, 
aber mehr als sechs Leute sind glaube ich nicht in der Farm 
geblieben.

Die ,,Nachtwanderung’‘ bis zur auf uns wartenden Schwitzhütte 
war echt spannend und an manchen Stellen auch heraus-
fordernd, da ich Dummerchen natürlich meine Stirnlampe in mei-
nem Zimmer liegen gelassen habe. Ich habe es aber erstaunli-
cherweise nicht geschafft, mich in Matsch zu legen. Erstes 
,,Highlight‘‘ war, dass wir einen freirumlaufenden Hund entdeckt 
haben, der dann einfach mit uns mitgekommen ist. Nachdem 
wir also den matschigen Weg überstanden haben und wir an der 
Hütte im Regenwald angekommen sind, wollte der (Jagd-) Hund 
erst mal jagen gehen, kam aber nach viel Gejaule fünf Minuten 
später wieder zurück zu unserem Lagerfeuer. Als der Hund sich 
beruhigt hatte, haben wir ihm eine Leine angebunden und er war 
auch für den Rest des Abends leise und echt süß. Ken hat Bilder 
von dem Hund am nächsten Tag ins Internet gestellt, damit ihn 
hoffentlich jemand abholen wird.

Ken hat bereits mit einigen Helfern die heißen Steine in die Hütte 
verfrachtet und die Kräuter bzw. den Aufguss bereitgestellt. Es 
gab frisches Limonengras, Zimt und verschiedene Kräuter. Ich 
bin mit der ersten Gruppe hineingegangen und wir waren dort 
circa 15 Minuten drin, wie jeder anschließende Gang auch. Es 
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war ein super Gefühl in der Schwitzhütte und als Ken dann noch 
mit uns über die ,,Traditionen‘‘ der Indianerstämme geredet hat 
sowie mit einer costa-ricanischen Trommel Lieder gesungen 
hat, wurde es zu einem einmaligen und unvergesslichen Erleb-
nis. Den Meisten ging es genauso gut wie mir, d.h. ein bisschen 
mehr als die Hälfte wollte noch ein zweiten Gang haben. Ein paar 
Leute sind also nach den drei Gängen zur Farm zurückgelaufen 
und ich habe mich auf meinen Zweiten gefreut, der diesmal mit 
Sophie, unserer neuen Ärztin war, die uns auch viel erklärt hat, 
da sie eine Schwitzhüttenzeremonie nun zum dritten Mal ge-
macht hat. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Shanty 
während man sauniert. Also haben wir kurz überlegt, was wir 
singen wollen und dann haben wir die ersten beiden Strophen 
aus dem Shanty ,,Spanisch Ladies” gesungen!

Muss man einfach mal gemacht haben: Einen Seemansshanty 
zu singen in einer Schwitzhütte mitten im Regenwald 

Anschließend sind alle wie nach dem ersten Gang in den Fluss 
gegangen, um abzukühlen. Man ist langsam immer tiefer ins 
Wasser, bis man mit dem ganzen Körper drin war. Als wir auch 
mit dem Kopf unter Wasser waren haben, wir unseren Her-
zschlag gehört, was ich auch sehr interessant fand. Weil wir 
nach jedem Schwitzhüttengang eine kurze Pause hatten, da 
neue heiße Steine in die Hütte geholt wurden, habe ich versucht, 
in den zweiten Gang der anderen mit reinzugehen, also in mein-
en Dritten. Hat geklappt! Ich war also insgesamt drei Mal drinnen 
und jedes Mal bleibt unvergesslich! Da wir natürlich Ken‘s Zeit-
plan in den Eimer werfen konnten, sind wir nach dem schnel-
len Abkühlen im Wasser zügig durch den Schlamm nach Hause 
gelaufen, was auch noch mal echt lustig war, da die meisten 
nach der Hitze echt müde waren und fast während des Laufens 
eingeschlafen sind. Als wir dann nach unserer zweiten Nacht-
wanderung endlich angekommen sind, konnten wir uns auf das 
wieder unfassbar leckere Essen stürzen.

Und das war um 23:30… also haben wir um eine halbe Stunde 
den Rekord gebrochen. Mal gucken, was das nächste Ocean 
College Jahr hier bei Ken so zu bieten hat…

Danach ist jeder tot ins Bett gefallen und die Leute, die auf dem 
Sofa saßen, um vielleicht noch ein bisschen zu quatschen, sind 
dort eingeschlafen, bis sie und alle anderen um 07:00 morgens 
von den Brüllaffen geweckt wurden, die heute erstaunlich laut 
waren. Ich bin jetzt nicht so der Affenexperte, aber vielleicht hat-
ten sie ja schlechte Laune. Zumindest haben die schon ganz 
schön laut gebrüllt, aber na ja, so heißt ja auch ihr Name, also 
wundert mich das jetzt nicht so sehr.

Aber den Tagesbericht für den 15.01. überlasse ich jetzt mal 
Magda, also wäre dies jetzt langsam das Ende. Den Tagesbericht 
zu schreiben war aber echt ein guter Zeitvertreib in den letzten 
vier Stunden auf der siebenstündigen Busfahrt zur Kaffeefarm, 
hat mich aber auch ein bisschen auf die wieder bevorstehende 
Übelkeit an Bord der Pelican denken lassen, da wir gerade nur 
über Berge und somit tausende Serpentinen fahren und ich nur 
auf das iPad starre…

Ich wünsche jedem, der das hier liest, ein tolles neues Jahr 2021 
und dass ihr alle gesund bleibt.

Ich hab meine Familie ganz doll lieb und würde die Zeit hier 
in Costa Rica natürlich super gerne mit euch verbringen, aber 
macht das Beste aus der Situation zu Hause!

Karun wünscht seinem Vater alles alles Gute zum Geburtstag!

Reisegedicht

Datum: 15.01.2021
Autorin: Martha D.
Position: Zwischen der One World Farm und Don Eli Kaffeefarm 
in Costa Rica
Geographische Position: Einmal quer durch Costa Rica

Heute fuhren wir mit dem Bus,
an den Busfahrer einen dicken Kuss.
Los ging es morgens um zehn,
da war auch schon die Verabschiedung von Ken.
Diese tat sehr weh,
deshalb pinkelten wir in den Schnee,
das tut Vici im Herzen weh.
Nach zwei Stunden machten wir Pause zum Tanken,
hier muss man mit Colones zahlen und nicht mit Franken,
das weist uns in gewisse Schranken.
Die Tanke wurde leer gekauft
und auf der Fahrt das H2Oh! gesauft.
Die Schokolade war uns auch eine Wonne,
oh Gott: Ich wieg’ bald eine Tonne!
An jedem Halt muss man aufs WC und
im Bus tun einem die Füße weh.
Die Füße schlafen sehr oft ein,
ach, das ist doch zum Weinen.
Nach sieben Stunden Fahrt waren wir da,
dann gab es Abendessen, ist doch klar!
Auf den ersten Blick war die Farm sehr schön,
aber die Bäder haben keinen Föhn.
Zudem kann man das Klo nicht abschließen,
ich würd’ mich am liebsten erschießen.
Dann haben wir unsere Zelte aufgeschlagen,
Wir mussten Lorn um Hilfe fragen.
Irgendwann standen dann die Zelte
und ich fühlte mich wie ein Kelte.
Warum? So ganz genau weiß ich das nicht…
das war es dann wohl mit Tagesbericht!
Danke an Vici für deinen Rat
Das war eine sehr gute Tat!
Liebe Grüße an meine liebe Familie daheim,
das wars jetzt wirklich mit dem Reimen.

Über den Kaffee

Datum: 16.01.2021
Autor: Paul
Position: Don Eli Kaffeefarm https://de-de.facebook.com/done-
li.coffee/
Geographische Position: Ziemlich in der Mitte von Costa Rica

Gestern Abend sind wir auf der Kaffeefarm angekommen. Heu-
te haben wir einen Rundgang auf der Farm und einen Einblick 
in die Kaffeeproduktion bekommen. Carlos hat uns dabei die 
einzelnen Schritte genau erklärt. Zuerst einmal gibt es drei ver-
schiedene Wege, Kaffee herzustellen: Den feuchten, den trock-
enen und den natürlichen Prozess. Auf unserer Farm wird der 
feuchte und natürliche Prozess angewandt. Dafür werden erst-
mal die Kaffeebohnen geerntet. Diese sind jedoch noch in einer 
roten Schale und müssen deshalb mit einer Maschine von jen-
er getrennt werden. Davor werden diese allerdings noch zwei 
Tage in Wasser gegoren. Anschließend kommt der sogenannte 
“Honig-Prozess”. Dabei wird, wie der Name schon sagt, Honig 
beigefügt, um das Aroma zu verstärken. Zum Schluss werden 
die Bohnen auf bestimmten Betten zum Trocknen ausgelegt. 
Dann werden die Kaffeebohnen zu einem der Nachbarn geb-
racht und dort werden sie erneut von den Schalen befreit und 
erneut getrocknet. Danach werden die poliert und klassifiziert.
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Beim natürlichen Prozess werden zu Beginn die Bohnen separi-
ert und anschließend getrocknet. Und das war’s auch schon mit 
dem natürlichen Prozess, dieser ist sehr kurz und „natürlich“.

Der trockene Prozess ist der letzte. Zuallererst werden die Scha-
len entfernt und schließlich getrocknet. Danach werden die 
Bohnen sortiert und zwar nach Größe. Anschließend werden die 
Bohnen poliert und klassifiziert.

Ayer nacho salimos en la plantación de café. Hoy descubrimos 
la plantación. Carlos explicó el proceso del café.

Hay tres tipos diferentes del proceso: natural, húmedo y seco. 
En la plantación en la que estamos solamente usan el proceso 
natural y húmedo.

Primero las cerezas de café.

P.S.: Ocean College freut sich sehr, dass wir dieses Jahr eine 
größere Menge Kaffee mit nach Hause bringen werden. Zusam-
men mit der Rösterei http://www.greenroast.de wollen wir einen 
nahezu CO2-freien Kaffee realisieren, der ohne Zwischenhändler 
direkt vom Erzeuger zur Rösterei in Deutschland kommt.

Ein Tag im Mittelalter

Datum: 18.01.2021
Autorin: Mia
Position: Punta Morales / Kaffeefarm Don Eli
Geografische Position: In der Mitte von Costa Rica

Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Dunkelheit schwebte 
über den Zelten, als Prinzessin Mia durch den Gesang und das 
Musizieren der Hofnarren Nico und Franzi erwachte. Sie erblick-
te das schöne Gesicht ihrer sehr guten Freundin Viktoria, die 
bereits erwacht war. Nachdem alle erwacht waren, mussten die 
Hoheiten der Ocean College Reise 20/21 ihre Zelte zusammen-
packen.

Nach einem großen Chaos erwartete die Hoheiten ein feierliches 
Festmahl zum Frühstück: Pancakes mit Obst und  Ahornsirup. 
Während des Frühstücks wurde noch ein Geburtstag zelebriert 
und die feierliche Krönung von der Gelehrten Sophie, unserer 
Ärztin, gefeiert.

Nach dem Frühstück fand der Privathandel statt, wo so viel 

Kaffee gekauft wurde, dass die Gulden nur so 
flogen. Nach den tüchtigen Geschäften folgte 
das Beladen der Kutsche. Es dauerte lange 
und war alles Handarbeit. Als ein paar Stunden 
beschwerlicher Kutschfahrt vergangen waren, 
machten sie eine Pause, um aufs Häuschen zu 
gehen, wovon es allerdings nur eins gab. De-
shalb überquerten ein paar Hoheiten die Renn-
strecke der Pferdekutschen.

Dieses war ein kniffeliges Unterfangen, da die 
Rennstrecke vierspurig war und in beide Rich-
tungen ging. Die Hausherren der Lädchen hat-
ten schon für die Hoheiten vorgesorgt und Pro-
viant bereitgestellt, mit denen sich die Hoheiten 
eindeckten und für die Verpflegung der näch-
sten Etappe bereit waren. Bei dieser Pause ist 
ihnen aufgefallen, dass die frische Luft sehr 
heiß war. Deshalb waren sie sehr dankbar über 
das sanfte Lüftchen, welches in der Kutsche 
wehte. Dieses entstand durch die neueste Er-
findung: Ein Luftzug durch den Fahrtwind.

Die Kutschfahrt war weiterhin lang und beschwerlich. Doch nach 
einem langen Kampf mit der Geduld war endlich ein Ziel in Sicht: 
https://www.sailcargo.org

Nach der Ankunft schlugen sie ihre Zelte wieder auf. Das Zelt-
lager war geräumig und befand sich an einem See.

Nachdem die Zelte aufgeschlagen waren, begannen ein paar, 
ein Bad im Schwimmbad zu nehmen und andere nahmen eine 
Dusche.

Der nächste Programmpunkt war das Abendessen. Die Hoheit-
en verspürten schon großen Appetit, weshalb sich schon alle auf 
das Essen freuten. Das Essen hat allen geschmeckt.

Doch der Tag war für sie noch nicht zu Ende. Als nächstes beka-
men sie eine Einführung in das Projekt Sail Cargo. Sail Cargo ist 
dabei, ein Segelschiff nur aus Holz zu bauen, was ökologisch ist 
und umweltfreundlich fährt. Es soll, wenn es fertig gebaut ist, 
Kaffee transportieren.

Wer nach dem Vortrag noch Kraft hatte, konnte zu einem Lager-
feuer gehen. Wenn es die Hoheiten so wünschten, konnten sie 
eine neumodische Süßspeise testen: Sie hieß “Marshmellow”. 
Nach diesem kräftezehrenden Tag fielen die Hoheiten erschöpft 
ins Bett und schlummerten gemütlich vor sich hin.

Sail Cargo

Date: 19.01.2021
Author: Janek
Position: Shipyard from Sail Cargo
Geographical Position: North Pacific Shore of Costa Rica

Today we visited the organization https://www.sailcargo.org. 
From the campsite were we stayed, we had to walk about ten 
minutes.

Because of the heat (and probably because they didn´t drink 
enough water) many people got headaches. When we arrived 
we got a tour around the shipyard. We saw the ship and they 
showed us how steamed wood can be bent.

Then we split into two groups. The first group did a beach clean-
up and the second group helped in the garden. I was in the first 
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group. This means that I had to clean up the beach. The only 
problem was,  that the beach was already almost entirely clean, 
at least compared to the last beach cleanup we had done. But in 
the end we still found a little bit of trash.

After we finished our work we had lunch at the campsite. After 
that we went back to Sail Cargo. But some of us stayed behind, 
because they had had too much sun or didn´t feel well. At sail 
cargo we changed groups. That means the group which did the 
beach cleanup helped in the garden and the group which helped 
in the garden did the beach cleanup. So now I was in the group 
which helped in the garden. But before we started working the 
people from the organization were there, so that we could ask 
them questions and her are some of them:

What´s the name of the Ship= Ceiba
How long will the ship be= 46m, so the same length like the 
Pelican
What’s the project about= “We challenge the global shipping in-
dustry to become emission-free. Our objective is to demonstrate 
that a for-profit company can be financially competitive, restore 
social fabric and respect the environment.”
Out of which material is the vessel= It is completely out of local 
types of wood (except from the masts, they come from British 
Columbia)
How much can the ship hold? It will hold 350 cubic meters, that 
equals to nine containers.
What will the cargo be= It is planned that the ship will carry cof-
fee, cacao, avocado oil and vanilla.
How long do they still have to work, until the ship is finished= 
Around 30 month.
How much does the building of the ship cost= 4,2 million US 
dollar.
Who founded the project? It is founded by people from more 
than 20 nations.

After the questions and answers my group worked in the gar-
den. We prepared the dry soil to get it ready to plant food. In the 
project they try to be environmentally friendly. They want to plant 
their own food because it is cheaper than buying it. Working 
there was a lot of fun.

At 19:00 we started our bus trip from Sail Cargo to the Pelican 
in the bay of Golfito. It was already dark and everyone was ex-
hausted from the day so we all were sleeping already after a 
short time. We got our smartphones, that means I was able to 
listen to music. I liked the bus trip.

PS.:
-Ich grüße meine Lieblingsschwester
-Sophia E. gratuliert Emmi zum Geburtstag

Home sweet home

Datum: 20.01.2021
Autorin: Viktoria
Position: Golfito, Costa Rica
Nautische Position: 8°37,6N 83°09,6W
Etmal: 0NM

Jetzt, wo wir wieder auf der Pelican sind und auf unsere Abreise 
warten, will ich die Gelegenheit nutzen, um eine Umfrage über 
unser Landprogramm auf Costa Rica zu machen. An Bord 
herrschen zur Zeit gemischte Gefühle. Einerseits Freude, wied-
er zurück an Bord zu sein und morgen endlich loszusegeln und 
andererseits Wehmut, Costa Rica zu verlassen, wo wir so tolle 
Sachen erlebt haben.

Dazu kommt die Aufregung über neue Wachen, Zimmer und die 

neuen Mitglieder der Crew. Ich hatte beispielsweise heute Galley 
bei unserem neuen Koch Ian, der Abbie für ein paar Wochen 
vertritt. Wir hatten eine Auffrischung in Safety und generellem 
Sailhandling. Vieles wussten wir noch, aber so einiges ist auch 
schon nach zwei Wochen wieder in Vergessenheit geraten.

Und nun zur Umfrage. (Danke an alle, die so auskunftsfreudig 
waren;))

Was hast du auf der Pelican vermisst? Was schätzt du jetzt 
mehr?

Ich habe das Gefühl vom Segeln und den Wind vermisst. (Mia)

Ein richtiges Bett. (Sophia B.)

Ich habe einen geregelten Alltag und mal ein anderes Essen 
außer Reis vermisst. (Sophia E.)

Toiletten, in die man das Toilettenpapier werfen darf und die 
besser funktionieren. Jetzt schätze ich die Toiletten hier. Das 
habe ich vorher nicht gemacht. (Franka)

Welche Person hat dich beeindruckt und warum?

Mich hat Adolfo, der indigene Freund von Ken, ziemlich beein-
druckt, weil er so gute Augen hat und Tiere gesehen hat, die ich 
nicht mal erkannt habe. Er hat einen Affen gesehen und ich eine 
Holzknolle, die sich als Affe herausstellte:) (Lukas)

Ken, einfach aus dem Grund, dass er ungaublich weit von der 
Zivilisation entfernt wohnt und trotzdem sozial so kompetent ist. 
Er hat seinen eigenen Kopf und geht nicht mit der Menge, kom-
mt aber mit jedem gut klar. (Lorn)

Ich habe mir Franzi ganz anders vorgestellt, aber es war einfach 
krass toll mit ihr. Sie war ein Teil der Gruppe und nicht wie die 
Betreuerin. Wir hatten eine richtig coole Zeit mit ihr und ich ver-
misse sie jetzt schon voll. (Karun)

Was waren dein Lieblingsort und -programm?
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Das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube es war bei Ken im 
Regenwald. Es war so anders als zu Hause und eine sehr friedli-
che Atmosphäre. Wir waren so nah an der Natur dran. Mein Li-
eblingsprogramm war die Schwitzhüttenzeremonie, weil es so 
etwas Einzigartiges war und ich fast wie in eine Trance gefallen 
bin. (Elisa)

Im Regenwald war es echt toll und ich mochte den Matsch. 
(Nora)

Die Kaffeefarm, weil es da nicht so heiß war. (Max)

Welches Erlebnis ist Dir besonders in Erinnerung geblieben?

Das Surfen mit den Rochen und die Schwitzhüttenzeremonie. 
(Franka)

Das Surfen in Jaco und natürlich bei Ken, das war echt toll! (Silja)

Mir sind das Tanzen im Indianerdom (traditionelle Hütte der 
Bribris) und die unzähligen Rochen beim Surfen besonders in 
Erinnerung geblieben. (Sophia E.)

Der Schwitzhüttenbau mit Ken mitten im Regenwald. (Lukas)

Wie fandest du das Zelten?

Es war eine willkommene Abwechslung, auch mal schön, mit 
weniger Leuten zusammenzuwohnen. (Finja)

Ich fand das Zelten supi, es war famos. (Silja)

Das Zelten war spitze, es war 
toll, mal mit anderen Leuten in 
einer neuen Umgebung zusam-
menzuwohnen. (Sophia E.)

Wärst du gerne länger an Land 
geblieben?

Ich habe die Pelican schon sehr 
vermisst. Es hätte mir aber auch 
nicht geschadet, noch zwei Wo-
chen länger an Land zu bleiben. 
(Julius P.)

Ich wäre gerne länger bei 
Kandice und Ken geblieben, 
aber ich freue mich auch wieder 
sehr auf das Segeln. (Silja)

Wo wärst du gerne länger geb-
lieben?

Ich hätte gerne noch mehr mit 
Ken im Regenwald gebaut. (Lu-
kas)

Gerne wäre ich noch länger surfen und im Regenwald gewesen. 
(Mia)

Ich wäre gerne länger bei Ken und Kandice geblieben. (Franka)

Wie fandest du das Essen?

Mir haben besonders der Porridge bei Kandice und generell das 
traditionelle costaricanische Essen gefallen. (Mia)

Das Essen war sehr gut und ich habe meine Liebe zum Reis 
entdeckt. (Franka)

Ich fand die lokale costaricanische Küche sehr lecker. Obwohl 
es jeden Tag Reis gab, ist es nicht langweilig geworden. (Sophia 
B.)

Bis jetzt ist Costa Rica mein persönlicher Lieblingslandaufen-
thalt. Wir hatten eine richtig gute Zeit! Mir hat alles echt Spaß 
gemacht: Bei Kandice in der Surfschule „Vista Guapa“, bei Ken 
im Regenwald, wo wir so viele neue interessante Sachen gelernt 
haben und mit denen wir eine echt gute Zeit hatten. Auf der Kaf-
feefarm, wo wir nun selber mal erfahren haben, wie und woher 
der Kaffee kommt, den wir zu Hause trinken und wie viel Arbeit 
dahinter steckt. Zum Schluss bei Sail Cargo, wo wir eine klima-
freundliche Variante des Frachtverkehrs kennengelernt haben.

Während der zwei Wochen haben wir so viele tolle neue Men-
schen kennengelernt, die echt super gastfreundlich und hilfsbe-
reit waren. Vielen Dank nochmal an alle, die uns diese tolle Zeit 
ermöglicht und uns so nett bei sich aufgenommen haben.

PS: Liebe Ruben, Ich wünsch dir alles, alles Gueti zu dim Geb-
urtsdag. Wie schad, dass ich nid ha chönne drbi si, abr ich freu 
mi scho druf, denn im Früelig mit dir noche z fyre.  Ich hoff du 
hesch e wunderbare Dag gha, bis bald und Schmützli an alli. 
Und jetzt au scho grad e Happy Birthday an Däddl! Euri Elisa

PPS: Viele Grüße an meine Familie und Freunde zu Hause. 
Schade, dass wir vor unserer Abreise jetzt nicht mehr telefonie-
ren konnten, aber ich hoffe es geht euch allen gut. Auch wenn es 
schon etwas zu spät ist, alles Gute nachträglich zum Geburtstag 
Daida! Eure Toya

New Crewmembers

Date: 21.01.2021
Author: Karun
Position: Pazifik
Nautische Position: 07° 19,4  N  
079°45.6 W
Etmal: 152NM (Nautische  Mei-
len insgesamt: 8007)

Today I am going to present you 
two new members of Ocean Col-
lege who joined us in Costa Rica.

Elisa, our new deckhand

What’s your name?
Elisa Janina

How old are you?
I am 19.

Where do you come from?
I am from Arlesheim, a suburb from Basel in Switzerland.

Do you have siblings?
Yes I have three brothers: Julian is 21, Ruben is 17 and Salomon 
is 13.

When did you arrive?
I got to Costa Rica on the second of January. Than I had one free 
day staying at the language school in San Jose before driving to 
Golfito to pick you guys up.
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What boats have you been sailing/working on so far?
The first time that I was sailing was in 2018/2019 as a student on 
Ocean College on board of the Pelican. Last autumn I have been 
working on the Bark Europa for six weeks. On there, I learnt 
many seemanship skills because we were doing maintenance 
in a shipyard. And now I’m very excited to be back working on 
the Pelican.

What is the most interesting fact about your life?
I love sailing even though I get seasick every time.

What are your hobbys at home?
I play volleyball and I love music. I play the saxophone and the 
piano.

What was the best moment with Ocean College 20/21?
I love the shanty singing and the group energy.

Which countries of the world have you already visited?
Australia, Ireland, Spain, France, Netherlands, Germany, Italy, 
Austria, Cape Verdes, Morrocco, Saint Vincent, Curacao, Dom-
inica, Costa Rica, Panama, Cuba, USA, Bermuda, Portugal and 
Switzerland.

What do you miss on bord of the Pelican?
I miss my family and friends. I miss a table that doesn’t move. I 
miss to be able to take a shower without having to fear to slip or 
falling over and also having daylight in my cabin. I miss the sun 
and the birds in front of my window.

Witch persons on bord are alredy in your heart?
All of you.

Are you going to be seasick?
Yes, I am already seasick.

What is your favorite spot on the Pelican?
On the starboard puking corner there is a black box. It has the 
perfect size to lay on, is in the shade and there is also wind.

Sophie, our new medic

What’s your name?
Sophie

How old are you?
I’m 35 years old.

Were are you from?
I’m from England, at the moment I live in London.

Do you have any siblings?
Yes, I have one brother.

When did you arrive?
On the 9th of January in San Jose.

On which ships have you been before you came to the 
Pelican?
I went to the Antarctica on the Europa. It’s also a tall ship like 

the Pelican.

What’s interesting about you?
I travel a lot and I’m learning how to make documentary films.

What are your hobbys?
Travel, dancing, playing the piano and the ukulele, running, wild 
swimming. My family are from Scotland orginally and I teach 
Scottish dancing.

What was your favorite moment with us?
That’s tricky but if I had to say one thing it would be our time in 
the rainforest.

What was the hardest medical situation?
On expedition it was a hand fracture in Antarctica.

Which countries have you visited before?
USA, Canada, Argentina, Chile, Antarctica, New Zealand, Japan, 
Kenya, Tanzania, Ghana, Egypt, Morrocco, England, France, It-
aly, Spain, Portugal, Switzerland, Austria, Croatia, Greece, Ice-
land, Norway, Sweden, Turkey, Costa Rica, South Korea and 
Hungary.

What are you missing from home?
My family, friends and good cheese.

What did you do bevor Ocean College and what do you 
want to do after our journey?
When I’m at home I worked as a GP (general practitioner) and 
mental health trainer. I’m also an expedition medic and mental 
health researcher. And after Ocean College I want to do more 
travelling and more research.

What do you think about Ocean College and how did you 
find out about us?
I think Ocean College is a great project and I’m lucky to be with 
such a lovely group. I found out about it through a friend.

First Mate Ali

Datum: 22.01.2021
Autorin: Lara
Position: Pazifik
Nautische Position: 07° 19,4  N  079°45.6 W
Etmal: 152NM (Nautische Meilen insgesamt: 8007)

Ich dachte mir: In vielen Tagesberichten werden Personen er-
wähnt, die die Leser:innen gar nicht kennen. Daher möchte 
ich in diesem Tagesbericht unsere First Mate Ali in Form eines 
Interviews vorstellen: Ali war zwar schon ein paar Mal auf der 
Pelican, aber keines davon war mit Ocean College. Ihr Partner 
Steve war bereits schon vor zwei Jahren ein Teil der Pelican of 
London-Crew. Mittlerweile ist sie First Mate, seitdem Tamsin zu-
rück nach England gereist ist. Sie ist bekannt dafür, immer ihre 
glitzernden Crocs zu tragen (in Schuhgröße 4 ½). Das Interview 
habe ich vom Englischen ins Deutsche übersetzt.

Wie heißt du und wie alt bist du?
Ich heiße Ali und ich bin 52 Jahre alt.
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Woher kommst du?
Ich komme aus Cumbria in England.

Was hast du vor Ocean College gemacht?
Ich hatte schon immer den Traum, in keinem Büro oder ähnlichem 
zu arbeiten. Letztendlich hat mich dieser Traum zum Segeln auf 
Tall-Ships angeregt. Das war auch bisher der schönste Moment 
in meinem Leben, mit Arbeiten in einem Büro aufzuhören. Ich 
war vor der Pelican auf viele anderen Tall-Ships Mate und auch 
Bosun.

Hast du Kinder?
Nope, ich habe keine Kinder, aber eine Katze namens Gromit 
(nach der Serie benannt).

Und wenn du nicht auf Schiffen unterwegs bist, was 
machst du dann in deiner Freizeit?
Ich verbringe gerne 
sehr viel Zeit draußen 
im  Freien, zum 
Beispiel mit Fahrrad-
fahren, Campen oder 
Wandern.

Was war der gru-
seligste Moment in 
deinem Leben bis 
jetzt?:
Als ich mich mit 
meinem Auto ganz 
schnell auf der Straße 
gedreht habe vor viel-
en Jahren.

Wann hast du mit 
dem Segeln ange-
fangen?
Das war 1991.

Was ist deine Lieblingsaufgabe an Bord?
Mit Leuten zusammen auf den Mast klettern.

Was sind dein Lieblingsessen und dein Tier?
Zum Essen Schokolade und mein Lieblingstier ist der Pinguin.

Vermisst du zu Hause?
Ja, manchmal vermisse ich es, unbegrenzt Schokobrownies zu 
essen.

Nach dem Interview hatten wir beide sehr Hunger auf Schoko-
brownies und die gab es zum Glück auch heute zum Nachtisch.

An meine Familie und Freunde zu Hause:

Liebe Grüße an meine Omas und Opas, Mama, Papa, Aaron, 
Roland, Irina, Onkel Roland, Felix, an meine besten Freunde und 
Verwandten und an Victors ganze Familie (Victor sitzt grad ne-
ben mir).

Ich hab euch ganz doll lieb und vermisse euch.

The Panama Canal

Date: 23.01.2021
Author: Cornelius
Position: Panama City
Nautical Position: e.g. 07°19 N 79°45 W
Miles:  157 nm (Total: 8007 NM)
 
The reason why I am writing about the Panama Canal, is that we 
are going through it the second time soon. It is the first time for 
the Pelican of London and also for most of the permanent crew, 
so a pretty big deal! Because of that, I decided to introduce to 
you readers the canal with some facts:

It all began on the 20th of January 1882, when a french company 
decided to start digging for personal advantage. But after some 
years it abandoned the project in 1888 because of the bad con-
ditions, like yellow fever, floods and mud slides. They had spent 
over $285 millions to build 11 miles of the canal. And there still 

had to be 40 miles to go.

So, the United States Govern-
ment took over its construc-
tion in 1904 and it worked a lot 
better. With John Stevens as a 
project leader, it only took them 
9 years to finish. All in all, these 
34 year long projects cost over 
$600 million. From the 80.000 
people, who worked on it, 
30.000 people died during the 
process.

On the 15th of August 1914 
the Panama Canal was final-
ly opened. Nowadays around 
14.000 ships pass the canal ev-
ery year. It is 51 miles long and 
it takes you 15 hours to drive 
through. It makes a lot of things 
a lot easier because now you 

don’t have to go around the Cape Horn to get from the Atlantic 
to the Pacific or from the Pacific to the Atlantic!

There is still something I got to tell you:
Read the following sentence backwards:
 “A man, a plan, a canal, Panama”
Julius P.: Happy Birthday Töni!

Zur Hälfte der Reise

Datum: 24.01.2021
Autorin: Marie
Position: Vor Anker vor dem Panamakanal
Nautische Position: 08° 53,6  N  079°30.8 W
Etmal: NM 104 (Nautische  Meilen insgesamt:8111 )

Heute Morgen bin ich mal wieder schweißgebadet aufgewacht. 
Das lag diesmal nicht nur an der Hitze, sondern an meinem 
Traum: Ich habe diese Nacht von Zuhause geträumt. Vor meinen 
Augen hat sich alles ganz bildlich abgebildet. Die Umgebung, 
meine Freunde und meine Familie. In diesem Moment hat es 
sich angefühlt, als wäre ich Zuhause.

Mittlerweile ist über die Hälfte der Reise um und das heißt, wir 
befinden uns auf dem Rückweg. Bei dem Gedanken daran und 
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in Verbindung mit meinem Traum habe ich mir ein paar Fragen 
gestellt. Daraufhin habe ich diese Fragen an andere weiterge-
geben. Priska hat nämlich gesagt, ich könnte mal über philoso-
phische Fragen schreiben.

Was war bis jetzt der beste Landgang und warum?

Victor: Costa Rica, weil wir da mal das Gefühl hatten, länger da 
zu sein und nicht direkt wieder los auf das Schiff  mussten. Wir 
hatten die Möglichkeit uns alles genau anzuschauen. In Madeira 
wäre ich gerne länger geblieben, weil ich es dort so unfassbar 
schön fand.

Hannes: Ich würde auch Costa Rica (Vista Guapa) sagen, denn 
dort gab es gutes Essen und wir waren Surfen. Das hat Spaß 
gemacht. Antigua war auch ein schöner Aufenthalt, weil da ein 
karibisches Feeling herrschte. Wir haben das einheimische Leb-
en etwas mitbekommen, außerdem fand ich es auch interessant, 
so große “Super-Yachten” zu sehen.

Findest du das halbe Jahr zu lang?

Viktoria: Finde ich eigentlich nicht. Ich finde, es ist eine gute 
Länge. Trotzdem kommt einem manchmal die Zeit auf dem 
Schiff sehr lange vor.

Silja:  Nein, es ist nicht zu lang. Ich würde die Reise auch gerne 
verlängern.

Annegret: Nein, ich finde es eher zu kurz als zu lang. Ich würde 
auch ein Jahr mitmachen.

Lara: Nö, ich finde es genau passend. Ein Jahr würde ich nur 
mitmachen, wenn wir zwischendurch etwa zwei Wochen frei hät-
ten, um unsere Familie und Freunde sehen zu können.

Hast du noch Heimweh?

Franka: Nee, weil ich mich mittlerweile gut in den Boardalltag 
eingelebt habe. Außerdem gibt es mir ein gutes Gefühl, dass wir 
auf dem Rückweg sind.

Julius P.: Ja, ich habe noch Heimweh. Ich vermisse meine Fam-
ilie, Freunde und auch den Luxus von Zuhause, zum Beispiel 
mein eigenes Zimmer. Ich freue mich wieder darauf, mit meinem 
Hund im Feld Gassie zu gehen.

Ich selbst zähle Costa Rica auch zu den schönsten und erleb-
nisreichsten Landaufenthalten. Natürlich waren wir in Costa Rica 
sehr lange und konnte das Land so richtig auf uns wirken las-
sen, deswegen glaube, ich hat uns der Landaufenthalt auch am 
meisten geprägt.

Ein halbes Jahr von zu Hause getrennt und die ganze Zeit un-
terwegs zu sein, kommt mir in manchen Situationen immer noch 
komisch vor. Ich finde dennoch, dass diese sechs Monate sehr 
passend sind, um alles auf sich wirken zu lassen. Der Gedanke 
daran, nach sechs Monaten Pause zu machen, um die Familie 
zu sehn und dann gleich zurück aufs Schiff zu gehen, hört sich 
im ersten Moment sehr verlockend an. Aber ich glaube, im En-
deffekt würde es einem deutlich schwerer fallen, zurück an Bord 
zu gehen als davor.

Hinsichtlich Heimweg geht es mir ähnlich wie Franka. Es gibt 
einem ein gutes Gefühl, dass wir jetzt auf dem Rückweg sind. 
Allerdings gibt es auch Situationen, in denen man traurig ist, weil 
man weiß, dass diese unvergessliche Zeit bald zu Ende ist und 
man nicht genau weiß, wann oder ob man sich so noch mal 
wieder sieht.

Liebe Grüße an meine Oma, an Fabian, meinen Freund und an 
Maya, meine beste Freundin!

Sophia E: Alles Gute zum Geburtstag Mama!!!

Difficulties for the daily report

Date: 25.01.2021
Author: Max-Eliot
Position: At the south end of the Panamacanal
Nautical Position: 335°, 0.95nm from the flamenco signal sta-
tion, Balboa
Etmal: 0 nm (Total: 8112 nm)

It´s a real pain in the ass to have to write a daily report a day 
where nothing interesting or new happens. I mean today we (or 
more precisely captain Ben) waited for some paperwork related 
to our crossing of the Panamacanal (last time I had to write the 
daily report was the 23.12. and we were waiting for the immigra-
tion customs from Curacao to get ashore). And we had AGAIN 
PCR-tests (this day ressembles way too much the 23.12… ).

At 1745 our pilot for the transit came and we immediately began 
our way through the canal. I already did a very precise descrip-
tion of how a PCR-test is been done and how much it ressem-
bles to the new torture method of the 21st Century and Lukas 
already talked about our first crossing of the canal.

So what do you do in this case? You have then to be MORE cre-
ative. I wish I would be like my sister. She always has her own, 
good ideas. By the time I’m writing those lines you are reading, 
it´s the 26th of january (Julius M. 18th birthday!), 5 to 11pm local 
time. I´m questioning myself now: Is it really so difficult or am I 
just too stupid? I would be tempted to chose the second option 
even though I know that others struggled to find a subject to talk 
about too. But it´s most probably just because they are as stupid 
as I am surely.

But not my sister. She is, as I said earlier, very creative. She 
always has the best ideas for birthday or chrismas presents. I 
don´t (it´s the one reason why I never managed to offer any pres-
ents to any member of my family or friends). She draws and 
paints a lot. She not only draws and paints a lot but also does 
it well! She once made a painting that looks like a picture of a 
nebula taken by the Hubble telescope and every time I see it 
(well I haven´t seen it for quite a while, since I am on the Pelican) 
I’m astonished by it’s beauty. If you combine her gift to do the 
best gifts, her artistic mind and her knowledge about her only 
brother (me), you have then a very happy me who just recieved 
a beautiful selfmade minecraft painting. You then also have the 
best advent calender for the Ocean College trip with photos she 
took at home, pictures she drew, texts she wrote, all for me in 
one small book.
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In our family we inherited a very strong love for games and 
movies. And so do my sister and I. During holidays, we would 
play together hours at Mario Kart Wii, Wii Sport & Resort, Wii 
party, Mario party 9, animal crossing; when our parents would 
come home, we’d be watching a movie together whilst eating 
a homemade delicious dish or just a Pizza from Franky´s Pizza. 
She would cook the best cookies (even better than Abbies, I 
swear!). During lockdown we’d be sitting in our garden playing 
Toc (or Brändy Dog as Priska calls it), Dutch or any other game. 
My sister and I would watch one, two or three movies together; 
a studio Ghibli movie, a Pixar movie, a Disney movie, a dream-
works movie, I don´t know, any movie we have a common love 
for (which is nearly every movie we both know). And whenever 
an occasion is set to say a sentence from any of our favourite 
movies, we’d say it to the other and laugh about it, even if we 
just argued against each other a few seconds ago: I would try 
once again to show her how to cook this or that, she’d do it 
wrong (from my point of view), I would correct her and show her 
the good way and she would just roll her eyes and answer: „eeuh 
mets les doigts, mets les doigts…“ (it´s french) like in the movie 
The Minions.

We would listen to musics of our favourite movies and then 
watch those movies because the music made us exited about 
it. We would listen to Twenty One Pilots or Alt-J during the car 
ride to our cousins or grandparents and sing the songs together. 
We would send each other memes or funny videos and pictures 
on instagram. We would be petting our two cats, Pipo and Holly 
together.

And I’m now pissed of because of the shitty internet connection 
we (or at least I) had in Costa Rica. I could not see her nor could 
I really speak to her. I miss three things: The kitchen at home 
where I can cook everything, my cats who I would pet during 
hours and my sister with whom I would watch movies, play, talk 
and laugh. Tomorrow it´s gonne be four months for the watch-
leaders and the teachers, and so for myself, since we left home 
and have been on the Pelican. It´s been a long time and there 
are still nearly two and a half months to go until I can see her 
again. I didn´t write a real daily report and I´m sorry. I just miss 
my little sister.

Ein Rückblick auf die Sprachschule in Costa 
Rica

Datum: 26.1.2021
Autor: Manasse
Position: Panama (Hafen)
Nautische Position: e.g. 07° 19,4 N , 079° 45,6 W
Etmal: 0 NM

Als wir in Costa Rica waren, kamen in der ersten Woche jeden 
Tag Lehrer:innen von einer Sprachschule zu uns. Diese waren 
muttersprachliche Costaricaner:innen und sie unterrichteten 
uns in Spanisch. Wir machten am Anfang einen kleinen Test, 
um unser Vorwissen zu testen. Anschließend wurden wir in ver-
schiedene Gruppen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
eingeteilt. Dabei wurde ich in Gruppe A1 eingestuft. Diese war 
für Anfänger. Die Hälfte der Gruppen ist zu der Sprachschule 
gefahren, die ander Hälfte ist bei dem Surfcamp Vista Guapa 
geblieben für den Unterricht. Die Schule lief sechs Tage lang 
immer morgens oder nachmittags. In meiner Gruppe haben wir 
erste Grundkenntnisse der spanischen Sprache gelernt wie z.B. 
wie man heißt, wo man wohnt usw. Ich hätte es mir schwerer 
vorgestellt, da die Lehrer:innen gar kein Deutsch konnten. Jed-
och hat es meistens ziemlich Spaß gemacht. Der Unterricht war 
immer draussen an der frischen Luft.

Hausaufgaben gab es meist nicht besonders viele. Mit unseren 
Lehrer:innen haben wir nur Englisch und Spanisch geredet. Am 
Ende der Woche haben wir alle etwas von dem Gelernten mit 
unseren Gruppen vorgetragen. Wir haben einen spanischen 
Song vorgesungen namens „Me gustas tu“ (du gefällst mir). Die 
anderen Gruppen haben zum Beispiel ein kleines Theaterstück 
vorgetragen oder auch gesungen. Ganz am Schluss hat jeder 
von uns ein Zeugnis bekommen, in dem die verschieden Leis-
tungen (zum Beispiel Aussprache, Grammatik und Mitarbeit) mit 
Punkten bewertet wurden. Am Ende der Woche haben wir alle 
ziemlich viel Spaß gehabt und ein wenig Spanisch gelernt.

Die Schule dort kann man nicht mit der normalen Schule in 
Deutschland vergleichen, da die Schule in Costa Rica deutlich 
entspannter war und man unter keinem Druck stand. Jetzt weiß 
ich noch einige Säzte, doch vieles habe ich nun leider schon 
wieder vergessen.

PS: Brudi, ich grüße euch alle, die Zeit vergeht hier so schnell, 
ich schwöre, ich hab eine Träne im Auge, aber ein echter Mann 
weint nie!!

From now, it is only North and East

Date: 27.01.2021
Author: Julius M.
Position: Atlantic, close to the Panama Canal
Nautical Position: 9°21´927 N, 79°566271 W
Etmal: 0 NM (total: 8160 NM)

Now after we left the Panama Canal, it is only north and east on 
our way home to Germany or wherever we will arrive in the end. 
It’s for all of us a strange feeling that it’s now not going west and 
south any more, but east and north. But first it will take time to 
cool down and it is still a long way home. I think that we all enjoy 
the journey. From Panama, we will head to Bermuda, from there 
to the Azores and then from there to mainland Europe.

From Panama to Bermuda:

From Panama to Bermuda we probably won’t have any more 
shore leave or even go to any other island because of Corona. Of 
course, we still hope that we are able to get ashore somewhere. 
If they allow us to come in on some islands, we will go there and 
have shore leave. Also, sadly a big part of the trip to Bermuda 
will be under engine because the wind is very bad here in this 
area. But the captain said, that we will set sails as often as we 
can.
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In Bermuda we will have a crew change again too. Captain Chris 
is coming back to relieve Ben, Simon will relieve Ali, Sam will 
relieve Simon as Boson, John will relieve Patrick and also a new 
Bosons mate will relieve Jo.

We will also have shore leave in Bermuda and make us ready for 
the second Atlantic crossing and for the North Atlantic.

From Bermuda to the Azores

On this part of the journey, we probably will have the roughest 
weather on the whole journey and also it will be cold again. Be-
cause of that, we will have watches with oilskins and have to 
get out our winter gear again. On this part, I think we will have 
to relay on everybody again and have to be sure that all we ever 
learnt is really in our head.

From the Azores

On the Azores, we probably also have time on shore. After that, 
we will enjoy our last weeks on the Pelican until we will arrive at 
home.

That all sounds as if the journey was over soon. But you also 
have to keep in mind that we still have more than two months 
on the Pelican.

Traurige Nachrichten und Gefühlskud-
delmuddel

Autor: Lorn
Datum: 28.01.2021
Position: Vor Anker auf der Nordseite des Panamakanals
Nautische Position: 09° 21´.9 N 079°56.6 W
Etmal: 00NM
Nautische Meilen insgesamt: 8122

Bevor ich meinen eigentlichen Tagesbericht beginne, möchte ich 
euch erstmal erzählen, wie es bei uns gerade aussieht. Die Stim-
mung ist ziemlich gekippt, weil wir heute erfahren haben, dass 
wir die Reise erstmal ohne Elias fortsetzen müssen. Er muss mo-
mentan aus gesundheitlichen Gründen in Panama bleiben. Das 
ist sehr schade, denn er ist ein sehr wichtiges Mitglied unserer 
Gemeinschaft. Er ist immer gut drauf und überträgt das auch 
auf alle anderen. Außerdem ist er etwas verpeilt und macht oft 
komische und lustige Sachen. Um Ian, unseren Koch der ver-
gangenen Woche, zu zitieren:,,Elias is really a comedian”. Das 
beschreibt ihn ziemlich gut. Deswegen vermissen wir ihn alle 
jetzt schon und einige von uns zieht das ganz schön mit, aber 
das wird schon. Wir wünschen ihm von ganzem Herzen eine 
gute Besserung und hoffen, dass er in Bermuda wieder zu uns 
kommen kann.

So und jetzt zu meinem eigentlichen Tagesbericht und damit zu 
noch mehr Gefühlszeug. Mich beschäftigt dieses Thema, über 
welches ich schreiben werde sehr, weil es mich direkt betrifft. 
Es geht darum, wie es ist, sechs Monate von seinem Partner 
getrennt zu sein. Ich denke, ich spreche für alle an Bord, sei es 
für Marie, Sven oder mich selber. Es ist defintiv nicht so einfach, 
wie es vielleicht scheinen mag. Für mich ist es besonders jetzt 
gerade sehr schwer, vor allem, weil wir bald wieder drei Wochen 
auf See sein werden. Aber der Gedanke daran, dass ich meine 
Freundin bald wieder sehe, hebt meine Stimmung. Und auch, 
dass ich so coole viele Leute um mich habe, hilft.

Aber besonders wenn man mal einen ruhigen Moment für sich 
hat, neigt man sehr dazu, sich an die Person zu erinnern und 
man vermisst sie noch umso mehr. Dadurch rutscht man in eine 

gewisse Trauer. Bei mir ist es manchmal so schlimm, dass ich 
Bauch- und Kopfschmerzen dadurch bekomme. Das Beste, das 
man dagegen machen kann, ist irgendwo hin zu gehen, wo Leu-
te sind und sich abzulenken oder Musik zu hören. Auch nach 
Landaufenthalten wenn man telefoniert hat, ist es schwer.

Das legt sich normaler Weise wieder. Aber gerade jetzt nach 
Costa Rica, wo wir die Handys eine Woche lang hatten, ist es 
schwerer geworden. Wenn ich sage, dass ich meine Freundin 
vermisse, dann meine ich nicht nur sie als Person, sondern 
auch, was wir zusammen erlebt haben. Es ist für mich in dem 
ganzen letzten Jahr eigentlich normal geworden, dass sie da ist. 
Es ist manchmal komisch, dass es nun nicht so ist. Aber ich bin 
auch sehr dankbar dafür, dass ich diese Reise mache. Ich sehe 
das als eine große Chance für meine Beziehung und ich habe 
auch gelernt, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass ich 
meine Freundin habe. Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich 
sie habe, sie so stark ist und das mitmacht. Vor allem, weil es für 
sie selbst noch schwieriger ist, da sie nicht den ganzen Tag über 
ein Schiff laufen und neue Sachen erleben kann.

Wir haben aber schon fast 2/3 geschafft. Der Rest wird jetzt auch 
kein Problem mehr sein. Zu meinem Glück habe ich Marie, die 
in der selben Situation ist wie ich und wir oft darüber reden. Das 
hilft uns beiden sehr und beruhigt auch die anderen beiden zu 
Hause. Ich glaube, wenn man es nach zehn Monaten Beziehung 
schafft, sechs Monate getrennt zu sein, dann schafft man auch 
alles andere. Also schlussendlich ist es viel mehr ein Geschenk, 
dass man jemanden so vermissen und vertrauen kann und den-
noch so eine Reise machen kann, vor allem in unserem Alter. Um 
meinen Vater zu zitieren:,, Es ist gut wenn du sie vermisst. Das 
heißt nämlich, dass du sie liebst. Blöd wäre es, wenn es nicht 
so wäre”. Solche Sachen helfen auch. Aber der größte Trick bei 
dem Ganzen ist, sich auf die Zeit nach der Reise zu freuen und 
auch auf das, was wir hier noch erleben werden. Man sollte sich 
nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren, das man sich nicht 
sieht, sondern aus dieser Zeit hier das Beste zu machen und so 
viel wie möglich mitzunehmen.

Bei dieser Gelegenheit und weil ich darum gebeten wurde: Ich 
grüße meine Freundin Joline.

Alles Gute zum Geburtstag Mama, ich hoffe ihr hattet einen 
schönen Tag! Schade, dass wir gestern nicht telefonieren kon-
nten. Deine Toya
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Who lives on board?

Date: 29.01.2021
Author: Silja
Position: Anchoring next to the Panama canal
Nautical Position: 07°19.4 N ; 079°45.6 W
No blocked toilets: 56 days

Hello everybody! Today I will introduce you one of our students 
on board. He is a very, very lovely person. Some people say, he 
is the hottest guy on the ship. Others say, he has the greatest 
humour. And others say, he is the best person to speak to. But 
make your own mind up about him. Then you can see on your 
own, what a nice person he is.

I speak about Karun. His nicknames are: Runi, Karünchen, Kruni, 
(K)Runibär, Nova Karun, Matsi Fratzi, Karuni, Uschi Urwald, Kai 
Uwe, Kairun, Canrun and Kai Klobrille. I know, lots of crazy nick-
names. But I think, it is one of his qualities, that we like so much: 
variety.

He is 16 years old, or 791 years, we are not sure about this. He 
is not the tallest tree in the forest, with his 1,65 meters, but it is 
perfect to cuddle with him. He loves to wear clothes, which are: 
neon, flashy, crazy and have his own style. But the whole time it 
has to look perfect, smart and trendy.

Runi has many hobbies: He is in a choir and they won the Ger-
man Choir competition. His choir is called “Ulmerspatzen”. He 
plays cello and piano and is in a circus. In the circus he does bal-
ance, for example walk on balls or on a very small rope. He also 
does air acrobatics. So he does all circus things where you are 
not touching the ground. And last but not least he is an acrobat.

After school he is not sure, what he wants to be. But he wants 
to do something in the social orientation, something with med-
icine (maybe a doctor), or something where he uses his hands. 
He loves the idea to be a fashion designer. And by the way, his 
favourite colours are from baby pink to baby blue. Travelling is 
also a big dream of him. He wants to visit all big fashion cities 
and all capitals, he has in his head.

Runi lives with his family in Ulm, that is in the south of Germany. 
He has a small sister, who is very cute. His birthplace is in Nepal, 
Kathmandu. Every year there is a meeting, with all the other ad-
opted teens from the same childrens home. He really likes this. 
And they support the orphanage, where he came from.

Isn’t he beautiful? On the picture you can not see it so good, 
but he has a very happy, joyful expression in his face and much 
positive energy, which is going over to all of us.

Now, I hope you like Karuni as much as I and the whole ship do. 
He is such a special, good person who you only can love.

And before I forgot it, he wants to send a big hello to his family, 
friends, classmates, Coole Egge, to his Circus club, Wicherle, to 
all from the Nepaltreff and all the people he likes.” Only 2 more 
months, than I´m back. I love you all and miss you very much!”

And then from me (Silja): Mami, Skipp( Dipsi), Yago, Darka and 
Marie I love you. Send big hugs and kisses from the other side 
of the world. And Hanna I love you and I haven´t forgotten you. 
Really, in every minute, in every free second I think of you. Big 
hugs and kisses.

Till very soon, Silja

Vor Anker in Panama

Datum: 30.01.2021
Autorin: Aurore
Position: Panama
Nautische Position: 9°21,926 N 79°56,626 W
Etmal: 0 NM (8112NM insgesamt)

Französisch unten, damit meine Familie nicht übersetzen muss 
/ Français en-dessous

Was wir vor Anker gemacht haben

Nach unserer zweiten Panamakanaldurchquerung haben wir 
geankert (Fun Fact: wir haben fast am selben Ort geankert wie 
bei unserem ersten Mal durch den Panamakanal vor Costa Rica). 
Die Crew brauchte Schlaf, weil sie fast die ganze Nacht wach 
bleiben musste im Kanal. Wir sind aber länger als geplant vor 
Anker geblieben wegen einigen unerwarteten Vorkommnissen.

Aber keine Sorge, es wird uns nie langweilig und die Crew nimmt 
das sehr ernst (…). Vielleicht ein bisschen zu ernst, weil wir man-
chmal gerne ein bisschen mehr Freizeit hätten, um Tagebuch zu 
schreiben oder einfach mehr als zwei Seiten zu lesen.

Schule vor Anker

Vor Anker haben wir Schule. Wir haben eine interessante Doku 
über Biolumineszenz (Licht, das vom Lebewesen selbst erzeugt 
wird) in Chemie geschaut. Wir haben eine Traumreise in Ges-
chichte mit der Geschichte der Religionen gemacht, das war 
cool. In Physik haben wir uns mit Blöcken und Flaschenzüge 
beschäftigt. Da haben wir auch Leute von Deck gehoben und 
Tauziehen gemacht; 2 gegen 6 = Zweiergruppe kann gewinnen 
(solange, sie auf der richtigen Seite ist)!

Der Französischunterricht hat auch angefangen.

Sophie, unsere Ärztin, die auch Psychologie studiert hat, hat 
eine Einheit über mentale Gesundheit gemacht, in der wir über 
Alltag, Heimweh, Seekrankheit usw. geredet haben.

Post vor Anker

Als wir einen kleinen Crewwechsel hatten, haben wir auch einen 
ganzen Abend mit Briefeschreiben verbracht, damit die Crew die 
Post mitnehmen und für uns versenden konnte.

Singen

Auf dem Schiff singen ist etwas richtig Cooles und außer einer 
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tollen, normale Shantynight haben wir auch einen neuen Shanty 
(der angeblich ziemlich populär auf TikTok ist): “The Wellerman”, 
gelernt. Wir haben ihn dreistimmig gelernt und auch eine Auf-
nahme davon gemacht.

Abendprogramm vor Anker

Vor Anker haben wir auch oft ein Abendprogramm. Außer der 
Shanty-Session haben wir auch einen Spielabend gemacht und 
Forest Gump und Beverly Hills im Bordkino geschaut. Am Abend 
und während der Nacht haben wir auch Ankerwache und wir 
haben jetzt ein Ankerwache-Storytelling. Wer Wache hat, darf 
einen Satz schreiben und bis zum folgenden Morgen ergibt das 
eine kleine Geschichte.

Seamanship vor Anker

Wir haben auch wieder Seamanship. Wir haben am Anfang 
den Kompass poliert und das Deck geschrubbt und dann alle 
wichtigsten Knoten wiederholt und geübt und auch Spleißen (ein 
Auge in ein Seil zu machen) gelernt.

Anousch hat uns auch erklärt, wie sie als 2nd Mate das „Pas-
sage Planning“ macht. Zuerst kommt „Appraisal“: Die Reise 
wird grob geplant. Danach fängt das ganze „Planning“ richtig 
an. Das ist in zwei Teile geteilt: Paperwork (was muss gemacht 
werden, wer soll kontaktiert werden, usw.) und Charts (welche 
Karten wir brauchen). Dann machen wir die Reise: „Executing“ 
und wir überwachen das „Monitoring“. Mit dem Überwachtem 
ändern wir den Plan, wenn nötig.

Wir haben uns auch mit Simon mit dem Thema Feuerbekämp-
fung beschäftigt und wir durften die Feuerwehrausrüstung an-
ziehen!

Schließlich hat uns Ben Fakten über Flaggen beigebracht. Zum 
Beispiel hat die Pelican das Red Ensign (Dreiviertel der Flag-
ge sind rot und oben links steht die britischen Flagge), weil wir 
ein „Merchant Ship“ (Handelsschiff, so wie Cargo Schiffe oder 
Kreuzfahrtschiffe) sind. Es gibt auch „Courtesy Flags“, die zur 
Höflichkeit benutzt werden (wir sind jetzt in Panama und haben 
deswegen ein Panamaflagge auf dem Foremast auf der rechten 
Seite (Starboard) des Schiffes). Es gibt auch Flaggen, die eine 
bestimmte Bedeutung haben. Zum Beispiel ist die gelbe Flagge 
der Buchstabe Q und wird benutzt, wenn wir in einem neuen Ort 
ankommen und Customs klären. Dann hat er uns erklärt, wie 
man ohne GPS unsere Position mit drei stillen Punkten, Karten 
und Kompass oder Radar, bestimmen kann .

Auch wenn ein Segelschiff segeln soll, war unsere Zeit vor Anker 
eine schöne kleine Pause vor den drei Wochen auf dem Wasser, 
die uns ab jetzt bis Bermuda noch erwarten.

Ce que nous avons fait depuis que nous sommes ancrés

Après notre seconde traversée du Canal de Panama nous avons 
dû nous ancrer (Fun Fact : nous sommes quasi au même endroit 
que la première fois où nous sommes arrivés là avant d’aller 
Costa Rica) parce que l’équipage a dû rester presque toute la 
nuit debout dans le canal et avait besoin de se reposer. Nous 
sommes cependant restés ancres plus longtemps que prévu 
à cause de quelques imprévus. Mais pas de soucis, nous ne 
nous sommes pas ennuyés et l’équipage prend ce point plutôt 
au sérieux (…), peut-être même un peu trop, car nous aimerions 
bien parfois avoir un peu plus de temps libre pour écrire ou lire 
plus de 2 pages.

École : Lorsque nous sommes ancrés, nous avons bien évidem-
ment toujours l’école. Nous avons regardé un documentaire in-
téressant sur la bioluminescence (lumière produite directement 
par un être vivant) en chimie. Nous avons aussi fait un Traum-

reise (fermer les yeux et imaginer) en histoire en étudiant l’his-
toire des religions, c’était vraiment cool. En physique nous nous 
sommes intéressés aux poulies. Nous avons soulevé des gens 
et fait du tire à la corde ; un groupe de 2 peut gagner contre un 
groupe de 6 (s’il se trouve du bon côté ?) ! Les cours de français 
ont aussi commencé ?. Sophie, notre doctoresse, qui a aussi 
une formation en psychologie nous a fait une présentation sur la 
santé mentale durant laquelle nous avons parlé du quotidien, de 
s’ennuyer de la maison, d’avoir le mal de mer, etc.

Courier : Comme nous avons eu quelques changements au 
niveau de l’équipage, nous avons passé une soirée à écrire des 
lettres pour que l’équipage puisse les prendre avec eux en part-
ant et les poster pour nous.

Chanter : Chanter sur le bateau est vraiment quelque chose de 
cool et en dehors d’une Shanty Night sympa, nous avons aussi 
appris un nouveau Shanty (qui, il parait est plutôt populaire sur 
TikTok) : The Wellerman. Nous l’avons appris à 3 voix et aussi 
enregistré.

Soirées : Quand nous sommes ancrés nous avons souvent des 
programmes de soirée. A part la Shanty Session, nous avons 
aussi fait une soirée jeux et regardé Forest Gump et Beverly 
Hills. Le soir et durant la nuit nous avons aussi Anchor Watch, 
et nous avons maintenant un Storytelling pour ça. Ceux qui ont 
une Watch pendant la nuit peuvent écrire une phrase et le matin 
suivant, cela donne une histoire complète.

Seamanship : Nous avons à nouveau Seamanship. Nous avons 
tout d’abord du polir le compas et nettoyer le pont, puis nous 
avons révisé et entrainé tous les nœuds les plus importants 
et aussi appris à faire un splice eye (une boucle/œil dans une 
corde).

Anousch nous a aussi expliqué comment elle fait un « Passage 
Planning ». Tout d’abord il y a l´Appraisal : le voyage est organisé 
en gros, puis la vraie phase de « Planning » commence. Celle-ci 
est divisée en deux parties : Paperwork (les documents néces-
saires, les personnes à contacter, etc.) et Charts (quelles sont 
les cartes dont on aura besoin). Ensuite nous faisons le trajet : « 
Executing » et nous observons nos avancées « Monitoring » et 
avec nos observations nous changeons le plan si besoin.

Simon nous a aussi parlé de la probabilité de feux à bord et de 
comment les éviter et les combattre, nous avons même eu le 
droit d’enfiler les combinaisons ! Pour finir, Ben nous a appris 
des choses sur les drapeaux. Par exemple, le Pelican à la Red 
Ensign (3 quarts du drapeau sont rouges et en haut à gauche 
se trouve le drapeau britannique) parce que nous sommes un « 
Merchant Ship » (bateau commercial) (comme les cargos ou les 
bateaux de croisière, par exemple). Il y a aussi des « Courtesy 
Flags » qui sont utilisés comme signe de politesse (nous som-
mes à Panama et avons de ce fait un drapeau de Panama sur 
le Foremast, sur le côté droit du bateau (Starboard = tribord)). Il 
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y a aussi des drapeaux avec des significations spécifiques, par 
exemple le drapeau jaune correspond à la lettre Q et est utilisé 
lorsque nous arrivons dans un nouvel endroit et voulons passer 
l’immigration. Ensuite il nous a aussi expliqué comment trouver 
notre position sans GPS en utilisant 3 points fixes, une carte et 
un compas ou le radar.

Bien qu’un bateau soit fait pour naviguer, le temps passé ancrés 
était une sympathique pause avant les 3 semaines sur l’eau qui 
nous attendent jusqu’aux Bermudes.

P.S. : J´espère que la traduction est compréhensible, je l´ai faite 
lorsqu´on quittait notre point d´ancrage et les vagues sont déjà 
d´une taille respectable. De ce fait, je ne me suis pas vraiment 
relue (hihi). Mais cela ne m´empêche pas de faire de gros bisous 
à toute la famille et aux amis. Je pense fort à vous. Gros bisous.

Seasickness again

Date: 31.01.2021
Author: Marta
Position: At sea
Nautical Position: 11°12,9 N 080°07,6 W
Etmal: 115 NM (8112NM in total)

Surely we can all still remember the reports and pictures from 
the beginning of the journey, showing the crew lying around on 
deck trying not to puke, or telling you about the ships routine 
with seasickness. You´ll probably believe me when I tell you we 
were all extremely happy when   we´d finally gotten our sea-
legs. But after two weeks in Costa Rica and another week in 
calm waters and at anchorage, we were no longer used to the 
(sometimes) quite rough sea, and guess what: We have now 
started round two of seasickness!

Even the days before we started our passage to Bermuda, peo-
ple were already worrying about becoming seasick, since every-
body remembered the very unpleasant first days of our voyage 
down the English Channel. Hoping to somehow survive the next 
few days without puking, a lot of people took a seasickness tab-
let before leaving our anchorage and passing the wavebreakers. 
Admittedly it was already quite lumpy before reaching the open 
water and it didn´t take long for the first people to feel sick.

Like when we left Emden and headed off down the Channel, 
people were sprawled up on the Poop Deck or sitting at the 
picknick tables staring at the horizon or laying their head in their 
arms, desperatly trying not to throw up. It isn´t surprising that 
they barely care about the waves coming over the side or the 
spray from across the Foc´s´le. In almost every cabin you´ll find 
somebody laying in their bed listening to music trying to take 
their mind off the naucious feeling deep down in their stomach.

(Although I wasn´t seasick this time I can relate to why people in 
this state prefer to only move from their bed for their four hour 
watch and then immediatly return to their bunks).

But even if for once somebody decides to leave his or her bunk 
no matter how seasick they are, you will mostly see them hur-
rying outside or below deck, tightly clutching a bucket. Waking 
people can be pretty amusing since you´ll probably find the one 
or the other sleeping while hugging their new bucket friend.

But as bad as it may sound you probably wouldn´t realise a lot of 
people are unwell if you didn´t know from the start, apart from the 
fact they spend most of their day in bed. The only time you could 
really tell something is wrong is the meal times. When usually the 
mess should be filled with people and buzzing with the noise of 

30 teenagers and the permanent crew happily chatting among 
each other, you´ll now find it a very empty and quiet place.

(Which is a bit sad but not all bad because the non-seasick peo-
ple now have the chance to concentrate on school and work or 
can just relax).

During the watches it can be very annoying with your shipmates 
being seasick because that usually means less break and more 
work for yourself. Mostly everybody will just pull themselves to-
gether and throw up over the side before continuing normally, 
but you will have some so unwell that all you´ll see is a complain-
ing heap in the corner.

But most of all during these seasick times (assuming you´re one 
of the not seasick people) you´ll spend most of your time check-
ing on your shipmates, bringing them water or seasickness tab-
lets, making sure they´ve had enough to eat and occasionally 
emptying their buckets.

Last but not least we´ve openend a puking contest on the white 
board in the mess, showing who has puked how often so far. 
Wether it helps or not I don´t know but the one thing I can proud-
ly say is that the teamwork going on is amazing!

P.S. Liebe Mami, liebe Ami, liebe Clara, lieber Opa, Paddy und 
natürlich die lieben Mch-Hours, ihr fehlt mir alle sehr und ich hof-
fe das es euch allen zuhause gut geht. Ich habe euch alle total 
lieb und freue mich schon unglaublich darauf euch alle wieder-
zusehen! Dear Daddy i love you very much and miss you. I hope 
you´re alright and i can´t wait to see you again!

Der zweite ganze Tag auf dem Weg nach 
Bermuda

Datum: 01.02.2021
Autorin: Elisa
Position: Atlantischer Ozean
Nautische Position: e.g. 15°23,15 N 75°56,18 W
Etmal: 166 NM (8663NM insgesamt)

Ich wurde vom Weckteam mit einem freudvollen Happy Birth-
day in unserer Cabin aufgeweckt. Völlig irritiert und ein bisschen 
beschämt erkundigte ich mich, wessen Geburtstag ich denn 
nicht auf dem Schirm hätte. Doch es stellte sich heraus, dass 
das Weckteam es nur lustig fand, uns zu irritieren. Die Nacht 
war bereits viel ruhiger als gestern. Der Seegang lag zwar noch 
immer bei einem Swell von drei Metern, doch die meisten haben 
sich schon an die Bewegung der Pelican gewöhnt oder die pas-
senden Medikamente für sich gefunden.

Nach dem morgendlichen Staff Meeting setzte das Bosuns 
Team sich wie jeden Tag an die Picknick Tische und wir gin-
gen die To-Do Liste durch. Gemeinsam mit Jo wechselte ich 
das grüne Navigationslicht auf der Steuerbordseite aus. Das war 
schwieriger als gedacht, denn das Licht befindet sich aussen am 
Vordeck und wir beide wollten nicht nass werden.

Natürlich hat uns die Gischt trotzdem einige Male voll erwischt. 
Präventiv laufe ich, seit wir auf See sind, mit meinen Gummist-
iefeln rum und habe jetzt tatsächlich eine Bräunungslinie Mitte 
Schienbein. Natürlich hat mich erst eine Welle erwischt, als ich 
nach Feierabend mit meinen Turnschuhen auf dem Welldeck die 
Wasserproben genommen habe. Typisch.

Als das Licht und das Leeren des Entfeuchtungsgeräts in der 
Bilge von der To-Do Liste abgestrichen war, kamen wir zum 
Schleifen der Pins. Wir mögen diese Arbeit sehr. Es hat etwas 
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sehr Beruhigendes in sich. Wir saßen oder lagen also auf dem 
Poopdeck (sicher vor den Wellen) und schliffen. Die Pins und die 
Pinrail der Square Sail Sheets haben wir bereits letzte Woche 
geschliffen und geölt. Die sehen jetzt so schön aus. Es ist schon 
sehr genugtuend, einen Vorher-Nachher Vergleich zu haben.

Am Abend und während der Pausen saßen die meisten Crew-
mitglieder bei den Fendern. Ein sehr gemütlicher Ort. Wir beo-
bachteten den Sonnenuntergang und erfreuten uns an den 
Sternen. Gegenseitig belehrten wir uns über verschiedene 
Sternzeichen und wir zeigten uns die vielen Satelliten, von 
denen man eigentlich immer einen sehen kann. Schon verrückt. 
Bei den Sternschnuppen verstummten die Gespräche meistens 
für ein paar Sekunden.

Es ist schon verrückt, dass das heute erst der zweite ganze Tag 
auf See war und wir somit noch ungefähr 20 weitere Seetage 
vor uns liegen haben. Die zwei Tage fühlen sich für mich und die 
meisten anderen viel länger an. Die Zeit geht grad sehr langsam, 
bleibt sogar fast stehen, denn jedes Mal wenn man an Deck 
kommt, sieht man einfach nur Wasser. Wasser, so weit das Auge 
reicht.

Die zwei Vögel, die uns eine Weile begleiteten, zeigten uns auf, 
dass es auch noch Land gibt, irgendwo in der Ferne. Auf der 
Karte sehen wir das auch. Wir kommen gut voran und nützen 
den starken Wind so gut es geht, auch wenn er nicht aus der 
für uns am geeignetsten Richtung kommt. Vor dem Abendessen 
wendeten wir auch einmal und schlängeln uns somit im Zickzack 
Richtung Norden.

Grüsse:

Marie lässt ihre Mutter ganz herzlich grüssen und hofft, dass sie 
einen wunderbaren Geburtstag hatte.

Clara: Happy Birthday an Carlotta, Mascha (nachträglich) und 
Hannes! Triple 19, ich wünsche euch alles Gute fürs neue Leb-
ensjahr und hoffe, ihr hattet einen tollen Geburtstag!

Living in Cabin 9

Datum: 02.02.2021
Author: Julius P.
Position: Atlantic Ocean
Nautische Position: 15°23,15 N 75°56,18 W
Etmal: 166 NM (8663NM insgesamt)

For this Daily Report, I asked two of my cabin mates five ques-
tions about the living and the space in our cabin. 

How much space is  there for everyone and do you think it is 
enough?

Karun said that the place is enough if you had packed only the 
things in your bag that stood on the packing list.

Lorn said yes, if you follow the packing list it is more than enough 
space. He said that he even has some  place for chaos.

I think that the space is more than enough. But if you had packed 
too much stuff in your bags then there is not enough space.

Which bunk is the best in the cabin?

Karun thinks that every bed has advantages and disandvantag-
es. But he has the opinion that the bunk of Elias (the bunk down 
on the left hand side) is the best best.

Lorn thinks too, that the bunk of Elias is the best.

I also believe that the bunk of Elias is the best.

How is it with the temperature in our cabin?

„Without me it is not so hot in our cabin.“

This said Karun to me when I asked him about the temperatur in 
our cabin. Later than he said that the temperature is ok. Earlier 
on the voyage it was very hot.

Lorn said that it is very hot in our cabin and you couldn´t sleep 
without sweat untill Vigo. But he hopes that it is getting cooler 
when we are going to Bermuda. 

I think that the temperature is now ok, but I hope that it is getting 
cooler during the following journey.

What are you excited about your room at home?

Karun said that his room will be new with a new bed and some 
plants (like the Waldorf school)

Lorn is excited for his  biiiiiigggggggg bed and his food cup-
board.

I am very excited for my new room at home (thank you Mom). 
And I am looking forward to a window in my room.

What is the most annoying thing in our cabin?

Karun: „My mattress is the biggest shit. Every night I feel the box 
spring  in my back.“

Lorn is annoyed when somebody drops his things on the floor. 
Because the room is so small and when there is some more 
stuff, our cabin is getting smaller and smaller.

I think our cabin is great.

Grüße an meine Familie und Freunde zu Hause. Ich hoffe, es 
geht euch gut.

Eine Sekunde Geschichte und wie wir nicht 
einfach in die nächste Meeresschildkröte 
krachen…

Datum: 03.02.2021
Autor: Fabian
Nautische Position: 16° 55’, 55 N 030° 39’, 50 W
Geografische Position: Hinter den Sandbänken auf dem Weg 
nach Bermuda
Distanz der letzten 24h: 151 nm
Insgesamte Distanz: 8752 nm
Durchschnittsgeschwindigkeit: 6.3 kn
Letzte blockierte Toilette: 60 Tage

Well me’ father often told me when I was just a lad
A sailor’s life was very hard, the food was always bad
But now I’ve joined the navy, aboard a man-o-war
Now I’ve 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 civvies ready for another run ashore
A sailor ain’t a sailor ain’t, a sailor any more.
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[…]
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’s 
fast asleep.
…
(“The Last Shanty”)

Herzlich Willkommen am Board der TS Pelican of Lon-
don. Sicherlich hast du schon viele Legenden von der 
traditionellen Jackass Barquentine gehört und den-
noch musst du noch Einiges lernen. Setz’ dich doch 
zu uns, genieße eine Tasse frischgemachten Tee in der 
Messe und genieße die Zeit auf diesem eigenartigen 
Schiff.

Es war einmal eine lange Zeit in der Vergangenheit. 
Eine Zeit, in der es noch üblich war, mit Segelschiff-
en Güter zu transportieren, in der es noch fast keine 
Dampfschiffe geschweige denn riesige Kreuzfahrtschiffe gab. 
Damals war das Leben eines Seglers sehr, sehr viel schwerer. 
Absolut alles war damals Handarbeit und elektronische oder 
pneumatische Hilfe, wie wir sie heute haben, gab es nicht.

Der Anker musste per Hand hochgezogen werden, das etwa 
700kg schwere Beiboot auch und auch für das Steuern brauchte 
man meist mehrere Personen. Teilweise musste man stun-
denlang im gleichen Rhythmus pumpen, um nicht unterzuge-
hen. Irgendwann haben die Seemänner angefangen, Lieder über 
ihr hartes Leben zu singen und so wurden die ersten Shanties 
geboren.

„Pump me boys, pump her dry. Down to hell and up to the sky. 
Bend your backs and break your bones. It’s just a thousand 
miles from home. “(Refrain eines Pump-Shanties). So wurde 
zum Beispiel über das harte Pumpen gesungen. Dabei wechseln 
sich die Strophen, die dann später vom Shanty-Man gesungen 
wurden, mit dem Refrain ab, der von allen gesungen wurde. Bald 
haben auch die Chefs mitbekommen, dass die Segler sehr viel 
effektiver arbeiten, wenn sie Shanties singen und so wurde der 
Beruf des Shanty-Man geboren.

Zeit verging und irgendwann wurde die Dampfschifffahrt ent-
deckt. Diese verdrängte immer mehr das Segeln, bis nur noch 
ein paar Segelschiffe übrig waren. In „The Last Shanty“ wird 
darüber gesungen, wie sich alles im Laufe der Zeit gewandelt 
hat. Sein Vater hatte ihm oft erzählt, dass eines Seglers Leben 
oft sehr hart und das Essen oft sehr schlecht war, aber dann ist 
er der Navy beigetreten und in den Krieg gegangen und schon 
war es ein Segler weniger. „Zieh nicht an den Seilen, Klettere 
nicht auf dem Mast. Wenn du ein Segelschiff siehst, dann könnte 
es dein Letztes sein. Also hol’ deine schönen Kleider für ein-
en weiteren Landaufenthalt. Ein Segler ist kein Segler, ist kein 
Segler mehr.“ (Refrain aus „The Last Shanty“ frei aus dem En-
glischem übersetzt).

Im Shanty geht es weiter darum, wie immer mehr Technologie 
das Leben vereinfacht und verändert hat. Eine Strophe befasst 
sich zum Beispiel mit der Navigation: Dort war die Erfindung 
des Radars von großer Bedeutung. Jedoch hat das Radar auch 
Nachteile mit sich gebracht. Der Ausguck war jetzt nur noch in 
einem abgedunkelten Raum und man hatte ein Gerät, das So-
nar, was einem die Tiefe zeigte (es sei denn, es war zu tief, dann 
funktioniert das nicht ganz so gut aber mehr dazu später). Eine 
Sache hatte sich jedoch während der ganzen Zeit nicht geändert: 
Die Navigation als ein essenzieller Bestandteil des Segelns.

Selbstverständlich haben sich die Methoden der Navigation 
sehr verändert. Gerade früher hatte man sehr lange Probleme, 
eine exakte Position zu erhalten, denn GPS, Radar, etc. gab es 

ja noch nicht. Gerade, wenn man auf dem offenen Meer war, wo 
es keine Anhaltspunkte gibt, konnte die Navigation eine echte 
Herausforderung sein. Was man damals vor allem benutzt hatte, 
war ein Sextant, mit dem man anhand der Verschiebung der 
Sterne im Vergleich zum Horizont und komplexen Berechnun-
gen die Position bestimmte. Aber das wäre eine Geschichte für 
ein anderes Mal.

Heute benutzen wir, wenn wir auf dem offenen Meer sind, oft das 
GPS (Global Positioning System – Globales Positionierungssys-
tem). Sind wir in Küstennähe, so greifen wir jedoch oft noch auf 
das Radar zurück. GPS, eine Erfindung des amerikanischen 
Militärs, wird teilweise eingesetzt, um den Feind zu verwirren, 
indem mithilfe des so genannten GPS-Jamming falsche Posi-
tionen übermittelt werden. Im Kriegsfall logischerweise ohne 
Vorwarnung, normalerweise bekommen wir eine Mitteilung über 
den Funk. Das Radar ist unabhängig von der Außenwelt und in 
dem seltenen Fall, dass Aliens alle Satelliten und somit das GPS 
zerstören, wären wir mit dem Radar immer noch auf der sicheren 
Seite. Um die Position mit dem Radar zu bestimmen, muss man 
zunächst drei Punkte auf der Karte finden, die man auch auf 
dem Radarbild identifizieren kann.

Diese sollten vom Bearing (Winkel) möglichst weit auseinander 
sein, damit man ein genaues Ergebnis erhält. Im besten Fall 
benutzt man gut identifizierbare Lichter oder Gebäude, die ver-
ankert sind (eine wegdriftende Boje hilft uns nicht wirklich). Dann 
nutzt man VRM’s (Variable Range Markers – Variable Distanz 
Markierer) und EBL (Electronic Bearing Line – Elektronische Win-
kel Linie), um Distanz und Winkel zum Objekt herauszufinden. 
Den kann man dann vom Objekt aus antragen, um ein Gebiet zu 
erhalten, in dem man sich befindet. In der Realität zeichnet man 
vor allem Kreise um das gewünschte Objekt mit dem Radius als 
Entfernung zu einem selbst.

Mit einem Kreis weiß man dann, dass man irgendwo auf die-
sem Kreis ist, mit zwei Kreisen, die sich schneiden, erhält man 
zwei mögliche Punkte und mit drei Kreisen erhält man dann im 
besten Fall einen exakten Punkt auf der Karte. Das geschieht 
jedoch fast nie, da sich das Schiff bewegt. Man kann die drei 
Messungen nicht gleichzeitig machen, so verändert sich die Po-
sition und die Distanzen sind wieder unterschiedlich. Das Radar 
ist leicht ungenau und sollte man sich auf die Winkel verlassen, 
so kann man es meist sowieso vergessen, da das Radar eine 
Tendenz dazu hat, die Objekte zu verzerren, je weiter sie von 
einem entfernt sind. Generell ist es ziemlich ungenau, wenn es 
um Bearings geht. Der Abstand ist davon nicht beeinflusst und 
deswegen sollte man auch eher VRM’s statt EBL’s benutzen.

Die Frage ist, was tun wir, wenn wir keine Elektronik zur Verfü-
gung haben, sondern nur unseren Kompass?
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Dann kommt der 3-Point-Fix (3-Punkt-Fix) zum Einsatz. Gr-
undsätzlich funktioniert er sehr ähnlich, wie die Positionsbestim-
mung mit dem Radar. Wieder brauchen wir Objekte, nur diesmal 
muss man sie sowohl in der Realität als auch auf der Karte seh-
en. Hat man mindestens drei, möglichst weit voneinander en-
tfernte Objekte gefunden, so nutzt man ein bestimmtes Gerät, 
das man auf den Kompass stellt und dreht es, bis ein haardün-
ner, vertikaler Faden auf das Objekt zeigt und liest dann auf dem 
Kompass die Gradzahlen ab.

Das Problem ist nur, dass das Magnetfeld der Erde nicht überall 
gleich ist. So zeigt auch der Kompass nicht immer genau nach 
Norden, sondern je nachdem, wo man sich gerade befindet, 
gibt es unterschiedlich starke Abweichungen, auch “variation” 
genannt. Auf unseren Karten steht fast immer die Abweichung, 
sodass wir uns die momentane Variation sehr leicht berechnen 
können. Beispielsweise könnte so etwas dort stehen: 7°16’ W 
2006 (9’ E). Das bedeutet, dass 2006 die Variation an diesem 
Ort eine Verschiebung von 7°16’ nach Westen war. Jedes Jahr 
verändert sich das Ganze nach Osten hin um genau neun Mi-
nuten.

Somit muss man die Gradzahl in der Klammer mit der Dif-
ferenz der Jahre multiplizieren und das anschließend auf die Ur-
sprungszahl addieren, damit man die aktuelle Differenz erhält. 
In der Realität sieht das dann meistens etwa so aus: 2021-2006 
= 15 -> 15 x 9’ E = 135’ E = 2°15’ E (In einem Grad sind 60 
Minuten) 7°16’ W + 2°15’ E = 5°01’ W. Um herauszufinden, ob 
man die Veränderung der Jahre abziehen oder addieren muss, 
kann man sich am besten vorstellen, wie das auf dem Kompass 
aussehen würde. Dort hätten wir bei der Verschiebung in den 
Westen von 6° eine Linie bei 354°, man geht also nach links, da 
Westen auf dem Kompass links ist. Bei einer Ostverschiebung 
von z.B. 3° hätte man eine Linie bei 003°, da Osten rechts auf 
dem Kompass ist. Wenn ich jetzt von unseren 6° W aus 3° in 
Richtung Osten gehe, dann würde ich also von 354° aus 3° nach 
rechts gehen. So hätten wir 357°.

Da wir uns immer noch im Bereich links neben der Null befin-
den, muss man immer noch nach Westen gehen, um zu 357° 
zu kommen. Um das anzugeben, verwendet man die Differenz 
zwischen zu 360°, bzw. 0°. Bei uns wären das also 3° W, wir 
müssen also die Ostverschiebung abziehen. Immer, wenn die 
Verschiebungen in unterschiedliche Richtungen (1 nach W und 1 
nach O) sind, müssen wir die Zweite vom Ersten abziehen, sonst 
müssen wir die beiden Werte addieren, da die Verschiebung nur 
weiter in die gleiche Richtung geht.

Neben der variation gibt es aber auch die deviation, die durch 
das Metall der Pelican verursacht ist. Diese ist je nach Kurs un-
terschiedlich. Glücklicherweise haben wir eine Tabelle im Chart-
Raum, die einem die Verschiebung anzeigt. Zusammen mit der 

variation bekommen wir unseren Compass Error.

Nun aber zurück zum 3-Point-Fix. Um nun von dem magne-
tischen Kompass zur Karte zu kommen, müssen wir den Kom-
passfehler ausrechnen. Haben wir das getan, zeichnen wir Linien 
von den gewählten Objekten im errechneten Grad und erhalten 
im Regelfall ein Dreieck, in dessen Fläche wir uns, haben wir al-
les richtiggemacht, befinden. Um das auf der Karte festzuhalten, 
zeichnet man einen Punkt im Dreieck zur nächsten Gefahr. Man 
geht also vom schlimmsten Fall aus, sodass man nicht denkt 
„Ich habe ja noch etwas Platz“, obwohl man schon auf Grund 
gelaufen ist, und schreibt die Uhrzeit dazu.

Die Sache mit der Schildkröte

Kollisionen mit anderen vessels oder Objekten sind manchmal 
sehr gefährlich (ein kleiner Fisch wird uns wahrscheinlich nicht 
kentern können) und sollten unbedingt vermieden werden. 
Glücklicherweise gibt es dazu weltweit anerkannte Regeln, wer 
wann ausweichen muss oder wenn man in der schönen Situa-
tion ist, nichts machen zu müssen. Dabei wird vor allem unter-
schieden in “wie manövrierfähig” man ist. So können beispiels-
weise Schiffe mit hohem Tiefgang nicht einmal eben auf nach 
rechts auf die Sandbank ausweichen, kleinere Yachten oder 
kleine Schiffe jedoch schon. Wir als Segelschiff haben auch 
unseren Sonderposten, da es sehr viel einfacher ist, mit dem 
Motor zu lenken, als zu bracen (Yards drehen) oder anderweitig 
die Fahrtrichtung zu ändern. Deswegen müssen in den meisten 
Fällen Schiffe, die einen Motor zur Fortbewegung nutzen, uns 
ausweichen.

Nun sieht also unser Lookout eine einsame Meeresschildkröte, 
die uns gefährlich nah kommt. Natürlich meldet er das sofort dem 
Offizier der Wache und los geht’s mit der Kollisionsprävention. 
Vessels sind ja auf dem Meer schwimmende Objekte, meistens 
mit Antrieb. Schildkröten schwimmen und haben Antrieb (hier 
ihre Muskeln). Deswegen könnten sie als kleine vessel zählen. 
Der Lookout kann keine Segel erkennen, weswegen davon aus-
gegangen werden kann, dass sich die vessel under way using 
engine (unterwegs mithilfe eines Motors) befindet.

Glücklicherweise müssen solche vessels meist uns auswe-
ichen und wir können uns entspannt zurücklehnen. Das tut die 
Meeresschildkröte auch und man sieht sie gerade rechts vor-
beischwimmen.

Nächstes Mal geht’s dann genauer um Sternennavigation oder 
Kollisionsprävention (es sei denn, ein anderer klaut mir das The-
ma) oder über’s Essen, wenn’s, wie immer, lecker schmeckt 
(heute gab es erste Klasse spare ribs!)

Grüße an alle Meeresschildkröten unter uns und wenn wir alles 
richtig mit der Navigation gemacht haben, sehen wir uns bald 
wieder in Bermuda!

Fabian

PS: Loran war übrigens eine alte Methode vor dem GPS um die 
Position zu erfahren. Dabei gab es viele Stationen, die Signale 
im geringen Herzbereich gesendet haben und mithilfe der Zeit 
zwischen Sendung und Empfang die Entfernung berechnen 
konnten. Mit mehreren solcher Stationen gleichzeitig konnte 
man dann die Position bestimmen, quasi ein Fernradar, nur et-
was veraltet.

Anmerkung aus dem Backoffice: Wir haben nicht alles verstan-
den, aber wir sind beruhigt, dass Fabian dabei ist.
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The art of waking up

Date: 04.02.2021
Author: Lukas
Position: Caribbean Sea, close to Cuba
Nautical Position: 19°07,5 N 82°32,3 W
Etmal: 179 NM (8931NM insgesamt)

When we are at sea, we have very fixed daily routines so that 
we can‘t sleep for more than eight hours straight every day. That 
means that if you don‘t take care of your sleeping routine, it is 
very easy to get tired here. But the more tired you are, the funnier 
it can be for the people who wake you up. Sometimes it takes 
several minutes to wake a person up and sometimes you even 
wake up the whole cabin and the only person sleeping is the 
person who should be awake.

Today I would like to show the different ways and techniques 
of waking up. In the last few months we developed some very 
special and effective methods to get people out of bed.

The most used way to wake someone up fortunately is the nor-

mal „Good morning, it‘s … o‘clock, did you sleep well? You have 
watch in 30 minutes. It‘s lovely weather outside, not very cold. 
A pullover is enough.“ This is the nicest way to wake somebody 
up. It works very often but compared to the other ways it‘s still 
the most ineffective. Sometimes, when the sleeper is too tired, 
it can happen that you get no answer at all. Or you could get an 
answer that also makes sense but the person isn‘t really awake, 
directly falls back asleep and later can‘t remember the situation 
anymore. Unfortunately, this happened to me this morning when 
we had a seamanship lesson. I was ten minutes late and be-
cause the lesson couldn‘t start on time, I had to give my dessert 
of the day to the bosunary team.

A funny method which Sven, our teacher, developed is to tell a 
half awake person that they have school now and are already 
late. This works better. If you want Julius P. to sit straight in bed 
very quickly, this is the most effective method.

Besides the talking we can also sing to wake people up. Martha 
and Finja once woke Sophia E. up by randomly starting to sing 
„Happy Birthday“ for her. It wasn‘t Sophia‘s birthday and Martha 
and Finja just saw a very confused face looking out of her bed.

Creative ways of waking up are very good against being bored. 
A week ago I was woken up very carefully by Viktoria and Finja. 
They threw a buddy to cuddle into my bed: A fender. It took them 
half an hour to get the fender down into the green mile without 
getting noticed by the crew. Very effective, works in 10/10 cases.

There was also a morning in Costa Rica when Nicolas and Franzi 

woke us up very nicely. At the last morning on the coffee farm 
they walked around the campsite, Nicolas played the ukulele 
and Franzi sang “Somewhere over the rainbow”. But some peo-
ple didn’t want to get up. So Nicolas and Franzi took out the 
poles and the tents collapsed. That was actually very comfort-
able because you had an extra blanket but it was more difficult 
to pack your things as well.

But my favourite wakeup was on christmas morning at 07:00 
O‘clock. We have the great luck that Martha, Finja and Julius M 
have brought saxophones with them and they played a little bit 
on christmas eve. Caspar and me had the harbour watch from 
06:00 – 08:00, so it was our task to wake everyone up. So, to-
gether with Nicolas, we lent some saxophones (thank you very 
much again), marched through the green mile and played some 
very ugly good-morning melodies for everyone. We have never 
played the saxophone before.

Ich möchte meiner Freundin Zuhause alles Gute zum Geburtstag 
wünschen.

Ein Tag von oben

Datum: 05.02.21
Autor: Caspar
Latitude: 19° 07,5N
Longitude: 082° 31,3W
NM in 24 h : 179
NM in total : 8931
AVG speed in 24 h: 7,4
no blocked toilets : 60

Der Tag hat heute mit einem wunderschönen Son-
nenaufgang angefangen. Natürlich habe ich ihn wie-
der mal als erstes gesehen, da ich ja über allen stehe 
bzw. sitze. Das nächste Ereignis, so ca. um 06:30, 
war der sportmachende Projektleiter. Dann kam auch 
schon das Galley-Team (Luki, Sophia E. und Caspar) 

in die Galley, um das Frühstück vorzubereiten. Um 07:00-07:30 
Uhr ist ein Großteil der Crew zum Frühstück gekommen. Danach 
ist die Hälfte der Voyage-Crew im Messroom geblieben / ge-
kommen, um Deutschunterricht bei Priska zu haben. Nach den 
ersten zwei der insgesamt vier Unterrichtsstunden wurde von 
Deutsch zu Mathe gewechselt. Dabei wurden nochmal die vier 
Grundrechenarten schriftlich wiederholt und dann war Freiarbeit 
für die Schüler.

Um 12:10 Uhr gab es dann Suppe für alle, die hungrig waren. 
Danach sind alle aufs Welldeck gekommen und haben el capi-
tano beim Reden zugehört und sind dann zum commsroom ge-
gangen und ihnen wurde da eine Pistole an den Kopf gehalten, 
um die Temperaturen zu messen. Also hoffe ich… Nachdem 
das erledigt war, sind ein paar Leute in die green mile gegangen 
und haben Klos geputzt. Währenddessen hat das Galley-Team 
sehr sehr produktiv gearbeitet “hust” “hust”. Sie haben auch gar 
nichts mehr von dem Brownieteig in den Schüsseln gelassen 
um diese dann auskratzen zu können. Was mich aber an dem 
Tag am meisten verwundert hat war, dass ich bereits Kuba seh-
en konnte und das schon nach einer Woche nach Abfahrt aus 
Panama und das, obwohl wir die letzen beiden Tage schon unter 
Segel gefahren sind.

Ab 14.00 Uhr sind dann ganz viele Leute zu mir hoch gekommen 
und haben mich besucht. Das Lustige daran war, dass drei von 
ihnen das T-Shirt voller Schoki hatten (Galleyteam). Der Grund 
für den Besuch war aber leider nicht ich, sondern dass alle ihre 
Monkeys wieder machen mussten.:-( Aber daran habe ich mich 
schon gewöhnt, so traurig es auch ist. Als Aufheiterung wurde 
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mein Schiff noch von Delfinen besucht. Sie sind aus dem Was-
ser gesprungen und vor dem Bug hergeschwommen. Sie sahen 
so unfassbar niedlich von hier oben aus. Leider waren die wie-
der weg, als der Motor angeschmissen wurde und es laut war. 
Scheinbar hat das Geräusch die Delfine so verschreckt, dass 
sie, auch als der Motor wieder aus war, nicht wiedergekommen 
sind. Während ich die Sonne beim Untergehen betrachtet habe, 
spürte ich einen Regentropfen auf meine Nase fallen und da-
nach viele, viele weitere, solange bis die Sonne hinter dem Hor-
izont verschwunden ist.

Als die Sonne weg war, haben sich ein paar Schüler:innen aus 
dem Schiff wieder an Deck getraut. Das Schlimme: SIE HABEN 
NICHT UM ERLAUBNIS GEFRAGT, obwohl es nach 20:00 war! 
Und schlechte Musik gehört. Als das el capitano, der gerade auf 
Wache war, mitbekommen hat, ist er zum Welldeck gestapft und 
hat diejenigen, die da saßen, so laut angebrüllt, so dass man es 
bis zur Bridge hören konnte. Ich habe mich wirklich erschrocken, 
da el capitano sonst nicht so laut ist. Nach diesem Ereignis hat-
ten diese Schüler:innen Deck-Verbot für den Rest des Abends.

Als Fazit für diesen Tag kann man sagen, dass es ein durch-
schnittlicher Pelican-Tag war.

Übrigens ist dieser Daily report aus der Sicht des Wesens auf 
dem Mainmast geschrieben.

Das Wesen muss dem Bosun genannt werden, um sicherzuge-
hen, dass man ganz oben auf dem Mainmast war. Darum wird 
hier der genaue Name und die Tierart geheim gehalten.

Ich wünsche Cecilia alles Gute zum Geburtstag.

Lara grüßt ihren Eltern und wünscht ihnen alles Gute zum Geb-
urtstag.

Und auch nachträgliche Geburtstagsgrüße an Maries MAMA

Und auch alles Gute von mir;-)

My first day as a watchleader

Date: 06.02.2021
Author: Hannes
Position: Atlantic Ocean
Nautical Position: 19°07,5 N 082°31.3W
Etmal: 179 (8931 insgesamt)

My first day as a Watchleader

Yesterday in my watch Captain Ben told us that Clara (our nor-
mal watchleader) is going to be learn about the role of the officer 
of the watch for the first time.

Because of that, one of the students needs to do the watch-
leader role. Then Clara asked us, who wanted to do it. I said I 
want to, because I thought it would be exciting to see what the 
watchleaders do the whole time.

In the beginning I thought being a watchleadder is an easy job, 
but it´s not. Basically you just have to organize who is doing the 
lookouts, who is going on the helm and who is doing Logbook 
or MedOps (Weather Observation).

But if the whole watch is tired and does not want to do anything 
but going to bed everything is getting harder.

The biggest problem is that I am in a four persons watch (we are 
one person short) so I still had to go on the helm and do Log-
book even though I wasn’t allowed to take a break, because that 
is the rule for that on the Pelican. In total I don’t like the watch-
leaders job and I personally wouldn’t want to be one the whole 
time. But I still think it was cool to try it out once.

Other persons opinions on the new experience of being a watch-
leader or having a student as a watchleader:

Marie: (I was her watchleader)

She thinks it was weird to ask me if she is allowed to go to the 
toilet and it was just unusual to get instructed by me.

Janek: (He was watchleader too)

In the beginning it was shit because he had to command the 
handling of the Mizzen trysail and then he had to set the Spanker 
and he didn´t know how to do it exactly. After that it was ok, he 
thinks.

Casper: (I was his watchleader)

He thinks I did well but it was weird to get commanded by an-
other student.

Marta M. (she was watchleader too)

She really enjoyed it and she would do it for the whole time as 
well.

Paul: (He had Janek as a watchleader)

It was a bit funny and interesting to have other students as 
watchleaders.

Greetings to my family, I love you and I miss you. (not too much)
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Die neuen Umstellungen

Autorin: Sophia E.
Datum: 07.02.2021
Position: Atlantischer Ozean
Nautische Position: 24°19,2 N; 080°41,6W
Etmal: 170 nM
No blocked Toilet: 67 days

Die neuen Umstellungen

Im Meeting gestern (06.02.21) wurde uns vom Kapitän erläutert, 
dass wir nun noch einen weitern Schritt in Richtung „Schiff über-
nehmen“ machen. Ab den Azoren wird die Schule aufhören und 
die Voyage-Crew soll die Aufgaben der Permanent-Crew über-
nehmen.

Wir sollen außerdem anfangen, der Permanent-Crew über die 
Schulter zu schauen und uns überlegen, welche Jobs uns inter-
essieren oder wir gerne mal ausprobieren wollen.

Zur Auswahl stehen die Aufgaben des Engineers, der Köchin, 
der Bosuns und der Bosunsmates, des Kapitäns und der Officer.

Die Voyage-Crew wird in vier Watches aufgeteilt, da wir auch 
vier Watch-leader haben. Eine dieser vier Watches wird diese 
sieben Jobs eine Woche lang übernehmen und dann wird rotiert. 
Wir müssen uns alle für eine oder mehrere dieser Jobs bewer-
ben und die Permanent-Crew wird dann entscheiden, wer zu 
welchem Job am besten passt und wer ihn dann übernehmen 
wird.

Welche Rolle darf es denn sein?

Kapitän?

Viele wollten natürlich erst die Rolle als Kapitän machen, Ben hat 
uns aber von den letzten Jahren berichtet, dass die Schüler:in-
nen sehr erstaunt waren, wie viel man als Kapitän eigentlich 
machen muss und auch wenn wir ihn mal nicht sehen, er aber 
trotzdem einiges an Arbeit hat. Der Kapitän und die anderen Of-
ficer haben zu den acht Stunden Watch noch einiges an Planung 
zu tun und diese Aufgaben bekommen wir meist gar nicht mit.

Köchin oder Engineer?

Auch die Köchin hat sehr viel zu planen und ist im Großen und 
Ganzen am längsten auf den Beinen, wohingegen der Engineer 
sich immer um das Headsystem kümmern und es reparieren 

muss, wenn der Phantom-Pooper wieder am Werk war (auch 
wenn er seit 67 Tagen nicht mehr am Werk war : )), oder auch im 
heißen Engineroom arbeiten muss.

Bisher sind die Jobs der Bosunmates und der Köchin sehr weit 
oben im Ranking, im Gegensatz dazu ist der Job des Engineers 
nicht so beliebt. Alles zusammen gibt es bei jedem der sieben 
Jobs Vor- und Nachteile, aber wir werden diese Jobs nur eine 
Woche machen und da werden wir dann unglaublich viel lernen.

Die Rolle der Watchleader

Eine der ersten Umstellungen ist, dass unsere Watchleader nun 
nicht mehr wie gewohnt bei uns hinten stehen und das ganze 
Wechseln/Rotieren organisieren, sondern sie jetzt den größten 
Teil der Watch im Wheelhouse zusammen mit dem Officer ver-
bringen und ihm bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Auch für die Voyage-Crew gibt es eine große Veränderung, ab 
sofort übernimmt immer eine Person die Aufgaben des Watch-
leaders, da der ab jetzt für diese Aufgabe nicht mehr zuständig 
ist. Jeden Tag wird eine neue Person dafür ausgewählt. Die Auf-
gaben des Watchleaders waren unter anderem Segel zu setzen 
oder einzuholen, Wechsel zu organisieren, zu schauen, dass 
alles gut geht, immer zu wissen, wo alle aus der Watch sind, 
MetOPs und Logbook zu verteilen, darauf zu achten, dass alle 
Englisch reden, Deck-rounds zu machen und Position Plotting. 
Diese Aufgaben fallen jetzt auf uns zurück und vor allem mit dem 
Segel setzen sind einige echt überfordert, wohingegen andere 
von uns das schon total gut hinbekommen.

Ich denke, dass es eine total gute Chance darstellt, dass wir zei-
gen können, was wir in den letzten vier Monaten gelernt haben 
und wir auch selber lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Glossar:

Voyage-Crew: Alle Schüler:innen und Lehrer:innen von Ocean 
College Permanent-Crew: die Crew der Pelican und von Adven-
ture under Sail, Watchleader: „Gruppenleiter“ , Watch: Wache, 
Headsystem: Toilettensystem

Boredom on Board

Date: 08.02.2021
Author: Nora
Position: At sea
Nautical Position: 11°12,9 N 080°07,6 W
Etmal: 115 NM (8112NM in total)

The sky is cloudless, the sea is calm, we are veeery slowly mak-
ing our way towards Bermuda and the only exciting thing is the 
question what the galley team will make for dessert. It’s been 
a really long time since we set our foot on land and the ship 
feels like lockdown with 43 other people and normal school. This 
might be the hardest part of the voyage because we are still so 
far from home but also far from our next destination and every 
day at sea is another day on which you have to think of things to 
keep the boredom away.

There are many different kinds of being bored on the Pelican, 
against some you can do something but some are just unavoid-
able. Heres the top four cases of boredom

The Classic

The classic is something that every trainee experiences, four 
hours of watch can get very boring very fast. You are standing 
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on a lookout, leaning against the spanker sheet watching the 
horizon and maybe the one or two lonely ships and think about 
the same things over and over again. Have a little chat about 
plans for the next shore leave or the things you’re gonna do first 
when you get home to make time pass by faster. But especially 
during the first hours of night watch, when nobody is really in the 
mood for talking, the only thing left to do is fantasize about bed 
and chocolate.

Potatoes and Meat

I have to admit it doesn’t happen often, mostly after one week 
at sea, when all the apples and salads are used up. The food 
gets boring. In the beginning we all couldn’t see oven potatoes 
anymore, then cocktail fruits, at the moment especially all the 
vegetarians are fed up with a special kind of frozen vegetable 
mix.  Even though Abbies food is really good, we are all looking 
forward to some diversity and that frozen yoghurt shop on Ber-
muda, where you pay 10$ for one portion, but Anousch says, its 
worth it.

The big Blue

All the old sailors back in the days were talking about it, how 
frustrating the sea can be. How it drives you mad after weeks 
of seeing nothing but water, clouds and your shipmates. In my 
opinion our situation is even harder, we saw the Lights of Ha-
vannah and Florida, we were laying in a port in Panama but we 
couldn’t go ashore. The white horses riding on top of waves, the 
sunlight breaking on the surface and the unique colors. I person-
ally missed it when we were in Costa Rica but now all I wanna do 
is ride on my lovely horse over fresh cut fields or walk through 
busy streets of a big city.

How to stay busy and motivated

    1.  Write in your Ocean College book or diary about your 
day, thoughts or like Viktoria, Martha, Manski, Lorn and Mia did, 
make a Mindmap about stupid rules and unfairness (the suffers 
of the young OC’s)

    2. Read a book. Many people on board started sharing books 
and reading in their free time and short breaks between watch 
and school. It helps taking your mind off the daily routine and 
homesickness.

    3. Cabin talk! In Cabin 10 Martha, Finja and me invented a 
tradition where we just sit or lay in our beds, maybe listen to 
music and talk about officers, home and other people on board 
(of course only nice stuff). We’ve continued that in our new cabin 
11a and Sophia is now also member of our cabin talk.

The beauty of Sundays on board

The sky is cloudless, the sea is calm, we are veeery slowly mak-
ing our way towards Bermuda and the only exciting thing is the 
question what the galleyteam will make for desert. It feels we are 
back on the south Atlantic, all desperately wanting to go ashore, 
because the ship got to familiar and the everyday goes by in the 
same routine. But there it is, the light at the end of the week…
SUNDAY !

Sunday is not only the best day of the week because we don’t 
have school, the mood of everybody on the ship suddenly 
changes. Even our grumpy Captain jokes around during the very 
serious and important voyage crew meeting. Another great thing 
about Sundays is that you can theoretically sleep till 10 o’clock, 
of course only if you can survive without breakfast till lunch time 
and your cabin mates are gently closing the door.

On most days Nicolas and first mate Ali would think of some-
thing to keep us busy all day so we don’t start doing stupid stuff, 
as they call it. But this time we had free time from happy hour 
on. Its really unusual to have that much time to do whatever you 
want, so in case somebody gets over bored the Bosun depart-
ment offerd to do the Seamanship and sail handling signatures 
in our record books.

I asked some people what they enjoy most about the sundays  
on board and the answer were all very similar. Sleeping in, Nute-
lla for breakfast and being lazy all day. The top things to do were 
also writing dairy or letters.

Liebe Grüße an meine Familie, Holy und Fitz, Carluschka und 
das süßeste Schneepferd der Welt. Ich hoffe, euch wird nicht 
langweilig im Lockdown.

Shadowing the second Mate und Passage 
Planning

Datum: 09.02.2021
Autorin: Malina
Position: Freeport, Bahamas
Nautische Position: 26° 22,9´N  078°56,3´W
Etmal: 174 NM (9647 NM insgesamt)

Neue Aufgabenverteilung

Gestern hatte ich nach ziemlich genau zwei Monaten endlich 
wieder meine Lieblingswache von Mitternacht bis vier Uhr mor-
gens. Tausende Sterne, Sternschnuppen, nette Musik im Hinter-
grund, ruhiges Meer, interessante Gespräche …

Damit alle weiterhin neue Erfahrungen sammeln, haben wir vor 
ein paar Tagen damit angefangen, dass in jeder Wache ein an-
derer Schüler oder eine andere Schülerin die Watchleader-Rolle 
einnimmt. Wir eigentlichen Watchleader lernen als „Officer under 
study“ immer mehr und bekommen mehr Verantwortung in der 
Wache.

Außerdem helfen wir, je nachdem welche Wache wir haben, 
auch außerhalb der acht Stunden Wache am Tag dem Captain, 
der first oder second Mate. Ich lerne daher diese Woche noch 
genauer, was Anouschs Aufgaben als second Mate sind. 

Kurzer Zwischenhalt auf den Bahamas – Änderung des Passage 
Plans

Im täglichen Meeting um 13:00 mit allen auf dem Welldeck 
wurde verkündet, dass wir einen kurzen Tankstop in Freeport 
in den Bahamas einlegen – ohne Landgang und wahrscheinlich 
auch nur für ein paar Stunden, da wir sonst in Bermuda für den 
Landgang Probleme bekommen würden.

Wegen dieser Planänderung musste der Passage Plan aktualis-
iert werden. Passage Planning ist eine der Aufgaben der second 
Mate. Es besteht aus vier Schritten, dem groben Plan (Assump-
tion), der genauen Planung der Strecke (Planning), der Durch-
führung (Execution) und dem Überwachen (Monitoring).

Das Planning besteht aus zwei Teilen. Der erste Part ist der Pa-
pierkram: Aus verschiedenen Büchern und Programmen auf 
dem Computer werden die benötigten Seekarten, die Gezeiten, 
Pilot-Regulations, Radio-Frequenzen und andere wichtige Infor-
mationen über den Ankunftshafen herausgesucht und in einem 
Dokument zusammengefasst. Beim zweiten Teil geht es um das 
Planen der wirklichen Route auf der Karte. Während meiner Wa-
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che am Nachmittag habe ich die Route von unserer Position zu 
dieser Zeit bis Freeport auf die Karte gezeichnet. Unser Captain 
hatte dafür bereits Waypoints festgelegt.

Das sind die Punkte, an denen sich der Kurs ändert. Ich habe 
also die Waypoints auf die verschiedenen Karten geplottet, ver-
bunden und dann ausgemessen, welchen Kurs wir auf dieser 
Strecke fahren müssen. Je näher man an Land ist, desto größer 
ist die Skala der Karte. Das bedeutet, dass die Karte detailierter 
ist.  Ein einzelner Waypoint kann sich daher auf mehreren Karten 
befinden. Natürlich stimmte mit genau dem Waypoint, der ge-
fühlt auf jeder Karte war, etwas nicht. Daher musste ich ihn über-
all neu plotten. Als ich damit fertig war, hat Anousch alles kon-
trrolliert und mit dem verglichen, was ein Computerprogramm 
berechnet hat. Es war alles „goed“, wie Anousch gerne sagt.

Doch natürlich brauchten wir auch einen neuen Passage Plan für 
die Strecke nach Bermuda, da unser Startpunkt jetzt woanders 
ist. Außerdem fahren wir etwas anders als ursprünglich geplant.

Das Erstellen des neuen Passage Plans war meine Aufgabe für 
den späten Nachmittag. Anousch und Ben haben mir gesagt, 
wo wir zwischen den Inseln herfahren wollen und worauf ich 
achten muss.

Beispielsweise soll die Route mittig zwischen den Inseln und 
immer mindestens fünf Seemeilen vom Land und Sandbänken 
entfernt sein. Ich habe dann alle Karten, die ich brauchte, aus 
dem Wheelhouse 
geholt, mich an 
den Schreibtisch 
im Saloon gesetzt 
und angefangen 
zu arbeiten: Sin-
nvollen Waypoint 
auf der Karte 
plotten, Koordi-
naten aufschrei-
ben, nächsten 
Waypoint plotten, 
beide verbind-
en und den Kurs 
dieser Strecke 
mithilfe eines Par-
allel-rulers und 
dem Kompass 
auf der Karte her-
ausfinden. Immer 
wieder musste 
ich die Karte 
wechseln.

Dann habe ich auf der alten Karte ein Zeichen gemacht, wann 
man auf welche neue Karte wechseln muss. Die komplette 
Strecke von Freeport in den Bahamas bis nach Bermuda ist 955 
Seemeilen lang, besteht aus zwölf Waypoints und befindet sich 
auf neun Karten. Ihr könnt alle einmal schätzen, wie viele Karten 
wir insgesamt hier auf der Pelican haben. In einem der nächsten 
Tagesberichte werdet ihr die Lösung erhalten.

Anousch hat sich nebenbei um den ganzen Papierkram geküm-
mert.

Als ich fertig war, haben wir die Koordinaten der Waypoints in 
den Computer eingetippt und alles überprüft. Sie war zufrieden. 
Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es Ben auch ist.

Die nächste Wache

Heute Nacht, oder gestern, je nachdem wann für einen der neue 
Tag beginnt, hatte ich erneut Wache von Mitternacht bis vier Uhr. 

In dieser Wache war ich wieder quasi Officer. Da hier auch recht 
viele andere Schiffe unterwegs sind, musste ich besonders auf 
diese achten. Mit dem Radar kann man den CPA (geringsten Ab-
stand zum anderen Schiff) und die TCPA (in wie vielen Minuten 
der CPA ist) herausfinden.

Dabei sollte der CPA nicht unter einer Seemeile liegen. Wenn 
dies doch der Fall ist, muss man, je nachdem, ob man Vor-
fahrt hat oder nicht, seinen Kurs ändern, um eine Kollision zu 
verhindern. Die Vorfahrt hängt von der Art des Schiffes (unter 
Segeln, unter Motor, Fischerboot) ab und davon, aus welcher 
Richtung das andere Schiff kommt. All das steht in den IRPCS 
(international regulations for the prevention of collisions at sea) 
von denen ich heute Nacht auch schon die ersten gelernt habe.

Nebenbei haben wir den wunderbaren Sternenhimmel und den 
Lichtschein von Miami genossen. Seit einigen Tagen dürfen wir 
auch wieder im Hintergrund Musik hören während der Wache. 
Jedoch hatte meine Wache irgendwie die ersten drei Stunden 
nicht so Lust darauf und hat lieber die Ruhe genossen.

Das war etwas seltsam, denn eigentlich haben alle immer wie-
der gefragt, wann wir denn endlich wieder Musik hören können. 
Wir sind halt einfach schon richtige Seefahrer:innen und wollen 
immer das, was wir nicht haben können und wenn wir es dann 
haben, wollen wir es nicht mehr.

Am Ende der Wache habe ich auch das Handover gemacht. 
Dabei sagen wir dem nächsten 
Officer alles, was gerade wichtig 
ist. Dazu gehört der Kurs, den wir 
gerade fahren, die Wind- und Wet-
tersituation, andere Schiffe um 
uns herum, gesetzte Segel, RpM 
(rounds per minute) der Engine, 
wenn sie läuft und wo wir gerade 
sind.

Ende der Wache

Natürlich gab es auch noch ein 
Geburtstagsständchen für Clara, 
als sie um 04:00 zu ihrer Wache 
kam. Bevor wir ins Bett gegangen 
sind, habe ich Anousch noch bei 
ihrer Round begleitet, die sie nach 
jeder Wache machen muss. Zu-
erst haben wir auf dem Foredeck 
gecheckt, ob bei den Segeln und 
beim Anker alles so ist, wie es sein 
sollte.

Anschließend sind wir einmal durchs ganze Schiff gegangen. 
Dabei schauten wir, dass es nirgendwo krümelig ist. Außerdem 
haben wir im Engineroom nachgesehen, ob dort alles normal 
ist, nirgendwo Rauch oder Feuer ist und alle Türen und Hatches 
zu sind, die zu sein sollen. Da alles in Ordnung war, konnten wir 
schlafen gehen.

Der nächste Morgen

Als ich am nächsten Morgen um 12:30 Uhr meine Wache be-
gann, waren wir schon fast im Hafen. In den 1,5 Stunden bis 
wir angekommen sind, habe ich gefühlte 20 Mal unsere Position 
auf der Karte geplottet (in Wahrheit waren es sieben oder acht 
Mal). Ich hatte auch gehofft, dass ich vielleicht die Heaving-line 
werfen darf.

Das ist ein dünneres Seil mit einer Monkey Fist am Ende, die 
man den Linesman an Land zuwirft. Mit der Heavingline ziehen 
die Linesman anschließend an den dicken Mooringlines, mit 
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denen das Schiff dann fest gemacht wird. Da ich aber erst zwei 
Mal zur Probe eine Heavingline in La Palma geworfen habe, und 
das schon fast drei Monate her ist, war ich mir nicht zu 100%  
sicher, dass ich weit genug werfe. Hoffentlich darf ich das beim 
nächsten Mal machen.

Als alle Mooringlines fest waren, wurde verkündet, dass wir doch 
über Nacht bleiben. Es gibt wohl ein Problem mit dem Tankwa-
gen. Vielleicht hatte er nicht mehr genug Diesel zum Fahren.

Jedoch sind die Stores (Essens-Vorräte) angekommen. Um 
diese vom LKW an Board zu bekommen, bin ich sogar an Land 
gegangen. Ich kann also jetzt sagen, dass ich die Bahamas be-
treten habe, yeah!

Da ich wusste, dass ich heute Nacht nicht vier Stunden Wa-
che habe, konnte ich etwas länger wach bleiben. Ich habe nach 
etwa einer Woche endlich wieder einmal etwas Gitarre gespielt. 
Außerdem haben wir draußen Karten gespielt. Das war sehr 
schön. Ich war manchmal sehr gut und manchmal sehr schlecht. 
Irgendwann sind wir auch etwas albern geworden, haben nur 
noch singend kommuniziert und darüber diskutiert, ob Toast 
richtiges Brot ist oder halt einfach Toast. Für die Brit-
en ist Toast normales Brot und wird erst im Toaster zu 
Toast. Ja, nach müde kommt blöd.

Irgendwann bin ich dann auch ins Bett gegangen, hab 
noch etwas Tagebuch geschrieben, gelesen und dann 
geschlafen.

PS: Liebe Grüße an alle Zuhause. Mir geht es immer 
noch super gut, ich genieße fast jede Sekunde und will 
gar nicht, dass diese Reise schon in zwei Monaten vor-
bei ist. Genießt den Schnee für mich mit!

How to keep the Pelican afloat

Author: Finja
Date: 10.2.2021
Position: Harbour of Freeport, Grand Bahama
Nautical Position: Too lazy to look it up
Etmal: 0nM

Today is Wednesday. Since yesterday we are in the harbour of 
Freeport, on Grand Bahama Island because we wanted to get 
fuel. So initially we planned to stay along-side for only a few 
hours but up to now, we achieved everything, except getting 
fuel. That’s not only a bad point because we also got new food 
stores!:) My day started at 6 a.m. with a wake up from Silja: 
”Good morning, your time has come! You need to get up cause 
you’re on galley-duty.”

While washing up the dishes from breakfast, I brainstormed 
what I could write in this daily report. I looked outside the 
porthole where Sophia, Elisa, Jo and Simon, so the complete 
Bosuns-Team have been tuning good old Pelican. And then, I 
thought it may be interesting to you what things have to be done 
to keep the Pelican afloat! So welcome to my

Tutorial: How to keep the Pelican afloat? / How to be a Bosun?

Step 1. SANDING

This is the favourite task of our deckhands. You could sand ba-
sically every single part on this ship because everything is old 
and made of wood.

Grab a spot or a thing you would like to sand.

Sand with sanding paper of force 80.

Sand again with force 120. Both papers you can find in the Bo-
sun Store

Pick up a bucket and the Washing-Up liquid out of the paint 
locker.

Wash the object and get the hose to wash away the foam.

When it´s dry again, get D1 and some brushes and start oiling it.

Simon will now tell you that it’s a good start for an amateur and 
that you are a pain in the bottom because you left some holidays 
(dry spots)

Do everything again and it will be great

For example: When Max was  deckhand, he chose to keep on 
being annoying to my watch because every morning, he came 

to oil the capping rail with D1 (I don’t exactly know what that is. 
I just picked up the word randomly). Our deckhands at the mo-
ment really like to sand the pins from our pinrails, and Hannes, 
Julius P. and me sanded the picnic tables on the well deck and 
I can tell you that this work is actually pretty fun. We listened to 
music and had a little foam party.

Step 2. SPLICING

A splice is when you open up a rope, so you get three smaller 
ones. Next, you make a loop and then you start tying the three 
smaller ropes in the original rope. This way, you get a strong 
holding loop which can be used for example for gaskets (those 
are ropes you use to tie a sail on the yard or to tie mooring lines 
together). This is also something we do a lot in Seamanship les-
sons.

Step 3. BLACKING

When you got to do Blacking, you grab your harness and Simon 
will put you a tin on your harness. Then you climb up the main 
mast. Simon will call you a racing sloth and then you start to 
paint the shrauds black. STOP! Don’t ask me why, because I 
have no idea why they are doing this. Thank you

Step 4. BILGE -DIVING

So currently I am on 0 a.m.-4 a.m. watch. That’s why I always 
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sleep till 10 a.m. . Outside of my cabin door is the Bosuns Bilge 
and again, I really don’t know the reason for that, but every time 
when I try to sleep, the Bosuns team is making unofficial bilge 
diving contests. 

Step 5. FAFFING AROUND

Well, faffing around is a very common term on the Peli because 
most of us are doing that very often.  If there’s work to do and 
you just sneak out (skyve) or if Mizzen A would say (“rauss-
chlumpfen” or in english “to smurf out”) or you are doing jokes, 
annoy other people or things like that.

Step 6. TESTING GEAR

Because we are a good and old Tall Ship, there are many things 
which have to be tested because they will or already don’t work 
anymore. So once Caspar and me sat at the picnic tables and 
Simon tested the Emergency Fire Pump. It was loud and smoky 
and when we asked Simon if it’s working, he just said ironical-
ly:”Yaeh, its doing great! It´s working!” Of course he later had to 
fix it. And I think that describes well, how our life on the Pelican 
is. You have to be creative when some machines are not working 
any more and find solutions to fix it. This is part of life on the 
ship.

That´s how it is !

Greetings to my family and friends, I hope you had a good day 
and you are enjoying to be at home and have each other. Hab 
euch lieb! Eure Finja

PS:Greetings from Clara to Philipp! Dear Rumpelchen, happy 
Birthday! I hope you had a great day and I wish you all the best 
for your new year!! 😉

Neue Welt

Autorin: Annegret
Datum: 11.Februar 2021
Position: Bermudadreieck
Nautische Position: 24° 19,7 N 080° 41,6 W
Etmal in total: 9800 NM

Schon mal im Vorhinein: Ganz viele liebe Grüße von mir an meine 
Familie und Freunde und alle, die das hier lesen.

Stellt euch eine Welt vor, in der alle zusammenhalten und in der 
alle aufeinander achten. Eine Welt ohne Ausgeschlossene, eine 
Welt, die nur aus Gemeinschaft besteht.

Diese Vorstellung von Leben ist schwierig umzusetzen. Es müs-
sen spezielle Bedingungen vorliegen, damit dies funktioniert.

“First look after the ship, than after your shipmates and than 
after yourselves.”

Dieser Satz wird uns tagein tagaus vom Captain gepredigt. An-
fangs war das keine große Sache, aber irgendwann habe ich 
begonnen, darüber nachzudenken. Ich habe mir Fragen gestellt, 
was für einen Nutzen es für mich hat, mich an diesen Satz zu 
halten. An den Satz: “Zuerst schau nach dem Schiff, dann küm-
mere dich um deine Schiffskameraden und Schiffskameradin-
nen und dann erst um dich selbst.”

Der Nutzen: Ein ausgebeutetes Leben führen, weil man sich 
durchgehend um andere kümmert? Ein trauriges Leben führen, 
weil man gar nicht mehr auf sich selbst achtet und irgendwann 
nicht mehr kann? NEIN! Der Nutzen ist ein Anderer. Er bringt ein 
positives Resultat:

Ich habe mir überlegt, dass das Schiff mein Lebensraum ist und 
meine Schiffskameraden und -kameradinnen meine “Familie”. 
Wenn ich mich nicht um beides kümmere, geht mein Leben-
sraum kaputt und es geht meiner “Familie” schlecht. Das Ergeb-
nis dieser Überlegung ist, dass ich mich um mein “Drumrum” 
kümmern muss, damit es mir selber gut geht – ein glückliches 
Leben führen, weil sich alle um alle sorgen und ihr früheres mehr 
egoistisches Dasein ablegen.

Ich habe begonnen, diesen Satz, also dieses Lebensmaxim, auf 
andere Gemeinschaften wie zum Beispiel auf meine Schule zu 
beziehen:

Wenn sich alle aus meiner Schule um das Schulgebäude 
kümmern und es sorgfältig behandeln, dannn ist es eines der 
schönsten Orte an dem man sich gerne aufhält. Wenn dies 
geschafft ist, können alle beginnen, sich um ihre Klassen- oder 
Schulkameraden und -kameradinnen zu sorgen. Damit ensteht 
eine große, sehr gute Gemeinschaft – eine Gemeinschaft,  in der 
jeder für jeden da ist.

Stellt euch eine Welt vor, in der alle zusammenhalten und jeder 
auf jeden achtet – eine Welt, die nach dem Motto lebt: “First look 
after the earth, than after the others and than after yourself.”

Diese Welt wäre ein besserer Planet – ein Planet ohne Egoismus, 
ohne Grenzen und ohne verschiedenen Länder. Es wäre eine 
Welt, die keine Gesetze benötigt, weil jeder friedlich und hilfbe-
reit ist. Jeder hätte die Freiheit, der zu sein, der er sein möchte. 
Keiner würde unterdrückt werden, jeder würde jeden lieben und 
schätzen. Es würde eine neue Welt entstehen.

Simon wird 50!

Unser lieber Bosun Simon wurde an diesem schönen Donner-
stag 50 Jahre alt. Extra dafür hat sich das Galley-Team be-
sonders viel Mühe gegeben, das Essen zuzubereiten. Zu Mittag 
gab es Kartoffeln mit Käse, Thunfisch und Salat. Zum Abend 
haben sie zu Ehren von Simon Lasange mit Bechamelsauce ge-
macht. Dessert war ein Apple-Birnencrumble.

Simon bekam die traditionelle Ocean-College-Geburt-
stags-Karte, den Geburtstaghut und noch ein Special-Ges-
chenk: Folgendes Gedicht über ihn von der Permanent-Crew 
und den Lehrer:innen.



103

50 years of Simon: What could possible go wrong?

Exactly 50 years ago
a man called Simon came to know
that he would like to go to sea
he thought that is a life for me
 
His early years when still a child
were what you might describe as wild
He always wanted to stay young
because faffing around is lots of fun

Just where could he enjoy these arts
with his continuous brain farts?
So he joined the support Navy
he thought, I´ll skive and they´ll pay me
 
When he was a gadget still
showing up with lookout skills
he saw a cow up ahead
with spreaded legs- yes, it is dead

As a lad he knew no better
but now he gladly writes his letter
weekly to his beloved mom
with brilliant effort from her son
 
His goal was never to fit the norm
not in any shape, size or form
He´d got bigger fish to fry
and wanted adventures, that´s no lie

He faffed for years, then went off shore
after Saudi and some more
salvaging and tugging around
at last the Pelican he found
 
There he thought, that´s a real ship
This will give me some good dits
On Tallships his new love he found
of having a fag and faffing around.
 
As first mate Simon seems pretty wise,
when yelling at students, get on top of this guys
As Bosun with a knife at his hip
checking that no one the Smoko would skip

He loves to join the morning sports
with silly comments of all sorts
already up for what seems like hours
he sits there with coffee that he devours
 
Always up for student killing
and laughing at them, bucket filling
winding them up and stealing their cake
he never made a single mistake
 
With the exception of hitting his head
most people by now would already be dead
And now though he is old with glasses
he still loves shouting, hang your asses!

Original vocabulary

Date: 12.02.2021
Author: Franka
Position: Atlantic, on the way to Bermuda
Nautical Position: 27°33,1 N 073°41.2W
Etmal: 191 (total: 9987nm)

In our English lessons we got the task to gather words that 
we’ve learned on the ship so far. We also had to come up with an 
explanation of the word and another sentence to show, that we 
know how to use the word in context. I think it can be interesting 
for you to see, if you already know the words of our everyday life. 
These are the words that I wrote down:

    • purpose (n.) = to do something for a reason and with a goal.

      Walk with a purpose!

    • proper (adj.) = if something is real, correct or socially re-
spectable.

      Wear proper shoes.

    • faff (n.) = spend time in ineffectual activity.

      Stop faffing around!

    • jam (v.) = squeeze or pack tightly into a specified square.

      Don’t jam your fingers.

    • obey (v.) = submit to the authority of someone or comply 
with a law.

      Obey any following rules.

    • peg (n.) = a short pin or bolt, typically tapered at one end, 
that is used for securing something in place, hanging things on, 
or marking a position.

      Simon, where are the pegs?

    • helm (n.) = a tiller or wheel for steering a ship or boat.

      Would you mind steering a strait course on the helm.

    • mortgage (n.) = a legal agreement by which a bank, building 
society, etc. lends money at interest in exchange for taking title 
of the debtors property, with the condition that the conveyance 
of title becomes void upon the payment of the debt.

      I have a mortgage.

    • decent (adj) = an other word for good.

      I treat my ship in a decent way.

    • steer (v.) = guide or control the movement of a vessel/vehicle.

      Steer at the helm, please.

    • thunder (n.) = a loud rumbling or crashing noise heard after a 
lightning flash due to the expansion of rapidly heated air.

      Did you hear the thunder?

    • mooring (n.) = a place where a boat or ship is moored or the 
ropes to which a ship are moored.
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The great ship slipped her moorings and slid out into the Atlan-
tic.

    • air conditioning (n.) = a system for controlling the humidity, 
ventilation and temperature in a building or vehicle, typically to 
maintain a cool atmosphere in warm condition.

      The air conditioning isn’t working.

    • duty (n.) = a moral or legal obligation; a responsibility

      Who is on galley duty today?

    • mate (n.) = a friend or companion

      Who is your best mate?

    • muster (v.) = gather for an inspection.

      Muster on the Welldeck.

• gather (v.) = come together

      Gather in the Messroom.

    • belay (v.) = fix running rope round a pin.

      Haul taught and belay.

    • Haul (v.) = pull or drag with effort

      Haul on this rope!

    • outstanding (adj) = exceptionally good

      Outstanding performance!

PS.: Today at 13:45:11 we reached 10´000 nautical miles since 
the beginning of Ocean College 20/21

PPS.: Liebe Grüße an den liebsten Bruder der Welt. Ich hab dich 
ganz doll lieb.

Mein Geburtstag

Datum: 13.02.2021
Autorin: Clara
Position: Atlantischer Ozean
Nautische Position: e.g. 28°40,6 N 071°47,0 W
Etmal: 123 NM (10110 NM insgesamt) 

Nordatlantik(wetter)

Während ich das hier gerade schreibe, sitze ich auf dem Foksle, 
also dem Foredeck. Die Sonne scheint. Es ist kurz nach 14:00 
Uhr. Vorhin gab es Mittagessen, super leckere Nudeln mit einer 
Spinat-Brokkoli Sauce. Tagsüber hat die Sonne momentan noch 
genug Kraft, um uns in kurzen Klamotten zu wärmen.

Man merkt aber trotzdem deutlich, dass wir Richtung Nordosten 
segeln, weil es gerade bei den Nachtwachen ganz schön frisch 
werden kann. Naja, frisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 
Bisher war unsere “kälteste” Temperatur ungefähr 21 Grad. Aber 
gerade in Kombination mit Müdigkeit muss man sich nachts nun 
langsam aber sicher wieder lange Hosen und Pullis, manchmal 
sogar noch eine Jacke dazu anziehen.

 Müdigkeit

Die Müdigkeit hat in den letzten Tagen allgemein um Einiges zu-
genommen. Das Aufstehen zu Nachtwachen fällt gerade gegen 
Ende einer Etappe immer schwerer. Unser heutiger Energie-
booster: Um 04:00 morgens mit der gesamten Wache (plus Of-
ficer, Ali ist wohl die coolste erste Offizierin ever) zum Pink-Pan-
ther Techno Song ‘The Groovy Cat’ von PAWSA tanzen. Danach 
waren dann alle, zumindest für die nächsten 30 Minuten, wach. 😉

Andere beliebte Müdigkeit-Bekämpfungmethoden sind Work-
outs und einfach ganz viel quatschen.

Lieblingsorte

Die Brücke, beziehungsweise das Watchkeeping, gehört nicht zu 
meinen Lieblingsbeschäftigungen oder Lieblingsorten. Nichts-
destotrotz haben wir das Poop-Deck sehr zu schätzen gelernt. 
Man kann dort auch bei relativ hohem Seegang und viel Wind 
entspannt chillen, so lang die Temperaturen noch so angenehm 
sind. Ich zum Beispiel habe dann immer das Gefühl, dass wir 
das Draussensein absolut ausnutzen sollten, solange es noch 
so schön ist.

Als es so ungemütlich war, war es logischerweise verboten, auf 
das Foredeck zu gehen. Dort ist es dann auch echt gefährlich, 
weil die Wellen alles und jeden wegspülen würden. Normaler-
weise würde ich nämlich sagen, dass das Foredeck mein lieb-
ster Ort auf der Pelican ist. Gerade wenn wir segeln, ist es dort 
herrlich ruhig. Man hört an den meisten anderen Orten sonst den 
Generator oder die Lüftung aus dem Engine Room, auch wenn 
der Motor aus ist.

Andere tolle Orte sind natürlich Bowsprit oder oben auf dem 
Main Mast. Die Pärchen bevorzugen, so munkelt man, die Laun-
dry Ecke oder auch den Dry Store. Generell ist Zweisamkeit aber 
eher ein rares Gut auf einem Schiff mit fast 50 Leuten. Ich bin 
gespannt, wie wir uns verteilen werden, wenn es kälter wird und 
wir uns alle nur noch drinnen aufhalten.

Mein Geburtstag

Vier Tage ist mein Geburtstag jetzt schon her. Trotzdem 
möchte ich noch kurz einige Gedanken und Eindrücke darüber 
loswerden. Ich würde nämlich sagen, dass das der bisher cool-
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ste Geburtstag war, den ich je erleben durfte. Er fing mit einem 
netten Ständchen beim Wachwechsel um kurz vor 04:00 mor-
gens an. Das zweite Highlight war ein mega tolles Frühstück, 
was Sophia B und Elisa für mich vorbereitet haben. Dazu ge-
hörte eine Lametta Girlande, vier Scheiben von Abbies leg-
endärem Rosinenbrot und ein selbstgebackener Tassenkuchen. 
Die beiden haben mir eine selbstgenähte Tasche aus Segel ges-
chenkt, mega cool!

Mittags haben wir ja dann in Freeport auf Grand Bahama ange-
legt und dort haben wir eine Lieferung Essen bekommen. Unter 
anderem waren viele frische Äpfel dabei und es war für uns alle 
ein absolutes Highlight, wieder frisches Obst essen zu können. 
Weiter ging es mit Frischwasseranschluss, was für uns unbe-
grenztes Duschen bedeutet hat. Auch ein toller Höhepunkt!

Was aber fast am schönsten war, waren die vielen Nachricht-
en, die ich bekommen habe. Zu merken, wie viele nette Men-
schen zu Hause an mich gedacht haben, während ich hier von 
ebenfalls absoluten Herzensmenschen umgeben bin und dieses 
Abenteuer erleben darf, hat den Tag für mich perfekt abgerun-
det.

Generell hat es mir geholfen, ohne Erwartungen an den Tag ran 
zu gehen. So habe ich gelernt, auch die kleinen Dinge wertzus-
chätzen.

P.S.: Ich sende viele warme Gedanken nach Hause. Besonders 
liebe Grüsse an Alena, Deinen Geburtstag hab ich natürlich nicht 
vergessen. Alles, alles Gute nachträglich! Danke für die vielen 
Feo-Updates, über die freue ich mich immer sehr!

Besonders liebe 
Grüsse gehen 
auch an meinen 
Bruder Luki, ich 
vermisse dich!

Viktoria: Ich grüsse 
ganz herzlich 
meinen Bruder 
Martin. Alles Gute 
zum Geburtstag, 
ich hab dich lieb!

P.P.S.: Malina: Au-
flösung des Rät-
sels aus meinem 
Tagesbericht vom 
09.02.: Insgesamt 
haben wir 577 ak-
tuelle Seekarten an 
Bord.

Wie eine Familie

Datum: 13.02.2021
Autor: Elias
Position: Bermuda
Etmal: Mit dem Flugzeug von Panama nach Bermuda

Hallo alle zusammen, heute gibt es mal einen ganz normalen 
Tagesbericht; ich erzähle euch nämlich so wie fast immer was 
die ganze letzte Woche so passiert ist. Dieses Mal nur mit dem 
Unterschied, dass ich seit einer Woche nicht mehr auf der Pel-
ican bin, weil ich eine Blinddarmentzündung hatte (hört sich 
schlimmer an als letztendlich war) und deswegen wurde ich in 
Panama notoperiert. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, 

dass ich jetzt weg von der Pelican bin und ich sie alle echt doll 
vermisse…

Ich meine, ich lebe mehr oder weniger gerade den Peli-
can-Dream: Großes Bett, jeden Tag duschen und kein Wellen-
gang!!!

Klingt eigentlich ganz super, aber ich vermisse einfach mein 
neues Zuhause (Pelican) und meine neue Familie.

Es ist unfassbar, wie sehr wir alle zusammengewachsen sind, ich 
meine wir sind wie eine Familie. Wir halten zusammen, machen 
die Kotze der anderen weg und kümmern uns umeinander wie 
ein Rudel Wölfe. Wir sind immer füreinander da. Als am Anfang 
der Reise Nicolas die Briefe der letzten Reise vorgelesen hatte, in 
denen die Schüler vom letzten Jahr alle erzählt haben, „das wird 
eure Familie für die nächsten sechs Monate“, konnten wir das 
kaum glauben. Als uns damals Louisa dann nach einem Monat 
verlassen musste, hat man aber schon gesehen wie schwer ei-
nem der Abschied fällt.

Naja, nach fast 10 Tagen Panama, bei einer wirklich sehr netten 
Gastfamilie, bin ich mittlerweile schon auf Bermuda und warte 
jetzt darauf, dass die Pelican ankommt. Ich freue mich schon 
sehr, alle wiederzusehen. Ich kann von meinem Zimmer aus den 
Hafen sehen und freue mich schon darauf zu sehen, wie die Pel-
ican einfährt…

Naja, viel mehr ist eigentlich nicht passiert, deswegen war’s das 
jetzt auch schon mit dem Tagesbericht: Kurz, etwas zu schnulzig 
aber dennoch cool.

Danke für’s Lesen. 

Ich danke: Meinen El-
tern, danke, dass ihr 
das alle möglich macht 
und die letzte Woche 
kaum geschlafen habt, 
um dafür zu sorgen, 
dass ich in Panama und 
Bermuda untergebracht 
bin. 

Thanks to Vivien und 
Alex for being my family 
the last week in Panama 
and taking care of me. I 
enjoyed it very much 
with you guys. 

Danke auch an Johan 
und das Team vom 
Ocean College und 
auch an den lieben Ken, 

dass er extra aus Costa Rica in einer Nacht und Nebel Aktion zu 
mir geflogen ist und für mich nach der OP da war! 

Danke auch an Nicolas und Sophie, dass ihr auf der Couch im 
Krankenhaus gepennt habt, weil ihr mich nicht alleine lassen 
durftet 

And thank you, Mike, for taking care of me here in Bermuda! 

Ich grüße: Meine kleinen Geschwister, Ava, Feline und Jonathan, 
ich habe euch lieb wie verrückt und passt mir gut auf Henry 
und Felix auf! Meine Großeltern: Oma und Opa, Oma und Opa 
Spandau, Oma und Opa Hakensee, Oma und Opa Siegen, Opa 
Johannes und Oma Marita, Oma Margret und Oma Rosalis. 
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Ich grüße meine Patentante Mihriban und meine 
Tante Rebecca und die ganze Familie, meine Tante 
Helga. Ich grüße Dagmara, Caro aus Hamburg, 
Franzi, Louisa und Gäbi, die uns schon verlassen 
haben. 

Ich grüße meine besten Freunde Constantin und 
Carlo und noch Mia, Pia und Karli. Außerdem grüße 
ich meine Klasse in Berlin. Zu guter Letzt grüße ich 
natürlich das ganze Schiff, und ganz besonders 
Lorn und Marie, Sophia, Victor, Mats, Hannes, Cas-
par und Magda. 

Und ich grüße Elton John, den ich zwar nicht ken-
ne, aber ich höre gerade “I’m still standing” und von 
daher ;-)) 

Außerdem grüße ich meine Leser und hoffe, es geht 
euch gut im kalten Deutschland! Liebste Grüße aus 
dem auch nicht ganz so warmen Bermuda!

Ein Wahnsinns-Tag auf der Pelican

Datum: 14.02.2021
Autorin: Sophia B.
Position: Bermudadreieck
Nautische Position: 30°24,7’N ; 068°41,3W
Etmal: 97 NM (10304 NM insgesamt) 

Der gestrige Tag ist für mich unerwartet zu einem der schönsten 
Tage auf See bisher geworden.

Über Streiche, Nutella-Pancakes und Wale

Gestartet hat der Tag für mich um 06:00 Uhr mit Morgensport 
mit Elisa und Nicolas. Dabei durften wir einen wunderschönen 
Sonnenaufgang genießen. Während wir also unsere Übungen 
machten, fiel Elisa ein toter fliegender Fisch auf dem Deck auf. 
Eigentlich sind wir bisher sehr gut ohne viele Streiche über die 
Runden gekommen aber Nicolas hatte plötzlich die glorreiche 
Idee, den Fisch in Jo`s (Bosuns mate) Wasserflasche zu steck-
en… Also ließen wir ihn in der Flasche verschwinden und gingen 
erstmal dem gewohnten Tagesablauf nach.

Nach unserem kleinen Workout ging es zum Frühstück, bei dem 
die erste Überraschung des Tages auf uns wartete. Abbie, un-
sere tolle Köchin, hat uns alle mit Pfannkuchen zum Frühstück 
überrascht! Auf die haben sich natürlich alle draufgestürzt und 
sogar diejenigen, die das Frühstück gerne mal auslassen um 
länger zu schlafen, haben sich blicken lassen:)

Gut gelaunt setzten wir ein paar Segel und jeder ging seiner Ar-
beit nach. Da ich momentan Deckhand bin, habe ich mit dem Bo-
sun-Team gearbeitet. Als wir um 10:00 Uhr unsere erste Smoko 
(Pause) gemacht haben, hatte Jo noch immer nicht versucht, 
aus ihrer Flasche zu trinken. Also warteten wir, haben versucht, 
sie mit Salzstangen durstig zu machen und endlich griff sie zur 
Flasche. Es war ein unvergesslicher Moment, als sie den Fisch 
gesehen hat, direkt wusste, dass Nicolas der Verantwortliche 
dafür war und die Flasche mitsamt Fisch auf ihm ausgeleert hat!

Am späten Morgen ertönte dann eine Durchsage von Captain 
Ben: «We have a large whale on our starboard side!», worauf-
hin alle nach draussen strömten. Ich glaube, es sah schon sehr 
witzig aus, wie ca. 30 Leute aufgeregt von vorne nach hinten und 
von rechts nach links übers Deck liefen, um den besten Blick zu 
haben.

Der Wal war etwa sechs Meter lang und hat uns eine ganze Wei-
le begleitet. Er ist unter uns her- und sogar ein paar Mal aufge-
taucht und es schien so, als ob er unsere Aufmerksamkeit sehr 
geniesst!  Es war wirklich beeindruckend, einen Wal von so nahe 
in freier Wildbahn beobachten zu können.

Ich hörte jemanden sagen: «Auf diesem Schiff gibt es echt nur 
zwei Dinge, bei denen jeder aufsteht: Pfannkuchen und Wale!»

Dieser Morgen hätte für viele von uns also wahrscheinlich den 
Tag schon perfekt gemacht.

Aber das war noch nicht alles…

Den restlichen Morgen hat jeder individuell verbracht. Um 10:30 
Uhr hatten wir wie jeden Sonntag «Happy-hour» aber danach 
haben viele entspannt, da natürlich keine Schule war.

Die Party

Um den Tag abzurunden, haben wir mal wieder eine Party ge-
feiert! Dafür gab es auch mehr als genügend Gründe: Es ist eine 
Karnevals-, 10.000 Meilen-Premiere-, Valentinstags-, Bermu-
dadreieck- Party geworden! Obwohl die meisten zu Hause gar 
keinen Karneval feiern, sollten alle verkleidet kommen, was er-
staunlich gut geklappt hat! Wir hatten einen Skifahrer, Bojen, Be-
laying pins, ein Schaf, einen Schlumpf, Clowns, Sportler, diverse 
Bauarbeiter, ein Cowgirl und noch vieles mehr. Einige haben sich 
auch dazu entschieden, eine Person von Bord zu imitieren.

Highlights dabei waren Finja als Captain Ben, die sogar seinen 
typischen Blick und sein Lieblingswort «marvellous» mit rich-
tigem Akzent beherrschte und Lorn, dem Karun und ich eine 
Halbglatze rasieren durften, womit er einen perfekten Simon ab-
gegeben hat.

Die fette Fete hat mit ein paar Spielen begonnen. Jeder hat zu 
Beginn einen Zettel bekommen, auf dem ein Begriff stand, zu 
dem man seinen Partner finden musste, ohne das eigentliche 
Wort zu sagen. Ausserdem gab es eine kurze Runde Speed-dat-
ing und wir hatten eine kleine Photo-booth aufgebaut. Danach 
ging es dann über zum Tanzen mit Musik, bei der über Oldies, 
Techno, Karnevalsmusik und deutsche Klassiker alles dabei war.

Der Abend war sehr erfolgreich und ich denke, die meisten hat-
ten viel Spaß und haben sich über die Abwechslung zum Schiff-
salltag sehr gefreut.

Um den Tag dann auch noch perfekt abzurunden, gab es als 
Nachtisch «Tortilla de Banano», das ist indianisches, frittiertes 
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Bananen-Schokoladen Brot, das wir bei Ken im Regenwald ken-
nen und lieben gelernt haben. Das hat den Tag perfekt abge-
rundet!

Für die Backfreudigen hier das Rezept:

«Tortilla de banano»
-500g Mehl
-1 TL Zucker
-1/2 Tasse Milch
-1/2 TL Salz
-1/2 Tasse Schokostückchen
-3 reife Bananen
Alles zu einem Teig kneten, 30 Minuten stehen lassen und an-
schliessend in 2 cm Öl anbraten/frittieren.

PS: Ich schicke ganz viele liebe Grüsse an meine Familie. Krisi, 
Elli: Euch vermisse ich ganz besonders und ich freue mich schon 
darauf, mit euch «tortilla de banano» zu backen, wenn ich wieder 
da bin. Fühlt euch gedrückt!

Elisa: Lieber Bäri, ich wött dir no vo ganzem Härze zu dinere na-
tional Talent Card gratuliere. Erscht nachdämi scho kei Wlan me 
gha ha, hanni die Fotene gseh. Mensch bin ich stolz! Ich ha di 
ganz fescht gärn und vermiss euch natürlich alli sehr, Schmützli

Hair Styles on the Pelican

Author: Victor
Date: 15.2.2021
Position: Nearly Bermuda
Nautical position: 24°19,2 N; 080°41,6W
Etmal: 97 nm
No blocked Toilet: 0 days

Today I want to write about the different kinds of hair styles on 
the Pelican. It’s very funny to see, how the hair styles changed 
over the time. Some people came with short hair on board and 
have now long hair, others came with long hair and now they 
have short hair.

If you are a few month on a ship with the same people, you start 
feeling more comfortable to try something new. Sometimes in a 
positive way, but sometimes also in a negative way.

The funniest haircut session was on Tenerife: JP aka Julius P. 
and Janek shaved their hair completely and looked very differ-
ent. More or less like the hairstyle that Lorn normally has.

Caspar and Lukas started on Tenerife a moustache-competi-
tion: they both shaved themselves a moustache and the person, 
whoever shaves himself first, loses.

When he starts an Atlantic crossing towards the Caribbean, Nico 
always shaves himself a moustache too. As soon as we arrived 
on land after the crossing, he had a full beard again.

In the Caribbean we had the biggest hair cutting session: Mats, 
Karun, Elias and Manski aka Julius M. got there hair cut by Finja. 
I don’t want to say that Finja can’t cut hair, but she has a special 
way to cut hair, which looks very funny. Luki and Caspar tried to 
cut Niggos hair, but there were more struggles with the shaver, 
then cutting hair.

Because of the wind Sophia E. braided my hair into braids, which 
wasn’t such a good idea. After 5-6 hours she was finished. On 
the next day my head skin got sunburnt.

Yesterday, on Carnival, we all dressed up as someone or some-
thing. Lorn was dressed up as Simon (our Bosun), so Silja 
shaved Lorn a monk-hair-style (very short hair in the middle of 
his head, longer hair on the outside), that he looks like Simon. 
Simon dressed up like me, witch was very amusing. He put a 
mob on his head and did Loom-bands around, that it looked 
like braids. Also he had a ‘V’ flag on, which means in the fanatic 
Alphabet: ‘Victor’.

In total it’s very funny and amazing, that some people tried 
something new and trusted others to cut their hair.

It all starts with a daily report…

Date: 16.02.2020
Author: Mats
Position: 100nm southwest of Bermuda

Geographical Position: 31°13,4’N , 066°33,1’W
Etmal: 122 NM (total distance:10500NM)

Everybody knows that you only have a small amount of daily 
reports to write during Ocean College. Everybody knows that 
it is kind of a privilege that around 1000 people read it (Infor-
mation from the backoffice: In reality 1500 people read this 
blog in average every day).

In conclusion you could think that we are all really looking 
forward to writing them and taking ourselves lots of time for 
creating ideas for the topic, then obviously writing the report 
and in the end handing it in on the ‘’report-day’’ which is 
shown to everybody in the mess room on a sheet of paper. 
This ‘’dream – daily report-routine’’ isn’t the truth because 90 
percent of the students here forget to write the report early 
enough and in the end we have to end up panic-writing be-
cause it should be handed in until 5pm on the day after your 
‘’report-day’’ and sometimes you only have some minutes 
free time to write it because of school, watch or galley duties.

So normally one of us students sits in the mess room or out-
side every day to write the report from the last day. Often 

Priska (our teacher who is responsible for the daily reports) saves 
our life in reminding each student and then you have some hours 
left or when you are lucky even half a day to write something.

So like I said: When you think of a daily report, you think of a 
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stressed evening, in which Priska tells you to hand it in as fast as 
possible because you forgot to do it early enough…

Of course I’m a good student, that’s why I’m writing it on the 
16th in my free learning time and handing it in tonight :). That’s 
not every time the case but I try to end my reports without Pris-
ka’s reminder.

Bermuda

At the moment I’m sitting on the starboard picnic-table, looking 
at the sunset, listening to some music and obviously writing this 
report. We also have enough wind to sail, which is very nice. On 
one hand because of the sailing aspect and on the other hand 
everything is more relaxed because the engine is loud and it’s 
really a big difference whether we are sailing or motoring. Sadly, 
tonight we will start the engine in order to be fast enough for our 
arrival tomorrow in Bermuda at approximately 10am. Hopeful-
ly we’ll get to our berth without problems and have our coro-
na-tests afterwards to get ashore on the 18th.

But anyway, that we don’t get bored we’ve planned a discussion 
round tomorrow, which will be interesting, I think.

The next days then, we hope to see as much as possible of 
Bermuda, have some sunny beach days and have a great time 
overall. That’s the plan but like everyone knows, it’s quite hard 
to plan stuff like this in these corona-times. We just have to be 
flexible, like Nicolas said in today’s mid day meeting, and hope 
for the best.

In addition I think we deserved the shore leave after the whole 
passage from Golfito through the Panama-canal and till here. It 
was a long crossing, which was nice because of the sun and in 
general to sail in the Caribbean, but we couldn’t visit the coun-
tries we passed. Imagine yourself when you’re sitting in a har-
bour of the Bahamas, seeing the palm trees but you can’t go 
ashore.  

Concerning the land-program here in Bermuda, we don’t know 
much, but maybe we’ll have the opportunity to sail on the spirit 
of Bermuda! Like every time our parents know more than our-
selves, although we are the voyage-crew and not them. But nev-
er mind, I’m not mad that they know so much because they are 
obviously our parents and should know what we’re going to do, 
but I can’t really inform them about our stuff here, when they 
already know more than us…

Of course we’re looking forward to see Elias again and hope 
his time without Ocean college and the Pelican wasn’t too bad. 
In my opinion you can’t complain about a nice big bed and a 
shower every day but I don’t want to glorify his time without us.

Greetings from Clara to Luna. Happy Birthday, sweet 19! I hope 
you had an amazing day, I am thinking of you and looking for-
ward to seeing you in April again!

Über Shoreleave und anderes

Datum: 17.02.2021
Autorin: Martha
Position: Bermuda, St. Georges
NM: 10426

Seit vier Monaten sind wir jetzt als Trainees auf der Pelican. Die 
Pelican ist für uns inzwischen zu einem Zuhause geworden und 
wir sind zu einer Familie zusammengewachsen. Wir haben alle 
zusammen viel erlebt, Kritisches, Trauriges aber vor allem ganz 

viel Lustiges und Schönes. In den letzten Tagen hab’ ich ein paar 
Mal durch mein Tagebuch geblättert und dabei hab’ ich mich 
an die vergangenen Monate erinnert. Hier möchte ich einmal für 
jeden Monat von einer Situationen erzählen:

Oktober 2020

In Vigo war ich zusammen mit Mats und Sophia E. auf Shore-
leave. Die Pelican lag leider ein Stück weit weg von der Stadt, 
deshalb mussten wir erstmal 45 Minuten bis in die Stadt rein 
laufen. Nachdem wir einige Stunden lang die Stadt entdeckt hat-
ten- und ein bisschen shoppen waren (sorry Mats ;)) , hatten wir 
natürlich ordentlich Hunger.

Wir alle hatten Lust auf Fastfood und sind dann zusammen in 
den erstbesten Burgerladen gegangen, CornerHut. CornerHut 
war so eine Sache für sich. Der Laden roch beim Eintreten nach 
Fett und du hattest das Gefühl, vom Atmen schon zuzunehmen.

Wir wollten dann eigentlich nur noch Pommes essen, aber die 
Kellnerin hat entweder nicht verstanden, was wir wollten oder 
das Sortiment gab das einfach nicht her. Letztendlich mussten 
wir dann das Burgermenü bestellen. Ich sag mal so, das Beste 
am Ganzen war das Sprudelwasser. Das Burgerfleisch hat so 
komisch geschmeckt, dass wir es alle daneben gelegt haben. 
Den Ketchup, immerhin Heinz Ketchup, haben wir nicht auf das 
Essen verschwendet, sondern eingepackt, um ihn später auf 
dem Schiff zu benutzen (ich glaube, Mats hat den immer noch).

Am Ende war das einzig Gute an dem Erlebnis, dass wir kein 
Geld verschwendet hatten. Wir haben jeder 3,50 € für das Menü 
bezahlt und wir haben Abbies Essen deutlich mehr zu schätzen 
gelernt.

An Bord haben wir natürlich erzählt, dass wir super lecker Burg-
er essen waren…

November 2020

Diesmal hatten wir Shoreleave auf La Palma. Unser Shoreleave 
fing damit an, dass wir mit der großen Gruppe am Strand war-
en und nach und nach sind wir in kleinen Gruppen in die Stadt 
gegangen. Ich wollte mit Karun, Finja und Mats gehen. Erst ha-
ben wir uns die Stadt ein bisschen angeschaut, dann sind wir 
in einen Supermarkt gegangen, haben Baguettes und Aufstrich 
gekauft und haben uns damit an den Strand gesetzt. Wir ha-
ben Musik gehört, haben den Sonnenuntergang angeschaut 
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und haben Baguettes gegessen. Finja meinte, nachdem wir auf-
gegessen hatten, dass sie Lust hätte, jetzt einfach spontan mit 
Klamotten ins Wasser zu gehen.Gesagt, getan… wir sind noch 
ein Stück den Strand entlang Richtung Hafen gegangen, haben 
unsere Sachen abgelegt und sind dann ins Wasser gerannt. Da 
es schon dunkel war, hat das Wasser bei jeder Bewegung ge-
leuchtet. Wir sind ein bisschen geschwommen und hatten den 
ganzen Strand für uns alleine. Später haben wir dann wieder an 
Bord gegessen. Und haben Oreo Torte gegessen, die wir unter-
wegs gekauft hatten.

Dezember 2020

Hier möchte ich euch jetzt von einer etwas allgemeineren Situa-
tion erzählen, einem Ritual, das Sophia E. und ich im Dezember 
an so ziemlich jedem Morgen durchgeführt haben.

Wenn ich morgens um 06:45 Uhr geweckt wurde, bin ich immer 
erstmal im Bett liegen geblieben und hab auf Sophia E. gewartet. 
Gegen 07:00  Uhr ist sie meistens dann in die Cabin gekommen 
und hat mich fürs Frühstück abgeholt. Wir haben uns zusammen 
an einen Tisch gesetzt, haben zwei Brote in den Toaster getan 
und haben, während wir auf das Brot gewartet haben, ein Müsli 
gegessen. Als wir fertig mit dem Frühstück waren, sind wir im-
mer kurz raus gegangen, um die Lage zu checken. Dann sind 
wir runter in die Greenmile gegangen. Meine Mutter hat mir ein 
Buch mit 24 Geschichten für den Dezember mitgegeben, daraus 
haben wir jeden morgen eine Geschichte gelesen. Während ich 
vorgelesen habe, hat Sophia ihren Adventskalender geöffnet. 
Wenn wir dann noch Zeit hatten, haben wir meistens einfach 
in der Greenmile gelegen, haben geredet oder einfach noch ein 
bisschen entspannt vor der Schule. Um kurz vor acht sind wir 
hoch gegangen zur Schule.

Januar 2021

In Vista Guapa hatten wir meistens am Vormittag Surfkurs. Nach 
dem Surfkurs waren wir alle ziemlich hungrig und erschöpft, 
deshalb gab es bei Candice im Camp immer einen Brunch mit 
Frenchtoast, Rührei und Porridge, danach hatten wir bis zur 
Sprachschule meistens Freizeit. In der Freizeit konnte man unter 
anderem immer in die kleine Stadt gehen, die war zu Fuß aber 
leider ziemlich weit weg.

Bei Candice hatten Victor, Sophia und ich morgens vor dem 
Surfkurs ein paar Fahrräder gesehen. Nach dem Brunch haben 
wir uns bei Candice die Fahrräder ausgeliehen und sind dann los 
gefahren Wir sind durch eine komplett offene Straße gefahren 
und es hat einfach riesig viel Spaß gemacht. Wir sind gefahren, 
haben Musik gehört und waren dann auch schon ganz schnell in 
der Stadt. In der Stadt waren wir in ein paar Läden und in einem 
Restaurant, in dem wir Nutellapizza gegessen haben. 

Das waren nur vier von unzähligen Momenten, die wir hier an 
Bord und bei unseren Landaufenthalten immer wieder erleben. 

Etwas mehr als die Hälfte der Reise ist jetzt zwar um, aber 
ich denke, ich kann hier für die meisten an Bord sprechen, 
wenn ich sage, dass wir uns alle zwar noch riesig auf die 
kommenden Wochen freuen, aber auch alle glücklich sind, 
wenn wir wieder bei unseren Familien zu Hause sind.

Ich grüße heute meinen Opa und meine Oma, ich hab 
euch beide ganz doll lieb, ich freue mich (vielleicht schon 
in den nächsten paar Tagen) wieder mit euch zu telefonie-
ren und euch ein bisschen was über Bermuda zu erzählen 
(wenn wir dann hoffentlich an Land sind).

First day in Bermuda

Date: 18.02.2021
Author: Paul
Position: St. Georges, Bermuda
NM: 10426

Today we were the whole day in port but we were not allowed 
to go ashore. I got woken up by the announcement, that we will 
have a meeting at 8 am. That was not the best morning in my life 
but hey, first morning in Bermuda. Around lunchtime, the people 
for the covid test arrived (our fifth now). It was nice as always (at 
least for me). Then we had lunch and a bit free time. But then the 
best part of the day came!

A dream comes true

The teachers gave us our phones. First time since almost a 
whole month. It was a great feeling to listen to other music again, 
cause on my MP3-player there is not so much music. And after 
a bit of time I was ready to call my parents and only my par-
ents, because some very smart people had a very good idea and 
thought: Oh why should it be cheap to make a call from here, 
let’s make it three euros per minute.

So I called my parents. My mum ignored her phone as I called 
her, so I thought she may be working. But when I called my dad, 
she screamed in the microphone like two seconds after the call 
began. Scariest moment in my life! So then they told me that 
in the ten years since I live in Berlin it  snowed like three times 
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and then it was like 2 cm high but in the one year I’m away from 
home, god had the great idea to let it snow until we had over 10 
cm snow. That may sound not so much when you have every 
year 2m of snow but for me as a Berliner that’s a lot. Also it had 
minus 15 degrees Celsius for the whole time and that’s very very 
very cold. While we had over 30 degrees the whole time and 
sweated the whole time and when you woke up in the morning 
or even in the night the bed was sweaty. Not so nice.

Even at our house at the baltic see, there was snow and not only 
a bit. Ice spikes hang from our roof and even parts of the baltic 
see froze. I mean did that even ever happen before?

The call in total wasn’t so long but probably very expensive like 
the whole island. Rumors said one bar of chocolate may cost up 
to ten Bermudan dollars which is like the US dollar, so a lot. After 
the call I listened to music again until dinner because then we 
had to give our phones back.

In total it was a really nice day. But I was sad, that we couldn’t 
go ashore because it was not possible to do the covid tests, the 
day we arrived. But I think we got the best we could possibly get 
out of the day. Tomorrow I hope we can go ashore and explore 
the Island which has the most beautiful water on the whole trip 
so far.

Greetings

I greet my favorite brother and yeah that’s it.

Erster Landgang in Bermuda

Datum: 19.02.2021
Autor: Kilian
Position: Bermuda
Distanz der letzten 24h: 0 nm
Insgesamte Distanz: 10426 nm
Durchschnittsgeschwindigkeit: 0
Letzte blockierte Toilette: Sechs Tage

Auf dem ersten Landgang in Bermuda waren wir alle ziemlich 
schockiert über die Preise hier in Bermuda. Wir wurden alle 
schon von der Crew vorgewarnt, dass es teuer wird in Bermu-
da, aber dass es so teuer wird, war uns nicht klar. Zum Beispiel 
Haribo für 6$, Schokolade für 10$, eine Kugel Eis für 4$, Salami 
für 5$, eine normale Pakung Reis für 8$, eine Cola für 12$ im 
Restaurant oder eine Pizza bei der Pizzaria für 20$. Jeder ver-
sucht deswegen, hier nicht all zu viel Geld auszugeben.

Man kauft nicht allzu viele Süßigkeiten, geht weniger in Restau-
rants. Man nimmt sich Sandwiches vom Schiff mit, damit man 
kein großes Mittagessen bestellen muss.

Ich bin bei meinem ersten Landgang erst in ein Internetcafe ge-
gangen und habe mir einen Kaffee für 5$ gekauft, was für die 
Verhältnisse günstig war. Nachdem wir alle unsere Verwandten 
und Freunde angerufen haben, sind wir an den Strand gegan-
gen, zu Tabako Bay. Tabako Bay ist vom Schiff aus gesehen auf 
der anderen Seite von der Insel.

Man läuft zu Fuß um die 25 Minuten hin. Die Bucht ist wunder-
schön mit Felsen und türkiesblauem Wasser, wie wir es  bisher 
noch nie gesehen haben auf der Reise und sehr schöne, große 
hellblaue und rote Fische. In der Bucht sind wir dann schwim-
men gegangen. Das Wasser war schon deutlich kälter als in der 
Karibik. Aber wenn man dann mal drinnen war, dann gewöhnt 
man sich und wenn es nicht zu stark windete, konnte man sich 
auch danach in die Sonne legen.

Zu Mittag haben wir uns beim Supermarkt was zum Mittnehmen 
gekauft, was wir am Strand gegessen haben. Zu Abend hatten 
wir eine Pizza, die wir beim Schiff am Steg gegessen haben. Im 
Allgemeinen finde ich Bermuda sehr schön, die Preise machen 
es aber schwierig, sich was zu Essen zu kaufen oder Aktivitäten 
zu unternehmen. Morgen möchten wir gerne nach Hamilton in 
die Hauptstadt gehen.

One day in Bermuda

Date: 20.02.2021
Author: Mia
Position: Bermuda
Nautical Position: 31°33,1 N 073°41.2W
Etmal: 0nm

My day started today at 6 o’clock. I went for a run with Viktoria, 
Elisa, Sophia E. and Nora. It was quite hard for us, because we 
haven’t done any sports in the last weeks. But we did it. In the 
end we nearly ran five kilometres. Afterwards we had breakfast 
and like every Saturday it was Nutella time. Then we got our-
selves ready for shore leave. We were very excited to have an-
other free day ashore with our cellphones and be able to call our 
family and friends.

The first thing we did was to buy a bus ticket for Hamilton, the 
capital of Bermuda. There we went to an eco-friendly shop 
which sold clothes, books, some things for cooking and a lot of 
other cool stuff. Then we found a bookshop where we spent a 
lot of time and rummaged around in the shop. We were hungry 
and searched for a place to have lunch. On our way we found 
some nice colourfully painted alleys and took some pictures. Af-
ter lunch we walked around the city, bought some pastries and 
had a nice picnic in a park.

There we listened to music and enjoyed laying on the grass and 
just relaxing. Then we stopped in a café to call our friends and 
family. Afterwards we waited for the bus. When we entered the 
bus, it started pouring. It was really impressive because the 
streets were flooded with water. Luckily, when we stepped out 
of the bus the rain had almost stopped.

Un jour en Bermudas

Ma journée a commencé à 6 heures ce matin. Je suis allée 
courir avec Viktoria, Elisa, Sophia E et Nora. C’était assez dif-
ficile pour nous car nous n’avions pas fait de sport durant les 
dernières semaines. Mais à la fin, nous avons presque couru 
cinq kilomètres. Après, nous avons mangé le petit déjeuner et, 
comme tous les samedis, il y avait du Nutella. Ensuite nous nous 
sommes préparés pour aller en ville. Nous étions très contents 
d’avoir à nouveau un jour libre à terre ainsi que nous téléphones 
et pouvoir appeler notre famille et nos amis. La première chose 
que nous avons faite, fut d’acheter des billets de bus pour aller 
à Hamilton, la capitale des Bermudes. Là, nous sommes allés 
dans un magasin respectueux de l’environnement qui vendait 
des habits, des livres, des choses pour cuisiner et pleins d’au-
tres choses cool. Après, nous avons trouvé une librairie où nous 
avons passé beaucoup de temps. Nous avions faim et donc 
cherché un endroit pour déjeuner. En chemin, nous avons trouvé 
de jolies rues avec des fresques murales colorées et fait des 
photos.

Après le déjeuner, nous avons marché dans la ville, acheté des 
pâtisseries et pique-niqué dans un parc. Là, nous avons écouté 
de la musique et apprécié pouvoir nous allonger dans l’herbe 
et simplement nous relaxer. Ensuite nous nous sommes arrêtés 
dans un café pour téléphoner avec nos amis et notre famille. 
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Après, nous avons attendu le bus. Quand nous sommes entrés 
dans le bus, il a commencé à pleuvoir des cordes. C’était très 
impressionnant car les rues étaient soudain inondées d’eau. 
Heureusement, lorsque nous sommes descendus du bus la plu-
ie s’était presque arrêtée.

Bermuda

Autor: Janek
Datum: 21.02.2021
Position: Bermuda, St. Geroges

Die EINLEITUNG

Hallo! In diesem Tagesbericht werde ich über den Freeshore-
leave des 21.02.2021 schreiben. Darin ist viel in Cafes mit wifi 
rumhängen, ein kleiner Spaziergang, ein Zwischenstopp in ei-
nem Supermarkt und noch ein kleiner etwas längerer Spazier-
gang, der am Strand endete, enthalten. Was sonst noch wichtig 
ist, dass ich mit Paul (dem, der bei allen Aktivitäten liegt), Lara 
(die nur 1,57m groß ist), Lorn (der wenig Haare auf dem Kopf 
hat), Marie (die mich manchmal verwirrt), Marta (die aus England 
kommt), Hannes (dessen Füße immer stinken) und zu allerletzt 
ich selber, also Janek (der hyperaktiv ist) unterwegs war.

Das CAFE

Als wir um cirka 09:00 die Pelican verließen, hatten wir nur den 
Plan, in Cafes zu sitzen und das wifi  auszunutzen.  Gesagt, 
getan, sind wir in das Cafe „Temtation“, in welchem sich auch 
schon andere Gruppen eingefunden hatten. Da ich an diesem 
Tag kein Frühstück gegessen hatte, bestellte ich den „Classic 
Bagel“, der mit Bacon und Ei belegt wurde. Dazu bestellte ich 
mir eine heiße Schokolade. Dies kostete 13.50$, davon kostete 
der Bagel 8.75$ und die heiße Schokolade 4.75$, was für Ber-
mudaverhältnisse normal ist. Wir saßen dann noch im Cafe und 
genossen das sehr gute wifi, bis 
meine Gruppe um 12:00 Uhr aus 
dem Cafe geworfen wurde, da es 
schließen musste.

Der 1. SPAZIERGANG

Nachdem wir aus dem Cafe ge-
worfen wurden, standen wir erst 
einmal herum und waren planlos. 
Aber nach etwas überlegen hat-
ten wir immer noch keinen Plan. 
Also wurde entschieden, dass wir 
einfach einen kleinen Spaziergang 
durch St. Georges machen. Wir 
gingen vorbei an einem geschlossenen Restaurant, an einer 
Fähre, wechselten dann unsere Richtung um 160 Grad , da un-
sere Route durch einen Mann in Militäruniform versperrt wurde. 
An der nächsten Kreuzung machten wir dann eine Verschnauf-
pause und beschlossen, zum 100 Meter entfernten Supermarkt 
zu laufen um das dortige wifi auszunutzen. Dieser kleine Spa-
ziergang dauerte ungefähr eine halbe Stunde, wovon bestimmt 
die Hälfte die Verschnaufpause und das planlos Rumstehen in 
Anspruch nahm.

Der SUPERMARKT

Der Besuch des Supermarktes glich dem Besuch das Cafes 
sehr. Wir saßen drinne neben den Regalen, aßen alles mögli-
che und wurden von der Besitzerin des Supermarktes mit Pizza, 
die sie extra für uns bestellt hatte, und Cupcakes verwöhnt. Die 
Besitzerin freut sich jedes Mal, wenn wir in ihren Supermarkt 

kommen und fragt uns, wenn wir gehen, jedes Mal, wann wir 
wieder kommen. Wir bekommen ausserdem von ihr ziemlich viel 
geschenkt. Im Supermarkt verweilten wir dann ungefähr  drei 
Stunden.

Der 2. SPAZIERGANG

Nachdem uns im Supermarkt langweilig wurde, wollten wir 
nochmal zum Strand. Der Weg ist ziemlich simpel (man muss 
nur geradeaus laufen und außerdem ist der Weg ausgeschildert).

Dort angekommen waren wir beeindruckt von der Klarheit des 
Wassers, in dem ziemlich große Fische schwammen. Außerdem 
war alles ziemlich steinig, was mich ziemlich an die Küste von 
Kroatien erinnerte. Wir liefen noch ein bisschen an der Küste 
entlang und gingen dann um 17:30 wieder zurück zum Schiff, da 
es um 18:00 Uhr Abendessen gab.

Ashore again

Date: 22.02.2021
Author: Viktoria
Position: Harbour of St. George´s, Bermuda
Etmal: 0 nM

We came to Bermuda with our ship,
to take a break from this long trip.
But we couldn´t go ashore,
needed a PCR-test before.

It came out negative for all,
everyone wanted to make a call.
We finally talked to our families again,
that´s when the wifi-sneaking began.
 

The lady at the store was really kind,
many things in her kiosk we could find.
She let us sit in front of the shop,
so we didn´t get attacted by a single raindrop.
 
The bus drivers were really great as well,
always driving viel zu schnell.
Everybody here is so nice,
we´re happy to have no Costarican rice.

The next three days was free shore leave,
many nice things we could achieve.
Hamilton was a nice place to go,
but what could we do? We didn´t know.
 
So what we did was walking around,
until there was a place we found.
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Some drank coffee, others tea,
and a hot chocolate, it was for me.

In the park we had a lot of fun,
did a picnic and enjoyed the sun.
We listened to music, until it was late,
laying on grass again was really great.
 
Sports we did from the first day on,
soon all the gained calories were gone ; )
No, but really, doing sports again was good,
now everyone is in a better mood.
 
If jogging in the morning,
or workouts late at night,
there was accepted no yawning,
that was sometimes a fight.
 
To get everyone out of bed,
wasn´t always that much fun,
in a group of five we then met

and started our morning run.

Hide and seek, we did play,
on a golfcourse, the other day.
It included a lot of running around,
others just layed lazy on the ground.
 
That now was the poem I wrote for you,
and still many more things we did do.
But it´s time to go for me, alright?
Cause we´re having a movie night.
That´s what I really don´t want to miss,
Have a nice day and Tschüss!
 
Greetings to my family, Zosia and Agnes, I hope you are all do-
ing well. As well to my grandmother, eventhough it´s not your 
birthday yet…

Toya

Der große Crewchange

Datum: 23.02.2021
Autor: Karun
Position: Hafen St. George´s in Bermuda

Heute ist ein Tag der Veränderung: So einen großen Crew-Wech-
sel wie heute gab es bei unserer Reise bisher noch nicht! Ge-
nerell ist es immer traurig, wenn uns unsere Crew verlässt, aber 
auch spannend, wenn wir wieder neue Leute kennenlernen. 
Dieses Mal haben wir das Glück, dass wir drei von fünf neuen 
Crewmembern schon kennen. John war schon unser Engenier, 
Chris unser Captain und Sam kannten wir bisher als Bosun’s 
Mate. Simon, der schon an Bord war, kennen wir als Bosun und 
auch schon als First Mate. Jedesmal wenn ein Crew Mitglied 
eine neue Position einnimmt, verändert er sich auch automa-
tisch. Angenehm ist, dass wir irgendwie wissen, wie die Crew 
so drauf ist und was sie für einen Humor haben. Mit allen in der 
Crew kann man sehr viel Spaß haben und sich auch den einen 
oder anderen Scherz erlauben.

Der Wechsel der Captains

Ben, den wir von Folkstone bis Madeira und von Golfito bis Ber-
muda hatten, verlässt uns und wir werden ihn wahrscheinlich 
nicht mehr mit Ocean College auf der Peli sehen. Im Austausch 

bekommen wir jetzt Chris, den wir von Madeira bis Golfito als 
Captain hatten. Mit Chris werden wir die restliche Zeit auf der 
Peli verbringen.

Engineer Austausch

Auf der ganzen Reise von OC hatten wir insgesamt nur zwei 
Engineers: John und Patrick. John war bei uns von Emden bis 
Antigua und Patrick von Antigua bis Bermuda. Jetzt bekommen 
wir wieder John.

Ablösung der Ärztin

Die Ärzte an Bord wechseln sehr oft. Als letztes ist Sophie in 
Costa Rica zu uns gekommen und mit uns bis nach Bermuda 
gereist. Hier wird sie durch Flora abgelöst.

Bosun’s Mate

Jo ist gekommen, als Sam damals als Bosun’s Mate gegangen 
und geblieben ist bis hier in Bermuda. Heute wird sie von Theo 
abgelöst. Ihn kennen wir auch noch nicht.

Bosun’s Mate wird zum Bosun

Sam, die wir bisher nur als Bosun’s Mate kannten, wird jetzt un-
ser neuer Bosun und löst Simon ab.

First Mate

Simon, unser Bosun, war fast die ganze Reise bei uns und geht 
jetzt wie am Anfang wieder auf die Position des Fist Mate.

Dafür verlässt uns leider Ali, die wir bisher als First Mate hatten.

Endlich ein Deckcadet

Bisher hatten wir nur Engineerkadetts und jetzt auf Bermuda be-
kommen wir einen Deckcadet. Sie heißt Moli und war mit uns 
noch nicht zusammen auf der Peli. In den kommenden Woche 
wird sie den Oow’s (Office  of watches) hinterherlaufen, ihnen 
helfen und von ihnen lernen.

Die beiden Treuen

Nur Abbie, unsere Köchin und Anousch, unsere Second Mate 
bleiben ihren Positionen treu.
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Pilots on board

Date: 24.02.2020
Author: Lara
Position: Bermuda
Etmal: 0 nM

During our voyage we have discovered many countries and is-
lands. For visiting these places one of the most important things 
is reaching the berth safely.

Because of the fact that we are most of the time new at a place 
and the water isn’t safe for example because of huge rocks, 
wrecks, shallows or other reasons, we get somebody on board 
that knows these dangers.

These people are called PILOTS.

Pilots earlier

Since the 15th century, men were called pilots because they had 
the responsibility to get the crew, passenger, cargo and the ship 
safe from A to B. Because of their knowledge they were a part of 
the elite of society (especially the Portuguese pilots).

These Days

The pilot drives with a little boat next to the ship he has to join, 
and then he climbs up the rail.

These days the pilot is for local passages, he comes on board 
for helping the captain on the bridge to navigate the ship without 

any damages. The command and responsibility does still have 
the captain.

The only exception in the world is the Panama canal. In the Pan-
ama canal the pilot is responsible for the ship and he takes over 
the tasks from the captain for these moments, while he´s joining.

He also gives the helmsmen the course he has to steer. In the 
Panama canal you get two different pilots and 22 linesmen (The 
linesmen are the people who are fixing the mooring lines).

So you have one pilot and 11 linesmen for one section and after 
a while they will be changed.

Pilots around the world

In the world are places where you don’t only have one or two 

pilots, when you want to get to the bearth. In Hamburg you have 
for example three different pilots. There is one for the passage 
between Deutsche Bucht and Cuxhaven, another one that stays 
short before Hamburg and the last one is for the port. In Bermu-
da we only got one Pilot, but he was the most elegant looking 
pilot we ever had on board. He wore a black suit with golden 
buttons and a hat.                                                                               

Greetings:

An meine Familie und Freunde: hab euch lieb  und viele Grüße 
an meine Schule

A day in Bermuda

Date: 26.02.2021
Author: Marie
Position: Habour- St Gorge´s, Bermuda
Etmal: 0 ( 10426 insgesamt)
no blocked toilet: 8 days
toilet record: 74 days

Today we went to the National museum of Bermuda. This morn-
ing I woke up at 07.30. I ate a toast with honey and an apple. 
After that, I wrote my diary. At 08.30 we had the daily morning 
meeting. During the meeting our captain Chris explained, that 
we had a leak in the exhaust pipe gasket in the engine room. 
Because of that, we will stay one more day in Bermuda to give 
the engineer time to fix the problem.

As usual we did some cleaning on the ship. My watch did the 
well deck. After cleaning, we took the bus to the Dockyards at 
the other side of the island. We drove over one hour. After we 
arrived, we visited the sailing vessel “Spirit of Bermuda”. Lat-
er we visited the National museum of Bermuda. The museum 
was really interesting because it explained  a lot about the his-
tory of Bermuda, for example the discovery, wars, trade, ships 
and much more. The day was amazing and we had really good 
weather. At 17:00 we were back on the ship Pelican of London. 
For dinner we ate rice with chicken, sauce with mushrooms and 
vegetables. Afterwards we watched a film.

French version: Une journée dans Bermuda

Aujourd’hui, nous sommes allés au Musée National des Ber-
mudes. Ce matin, je me suis levée à 07:30. J’ai mangé des 
toasts avec du miel et une pomme. Puis, j’ai écrit dans mon 
journal. À 08:30 nous avons eu un meeting. Durant le meeting, 
Chris a expliqué qu’un joint n’était pas étanche et laissait passer 
les gaz d’échappement à l’intérieur du bateau et que pour cette 
raison nous devions rester un jour supplémentaire au port afin 
de réparer ça.Comme toujours nous avons ensuite fait un court 
nettoyage du bateau. Ma watch était aujourd’hui dehors sur le 
pont pour nettoyer. Après nous avons pris le bus pour aller de 
l’autre côté de l’île. Le trajet nous a pris une heure. Lorsque nous 
sommes arrivés, j’ai visité le bateau “Spirit of Bermuda”. Puis, 
nous avons visité le Musée National des Bermudes. Le musée 
était très intéressant parce que ça expliquait l’histoire des Ber-
mudes : sa découverte, les bateaux, etc. La journée était belle 
et il faisait beau. À 17:00 nous sommes arrivés au bateau de 
Pelican of London. Pour le dîner nous avons mangé du riz avec 
du poulet et une sauce aux champignons et des légumes. Apérs 
le diner nous avons vu une film. Le journee etait bonne.

Greetings:

I greet the best sister of the world, my family and my boyfriend. 
Love you all.
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Abfahrt aus Bermuda

Datum: 27.02.2021
Autor: Max-Eliot
Position: Auf dem Weg zu den Azoren
Nautische Position: 32° 28.8 N  064° 22.6 W
Seemeilen total: 10603 nm

Von St-George´s Bermuda, nach St-George´s Bermuda
Der Plan war heute, um 9:00 Uhr St-George’s zu verlassen und 
Richtung Azoren zu segeln. Um 08:20 Uhr haben wir uns also alle 
vorbereitet: Mooring-Team erstellen, Mooring-Lines auslegen, 
Linesman designieren und das RIB ins Wasser schmeißen. Jetzt 
brauchten wir nur noch auf den Piloten zu warten.

Er kam dann eine halbe Stunde nach Abfahrtszeit an. Und so 
legten wir endlich zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr ab. So-
bald die Moring-Lines an Deck waren, wurden sie aufgekoilt und 
mühsam aber sauber unter der Steuerbord-Treppe fixiert. Das 
RIB wurde dann schlussendlich auch wieder an Bord gezogen. 
Als wir fertig waren, ging ich hoch zur Brücke, da ich Wache 
hatte.

Und so tuckerten wir langsam durch den Kanal in den Atlantik 
hinaus, vorbei an einer kleinen Ruine von welcher Leute sich die 
Pelican anschauten und Fotos schossen. Hinter uns verfolgte 
uns das Pilotenschiff.

Einer der Männer an Bord hatte seine Kamera rausgebracht 
und schoss auch Fotos von der Pelican und ihrer stolzen Crew. 
Es war lustig, das kleine Pilotenschiff in den Wellen so stark 
baumeln zu sehen, obwohl wir auf der größeren Pelican das 
Schaukeln viel schwächer wahrnehmen. Wir trugen alle unsere 
Masken, da der Pilot noch an Bord war.

Trotz der Masken nahmen wir alle auf der Brücke einen leichten 
verbrannten Geruch wahr. Wir waren schon weit raus, doch das 
Pilotenschiff, das 20m von unserer Steuerbordseite weg war, 
wollte sich nicht annähern und der Pilot blieb auf der Brücke. Ich 
sah, wie Simon immer wieder zur Brücke hochkam und wieder 
runterging. John war komischerweise auch nicht zu sehen. Ich 
sage komischerweise, da normalerweise der Engineer immer auf 
der Brücke ist, wenn wir aus einem Hafen fahren.

Durchsage von Simon: „Ok guys, everybody who is down in 
the green mile, come up. Nobody is allowed in the green mile. 
Watchleaders, make sure that nobody from your watch is in the 
green mile.“

Ich und die anderen Watchleader rannten zur Messe, wo sich 
alle schon versammelt hatten, um Köpfe zu zählen. Drei von 
meiner Wache waren schon auf der Brücke.

„Eins, zwei, drei, vier , fünf… Wo ist Marie?“

„Marie ist in der Galley!“

Ich ging wieder hoch, um Simon Bescheid zu sagen. Auf dem 
Weg zur Brücke kam eine neue Durchsage: „ Ok, every stu-
dent muster on the Well Deck, every student muster on the Well 
Deck.“ Als ich wieder auf der Brücke war, sagte ich Simon Bes-
cheid, dass alle Schüler von meiner Wache in  der Messe waren.

„Ok, perfect. Now tell everybody to get the lines out, we‘re going 
back into port.“

Ich rannte zum Well Deck:

„Hört mal alle zu! Wir müssen die Mooring-Lines wieder rausho-
len. Wir gehen zurück zum Hafen!“

Alle gingen  sofort zur Treppe, wo die Mooring-Lines befestigt 
waren und legten sie wieder aus. Inzwischen konnte man vom 
Well Deck den Gestank riechen. Da hörte ich plötzlich ein „Psc-
chhhhht“. Ich warf einen kurzen Blick in die Messe: Sam und 
Theo waren gerade dabei, die Feuerwehranzüge anzuziehen. 
Das Geräusch kam von den Sauerstoffmasken.

Neue  Ansage:

„Ok guys, we have a slight issue in the engine room, don‘t worry 
the bosun team is already on its way to have a look.“

Und so tuckerten wir langsam durch den Kanal wieder in den 
Hafen von St-George’s. Ein paar Tage zuvor, als wir mit der Spirit 
of Bermuda gesegelt sind, hatten wir schon ein ähnliches Prob-
lem, wo eine Dichtung vom Abgasrohr defekt war und sich somit 
Abgase im Engineroom angesammelt haben.

Sie wurde aber von John am nächsten Tag repariert. Der Rauch 
und der Gestank kamen dieses Mal (womöglich) von Staub und 
Öl, das sich auf dem Abgasrohr angesammelt hatten und von 
der Hitze vom Rohr verbrannten.

Im Hafen angekommen, hat dann John ein bisschen warten 
müssen, dass das Rohr wieder abkühlt um es später inspizieren 
zu können. Nach ein paar Proberunden durch den Hafen sind wir 
dann wieder um 16:00 aufs Meer hinausgefahren. Und seitdem 
tuckern wir mit Wind und Wellen gegen uns Richtung Azoren.

Fischfütterung     

Als wir endlich den Hafen von St-George’s verließen, ging ich auf 
das Well-Deck, um einen letzten Blick auf Bermuda zu werfen. 
Am Backbordtisch unter dem Boatdeck (oder Bikinideck, nennt 
es wie ihr wollt) saß Molly, die neue Cadet. Sie war seekrank. 
Später hat sie der Toilette ihrer Kabine einen Besuch erstattet.

Ich hatte wieder Wache von 20:00 Uhr bis Mitternacht. Ich fühlte 
mich aber seit dem Abendessen schlecht. Na ja, seekrank zu 
werden nach über einer Woche an Land war nichts Ungewöhn-
liches. Dennoch ging es mir schlechter und schlechter. Ich habe 
ein erstes Mal gegen 21:00 Uhr die Fische gefüttert. Danach 
ging es mir wieder besser. Doch eine Stunde später haben die 
Fische wieder nach Essen reklamiert! Sie waren anscheinend 
sehr hungrig. Also habe ich ihnen dieses mal unfreiwillig eine 
fette zweite Portion gegönnt. Danach war ich außer Betrieb. Ich 
saß für den Rest der Wache auf den Boden mit einen Eimer in 
der Hand (die Fische hatten genug bekommen!).

Nachdem wir abgelöst wurden, ging ich taumelnd mit einem 
Eimer in der Hand zu meiner Kabine zurück. Ich legte mich in 
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meine Bunk, schlief langsam ein und hoffte, dass ich nicht 
während der Nacht aufwachen müsse, um die Fische wie-
der zu füttern. Sie bekamen zum Glück keinen Nachtisch.

Second Atlantic crossing

Date: 28.2.2021
Author: Manasse
Position: Atlantic Ocean
Geographical Position: 32°45,0’N , 062°35,1
Etmal: 107 NM (total distance: 10710 NM)

Rough weather is coming

Two days ago, the big North Atlantic crossing started. The last 
days the weather was still not very rough, but in a few days we 
will get 40 knots of wind. I am not scared of this. I think our ship 
is good enough for this. I am exited how hard this will be. These 
are the strongest winds on sea that we had until now.

How things have changed

It is a strange feeling that we are already on the way back.  The 
time went by so fast. At the beginning we all spoke over the time 
that will come when we will cross the Atlantic. Now two weeks 
at sea do not feel much.

That is because we spent a lot of time at sea. Slowly it feels 
normal to be at sea and not having a normal day like at home. In 
the beginning the normal day routine on the ship was very hard.

Now so many things have changed.

We are getting much more comfortable and we grew more to-
gether. We are better in teamwork, we work better together. In 
almost every point, we got better together.

Soon, when we are back at home, we will see us maybe only 
two times in the year. But there are not only bad feelings. We are 
looking forward for home. To have a normal day routine, having 
enough sleep, meeting friends, seeing your family.

It is hard to imagine how everything is at home. I think I really got 
better in living with people on a little space. I also noticed that 
my English got better. Before the trip my English was very awful. 
Another thing is that before the trip, I had no sailing skills. Now 
I know a lot more.

Die letzten zwei Wochen Schule

Datum: 01.03.2021
Autor: Julius M.
Position: Irgendwo auf dem Nordatlantik
Nautische Position: 32°54´6 N, 60°26,1 W
Nautische Meilen total: 10.820 NM

Von dem heutigen Tag sind es nur noch zwei Wochen Schulun-
terricht bei Ocean College. Diese sind aber sehr voll mit drei 
Arbeiten (bis jetzt) und  werden durch das Wetter noch anstren-
gender. Das Wetter wird es uns die nächsten Tage nicht leicht 
machen mit starkem Wind und Seegang. Deswegen wird der 
Unterricht in dieser Zeit sehr anstrengend, weil man immer den 
Seegang ausgleichen muss und dann noch auf den Unterricht 
aufpassen muss. Zusätzlich kommt es durch den Wind oft zu 
Schulstörungen, um irgendwelche Segelarbeit zu machen.

Was wir so in den letzten zwei Wochen machen:
Mathe
Chemie
Physik
Geschichte
Geographie
Bio
Englisch
Deutsch
(Französisch für die, die das brauchen)
Wir werden in Mathe, Physik und Bio noch Arbeiten oder einen 
Test schreiben. Ich schreibe hier mal einige Themen auf, die wir 
in diesen drei Fächern behandelt haben:

Mathe
Durchschnittliche Änderungsrate und momentane Änderungs-
rate eines Graphen bestimmen
Vokabular zur Beschreibung eines Grafen kennen
Rechnerisch und grafisch arbeiten können mit Sinus + Cosinus 
-funktion
Mit Sinus, Kosinus und Tangens Winkel und Längen am Dreieck 
berechnen
Sinussatz und Konsinussatz anwenden können
Physik
Newtonische Mechanik
Flaschenzug
schiefe Ebene
Kraftgleichgewicht, Kraft Parallelograme
Axiome
Bio
Zellen
Mendelregeln

Ich grüße meine Familie: Herzlichen Glückwunsch zum Geburt-
stag Papa.

One day of engineering with John

Date: 02.03.2021
Author: Lorn
Position: Atlantic Ocean
Nautical Position: 33°29´6 N, 58°67,1 W
Etmal: 10.820 NM

Yesterday I talked to John, our engineer, about the handover af-
ter the Azores. We have to choose one job, we want to do. But 
my problem is, I would like to be engineer, cook or bosun. It 
is hard to make a decision because we have never been really 
involved in the engineering. I told John that this week I have a 
lot of time, because I have the 08 to 00 o´clock watch. He told 
me that I could join him this week and have a look how it is. 
Today after the meeting I joined him. First of all, he showed me 
everything: How the water-maker works, the vacuum pump, the 
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generators and the workshop. It is very interesting to see how 
small everything is for so many people. The water-maker hangs 
on the wall in a corner and is 50cm long. Then we had a look in 
the workshop. Everything was all over the floor, because we had 
a 4 meter swell. We cleaned it and then we took a look after the 
compressors of the air conditioning. One of them made weird 
sounds. Then we wanted to find out, why the second generator 
has so many blackouts. Maybe the fuse is broken or the genera-
tor has some problems. We will check it tomorrow. Then we tried 
to fix a little part of the main-engine but we had another problem, 
which took the rest of the day. For the rest of the week I will join 
him everyday. At the moment I think that I will do engineer at the 
handover. I already learned that engineering is a lot of different 
things to do at once, but even then there is enough time for 
smokos (breaks). And I learned that everything on the Pelican is 
very small for so many people and it is mixed up. If something 
breaks, it is not always possible to fix everything as it would be 
ashore, because you don’t have everything available. Because 
of that it is sometimes just like: “Oh, this will just work like that”. 
We work a lot and I have so much fun with John. He is a very 
funny and nice guy.    

Gedicht vom Atlantik

Datum: 03.03.2021
Autorin: Silja
Lat: 33°37´9 N
Long: 052°02´9W
NM Total: 12254Nm
NM to go to reach the Azores: 1180Nm

Hi, heute habe ich versucht, ein Gedicht für euch zu schreiben. 
Hier auf dem Schiff wird es langsam kühler. Trotzdem haben wir 
noch oft sonniges Wetter. Zuhause in Deutschland ist es gerade 
eher grau und trist, nur an manchen Stellen regt sich schon der 
Frühling. Machen kann man aber trotzdem nichts. Die ganze 
Zeit die langweiligen vier Wände vor der Nase, wegen Corona 
darf man ja auch nicht wirklich etwas unternehmen. Wie gesagt, 
ich habe versucht, ein Gedicht zu schreiben, welches euch ein 
Lächeln und ein bisschen Freude einhaucht.

Frühlingsanfang:
Der Frühling fängt bald an,
Der Winter, der verrann,
Alles ist in einem zauberhaften Bann.
 
Die Bäume strecken ihre Arme,
Bald kommt das Warme.
Die Blumen fangen an zu blühen auf den Wiesen,
Und hier und da wehen sanfte Brisen.
 
Doch dort zeigt sich Regen,
Er verläuft in seinen Wegen.
Das Wetter ist an manchen Tagen rau,
Aber der Himmel wird schnell wieder blau.
 
Die Vögel zwitschern ihre Lieder,
So viele Gesänge mischen sich wieder und wieder.
Ein Neues erwacht zum Leben,
Fängt an, nach seinen Gefühlen zu streben.
 
Ist die Welt nicht schön klein und rund?
Alles erscheint in seinen Farben so bunt!
Entsteht hier neue Liebe?
Oder macht das Gefühl eine Biege?
 
Nein, es ist ganz klar!
Ein wunderschönes Paar!

Liebe ist so vielseitig wunderbar,
Und aus tiefsten Herzen immer wahr.
 
Wird er nun endlich siegen?
Kommt das Kalte zum Erliegen?
Ja, die Herzen werden warm,
und der Frühling zeigt seinen Charm.
 
Seid ihr nun davon überzeugt,
Wie der Frühling sich vor euch verbeugt?
Er zeigt seine volle Pracht,
Damit ihr endlich wieder lacht!
 
Nun ist schon viel Zeit veronnen,
Er hat schon fast begonnen.
Lauft nun ins Warme,
Er streckt nach euch die Arme.

Und? Was sagt ihr? Ein bisschen glücklicher als vorher? Ich hof-
fe mal!

Oki, dass wars schon, ich wünsche euch allen einen wunder-
schönen Tag!

PS.: Hi, Mami,Dipsi, Yago und Darka, ich hab euch unfassbar 
dolle lieb. Bald bin ich wieder zu Hause. Und bubu ich liebe dich 
auch ganz doll und vermisse dich!!! Marie, dich habe ich auch 
unfassbar doll lieb. Omi,Opi,Betty und Gerald, ich vermisse euch 
doll und freue mich, wenn wir uns wiedersehen können.

Bis ganz bald 

PPS.: Alles Gute nachträglich Gerry, wenn ich zu Hause bin, be-
kommst du deine Torte, versprochen!

Here comes the weather

Date: 04.03.2021
Author: Aurore
Position: Somewhere on the Atlantic between Bermuda and the 
Azores
Nautical Position: 33° 26,9 N 52° 02,9W
Etmal: 112 NM (11254 NM in total)

Sleeping beauty (in your dreams maybe):

“Good Morning. Breakfast is ready. Are you awake?”
“Yeah, I wasn´t sleeping, thank you.”
This is approximately how the day for  most of us started.
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Leaving Bermuda, the crew had made us aware that the weather 
was going to be a little more challenging than what we had had 
until now.

In the beginning it was okay: bumpy but okay and then…

TAN. TAN. TAN.

… we met the cold front.

Even though it sounds wintery and might presumably be cool, 
well… our expectations kind of crashed as we met the lousy 
weather.

“We are expecting worse on our way back to Germany”, ex-
plained the crew.

“Couldn’t it be optional”, our weary faces seemed to be won-
dering.

Even if at first, we were excited to see some more waves, the 
excitement quickly dropped when it came to sleep.

Because you don’t really realise after a whole day walking around 
with a greater angle than the Pisa Tower, that the waves are not 
going to stop as you step into your bed. So… most of us didn’t 
sleep more than a few hours. Because even if you are really tired, 
it is almost impossible to sleep in a salad spinner. The crew even 
cancelled our seamanship lesson and allowed us to rest instead.

Wobbling School:

School is even more challenging now, as we have to concentrate 
while being squeezed every now and then between our neigh-
bours. But we achieved to write a physics test, proof that we 
can really handle everything. Our teachers also have “weather 
forecast sessions” in the saloon where they discuss when they 
can plan the tests in accordance to the weather, proof that we 
really have cool teachers.

Inhabitants of the Pelican Habits´ Tips:

Due to the sea state all of our habits collected during the last 
months came back stronger than ever.

For example:

    • You tidy your cabin carefully in order to avoid things falling 
everywhere. By the way, Simon (our first officer) decided to mark 
our cabins on the Richter Scale, because he thought it was more 
passing than a boring 1 to 10.

    • You don’t hold yourself when you are having a shower as you 
used to. You lean on the wall and are, for the first time grateful 
to have such a small shower, allowing you not to fall in it simply 
because you don’t have space to fall.

    • Whatever you do, whenever you go: You feel the wave first 
and then go. It is way easier to open a door when the wave is 
pulling it with you and not against you. This also counts when 
you try to put on your socks, and you learn it pretty quickly (it 
also spares you a lot of bruises), because if you don’t, you go 
sliding across your cabin…

   • You are going to the meals hoping you are not going to take 
a muesli shower, a milk bath or a bolognaise brushing. Because 
even though we have blue sticking foils on the tables that will 
probably stop (or reduce the risk of) your plate falling, it does 
ABSOLUTELY NOT assure that what is in your plate will stay in it.

Fortunately, no one is really seasick anymore, some of us are 
still feeling a little nauseous but in the whole, there has been a 
massive improvement since October when we could have won 
an International Puking Award…

Although we are often complaining about the weather, the ocean 
still is a nice roller coaster to be on (even if you have no influence 
over its duration or intensity). We also know that every day we 
are coming closer to our next destination: the Azores, and also 
to Germany where we are looking forward to seeing our loved 
ones again.

P.S. : Gros bisous à la famille et aux amis, je pense fort à vous et 
me réjouis de vous retrouver dans un mois déjà !

Unsere Lehrerin Priska

Datum: 05.03.2021
Autorin: Marta M.
Position: Atlantischer Ozean
Nautische Position: 34°57‘9N ; 049°21‘2W
Etmal: 133NM (11554 NM insgesamt)

Hier  bei Ocean College fahren nicht nur wir 33 Schüler:innen, 
sondern auch drei Lehrer:innen mit. Über jemanden davon 
möchte ich in diesem Tagesbericht etwas erzählen, nämlich 
Priska. Priska kommt aus der Schweiz und unterrichtet bei 
uns Deutsch, Französisch, Spanisch, Englisch und Mathe. Zu-
hause, wo sie in einem Jugendheim in Klassen von maximal drei 
Schülern unterrichtet, kommen noch alle anderen Schulfächer 
wie Biologie, Geographie usw. dazu.

Wie kam Priska auf Ocean College?

Auf Ocean College kam Priska durch ihren Wunsch, einmal auf 
einem Schiff zu arbeiten. Sie hat lange Zeit ein Projekt aus der 
Schweiz verfolgt, in dem Schüler auf einem Schiff um die Welt 
fahren und gleichzeitig auch unterrichtet werden. Da dieses Pro-
jekt inzwischen aber leider eingestellt worden ist, hat Priska ganz 
einfach nach ähnlichen Projekten gegoogelt und ist dadurch auf 
Ocean College gekommen. Nach dieser Entdeckung nahm Pris-
ka sich noch ein wenig Zeit, in der sie gründlich darüber na-
chdachte und auch mit Freunden und Familie darüber sprach, 
bevor sie sich per Flaschenpost bewarb. Ihre Motivation, bei 
Ocean College teilzunehmen, bestand vor allem darin, während 
ihrer Arbeit neue Erfahrungen zu sammeln, ihre Schüler:innen 
und Arbeitskollegen persönlicher kennenzulernen und eine tief-
ere Beziehung zu ihnen aufzubauen, als es in einer normalen 
Schule möglich wäre. In anderen Worten: Sie folgt ihrem Reiz, 
neue Menschen kennenzulernen.

Was findet sie an der Reise besonders interessant?

Besonders spannend findet Priska bei Ocean College, jeden 
Tag mit ihren Schülern und Schülerinnen zusammen zu leben 
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und diese dadurch in allen möglichen Situationen zu erleben. 
Interessant findet sie auch, die Entwicklung der Jugendlichen 
während der Reise zu beobachten. Insbesondere die Gemein-
schaft an Bord, nicht nur zwischen den Schüler:innen sondern 
auch zwischen den Schüler:innen und Lehrpersonen und mit der 
Crew ist Priska wichtig, da sie das spannend findet und am lieb-
sten mit jedem ein gutes Verhältnis hat (und genauso ist es hier 
an Bord auch). Wobei ich bisher noch nicht erwähnt habe, dass 
Priska es manchmal auch ziemlich anstrengend findet, jeden 
Tag mit uns zusammen zu sein.

Was waren für sie die größten Herausforderungen auf dieser 
Reise?

Als Herausforderungen an Bord war insbesondere die Seekrank-
heit für Priska teilweise ziemlich hart, da sie neben ein paar an-
deren am stärksten davon 
betroffen war. Dabei forderte 
sie auch heraus, dass sie, wie 
in ihrer Vergangenheit eher 
selten, für eine gewisse Zeit 
lang eine der „Schwächeren“ 
war und andere ihr helfen 
mussten, anstatt sie ihnen. 
Aber letztendlich ist das, was 
sie daraus entnehmen kann, 
nur Gutes.: „It’s ok, not to be 
ok.

Anstrengend fand Priska es 
manchmal auch, dass sie 
wenig Einfluss auf den Ver-
lauf der Reise hat und viele 
Umstände (Covid, Wetter, … 
) ausserhalb unserer Kontrolle lagen. Sie übte dabei, bewusst 
den Moment zu leben und es auch zu geniessen, nicht immer 
die ganze Verantwortung zu tragen.

Gibt es Dinge die sie bei Ocean College gelernt hat, die ihr in 
Zukunft helfen werden?

Viel gelernt hat Priska während der Reise über den Lebensstil 
und das Verhalten von Jugendlichen, da sie wie gesagt jeden Tag 
mit uns zusammenlebt und daher einiges mitbekommt. Außer-
dem konnte sie nun ein tieferes Verständnis für die Entwicklung 
von Jugendlichen auf dieser Reise entwickeln, was auch für ihre 
Arbeit zuhause im Jugendheim von Vorteil ist. Dadurch hat sie 
nicht nur uns Schüler:innen sondern auch sich selbst in vielen 
verschiedenen Situationen besser kennen gelernt.

Wie könnte sich ihr Leben nach Ocean College ändern?

Ändern könnte sich Priskas Leben nach Ocean College im Bere-
ich Reisen und auch darin, dass sie weiterhin Spanisch lernen 
möchte. Vor Ocean College hatte sie bereits in Ecuador Er-
fahrungen mit dieser Sprache gemacht, wo sie in einem kleinen 
Dorf als Englischlehrerin arbeitete. Die meisten Lehrer:innen dort 
können selbst wenig Englisch sprechen und alles nur anhand 
eines Buches lehren. Außerdem kann sich Priska vorstellen, in 
Zukunft einmal in einem anderen Land an einer Auslandsschule 
zu arbeiten. Gerne würde sie dafür zum Beispiel nach Chile, Ar-
gentinien oder Peru, da diese Länder auf ihrer Reiseliste noch 
fehlen und die Kultur sie sehr interessiert.

Worauf freut sich Priska zuhause am meisten?

Wieder zuhause freut sich Priska vor allem darauf, selbst 
entscheiden zu können und alle Freiheiten in ihrem Privatleben 
wiederzuerlangen. Weiter freut sie sich sehr darauf, Familie und 
Freunde wiederzusehen und sich mit ihnen über ihre Abenteuer 
auszutauschen. (Nicht nur Priska, sondern auch ihre Freunde 

sind äußerst abenteuerlustig, da sie einige davon beispielsweise 
aus ihrer Zeit als Lehrerin in einem Zirkus kennenlernte, bei dem 
sie drei Jahre mitreiste und die Kinder der Zirkusbesitzer unter-
richtete). Aber egal wie sehr sie sich auch auf zuhause freut, 
möchte sie trotzdem weiterhin reisen und Abenteuer erleben. 
Nur das nächste Mal vielleicht auf festem Boden! Zum Schluss 
noch vielen Dank an Priska, die mir so bereitwillig alle Informa-
tionen mitgeteilt hat und diesen Tagesbericht möglich gemacht 
hat.

P.S.: Viele Grüße an Mami, Clara, Paddy, Ami und Opa und den 
Mach-Hours! Ich habe euch mega lieb und wünsche euch alles 
gute!

Dear Daddy i love you very much and miss you loads. Tons of 
love Xx

Die Segel Mucha-
chas

Datum: 06.03.2021
Autorin: Elisa
Position: Atlantischer Ozean
Nautische Position: 34°57‘9N 
; 049°21‘2W
Etmal: 133NM (11554 NM 
insgesamt) 

Die Einleitung zu einem zukün-
ftigen Buch über eine wahre 
Geschichte dreier junger 
Frauen, die gemeinsam die 
Welt umsegeln.

Im Jahr 2020 kreuzten sich die Wege der ersten zwei Segel 
Muchachas zum ersten Mal. Sie trafen sich in Köln für die Vorbe-
reitung ihrer sechsmonatigen Segelreise mit Ocean College an 
Bord eines Tall Ships namens Pelican of London.

Als Watchleaderinnen waren sie dabei und so lernten sie schnell 
vieles übers Segelsetzten, die Navigation und die Wichtigkeit 
der Sicherheit. Bei den Landaufenthalten verfolgten sie jewei-
ls die Social Media Accounts der Segel Jungs, welche zu ihrer 
großen Inspiration wurden.

Die Segel Jungs waren damals bereits zwei Jahre unterwegs und 
durchquerten nur kurz vor der Pelican auch den Panamakanal. 
Während des mehrwöchigen Landprogrammes in Costa Rica 
stieß die dritte Muchacha dazu.

Sie selbst war in 2018/2019 als Schülerin bei Ocean College 
dabei und das Segeln hat sie seither nicht mehr losgelassen. 
Auf dem Weg nach Bermuda begannen die drei, erste Pläne zu 
schmieden und die Idee, gemeinsam per See die Welt zu er-
obern, verfestigte sich in ihren Köpfen. Als erstes einigten sie 
sich auf den Namen ihres Bootes: Solira, eine Zusammensetzu-
ng ihrer drei Namen.

Jetzt brauchten sie nur noch ein Boot und alle ihren SBF See. 
Den Segelschein machten sie gemeinsam in Kiel, wo sie bei dem 
Projektleiter der Ocean College Reise wohnen konnten und er 
ihnen an seinem eigenen Boot noch sehr viele wichtige Punkte 
erklärte. Das Boot kauften sie einer schwedischen Familie ab, mit 
dem Geld, das ihre Eltern ihnen vorstießen. Es war nicht groß, 
aber auch nicht klein und roch nach geöltem Holz und frischen 
Früchten. An Deck lagerten die Surfboards für die wärmeren 
Küsten, aber auch die Touren-Skis für ihre Abenteuer im Norden 
bei Eis und Schnee. Unterdeck wurde man von warmen Licht 
und den Klängen der Gitarre empfangen, die an keinem Tag zu 
kurz kamen. Solira war genau richtig und wunderschön, verziert 
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mit Lichterketten und Flaggen aus all den Ländern, die sie bere-
its besucht haben.

Über 60 Länder waren das, als sie sich dann nach mehreren 
Segeljahren vorerst in Segelpension begaben und ihre Studien 
wieder aufnahmen. Ein großes Dankeschön geht raus an all jene 
Seemänner und -frauen, die ihnen geholfen haben, ihre Prob-
leme auf See zu beheben oder ihnen Insider Tipps gegeben ha-
ben, wie man sie vorbeugen konnte. Ohne ihre guten Connec-
tions hätten sie ihre Reise mehrmals abbrechen müssen. Das 
grösste Dankeschön geht jedoch an Nicole und Adrian, Uli und 
Andreas, Bettina und Norbert, die Eltern der Segel Muchachas, 
ohne deren Hilfe diese Weltreise nicht hätte stattfinden können. 
Danke!

Grüße

Clara: Fröhliche Überraschung an Mama und Papa hehe! Außer-
dem noch zwei Geburtstagsgrüße an Luki und Marie. Ich hoffe, 
ihr hattet einen tollen Tag und wünsche euch von Herzen nur das 
Allerbeste für euer neues Lebensjahr

Zwei besondere Segel der Pelican

Datum: 07.03.2021
Autor: Julius P.
Lat: 35°44´8N
Long: 43°27´8W
Seemeilen Total: 11706Nm
To go bis zu den Azoren: 734Nm

Das Fisherman-Segel

Erstmal eine kleine Einweisung, was das Fisherman überhaupt 
ist: Das Fisherman ist ein sehr ineffizientes und schwer zu set-
zendes Segel, da es uns abdriften lässt und wir dadurch von un-
serem Kiel abgebremst werden. Es liegt zwischen Fore und Main 
Mast und muss erstmal über eine sehr lange Zeit aufgebaut 
werden. Das ist der Grund, warum es keiner unserer Bosuns, die 
wir bis jetzt hatten, setzen wollte. Aber wir, die Schüler:innen von 
Ocean College, haben unseren lieben Captain so lange bear-
beitet und gebettelt, bis wir ihn weich bekommen haben und 
er es uns heute zeigen wollte. Sam, unsere Bonsun, mussten 
wir nicht groß umstimmen, da sie uns das Segel auch zeigen 
wollte und sich auch sehr darauf gefreut hat. Nach meiner 4-8 
Watch morgens hatten wir unsere Happy Hour. Diese wurde nun 
unterbrochen, weil Sam und Clara das Fisherman fertig aufge-
baut hatten. Also wurden wir alle geholt um zuzuschauen oder 
zu helfen. Als dann alle an Deck waren, haben wir angefangen, 
das Segel zu setzen. Das Segel sieht sehr besonders aus, weil 
es die Lücke zwischen Fore und Main Mast füllt. Ich persönlich 
habe mich sehr gefreut, als wir gehört haben, dass wir das Segel 
setzen. Als wir auf die Pelican kamen, sagte man uns, dass wir 
das Segel nie setzen werden, weil es so schlecht ist.

Das Spankertopsail

Das Spankertopsail ist auch ein etwas komplizierteres Segel. 
Das Segel liegt über dem Spanker (das große Segel ganz hinten) 
und deckt dadurch die Fläche ab, die über dem Spanker ist. Das 
Segel bewirkt etwas anderes als das Fisherman. Es ist ein Segel, 
das sehr viel bringt. Setzen tut man es folgendermaßen: Erst-
mal legt man das Segel so hin, dass das untere Ende in Fahr-
trichtung zeigt. Anschließend faltet man das Segel und bringt 
die „rotten Kotten“ an (das sind Bänder, die sich in der Natur 
zersetzen). Anschließend befestigt man den „Halyard“ an dem 
obersten Ende und den „Downhaul“ am untersten. Dann zieht 
man es nach oben und zieht am „Outhaul“. Daraufhin reißen die 

„rotten Kotten“ und fliegen in das Meer. Das ist ja nicht weit-
er schlimm, weil sie sofort wegrotten. Dann ist auch schon das 
Segel gesetzt. Ich finde dieses Segel ziemlich gut, weil es uns 
viel schneller macht und wir dabei üben, uns an den Enden der 
Segel zu orientieren.

Ich möchte meine Familie und Freunde zu Hause grüßen.

mOCNAST (monthlyish Ocean College News 
Article about Sailing Theory)

Date: 8th of March 2021
Author: Fabian
Geographical position: On the way to the Azores
Position: 36° 21,4′ N 040° 21,6′ W
Total: 11.856 nm
Average speed during the last 24h: 6,46 kts
To go: 603 nm

“Eine Sekunde Geschichte und wie wir nicht einfach in die näch-
ste Meeresschildkröte krachen…” (daily report 03.02.2021) was 
the first article in the mOCNAST (monthlyish Ocean College 
News Article about Sailing Theory). If you want to read about 
some interesting facts about sailing history, shanties and how 
we avoid crashing into the next sea turtle, go ahead and check it 
out. It provides some background information for more modern 
navigation systems, as well.

Astro Navigation

And what we do if the Americans decide to break the GPS “In 
the 21st century, satellite technology is now ubiquitous at sea 
as elsewhere, and is the default technique by which almost ev-
ery mariner establishes their position on the oceans. Together 
with the increasing adoption of electronic chart display and in-
formation systems, AIS\footnote{test} and modern radars, the 
amount and quality of information available to the mariner has 
never been greater. However, along with the increasing sophis-
tication of the technology we all use every day, has come the 
realisation that such systems are not immune from problems, 
whether due to errors in a satellite or its ground control systems, 
defects in the equipment aboard ship, or interference (accidental 
or otherwise) with the satellite signals. Even today, therefore, the 
celestial chart remains an essential tool for mariners navigating 
out of sight of land.” (Vice Admiral Ben Key CBE – Fleet Com-
mander, Foreword of “Astro Navigation – The Admiralty Manual 
of Navigation Volume 2”) So, modern devices as GPS, Radar, 
etc. are great, but there is the risk of errors and interferences. 
Some of them are accidental, some of them are less. GPS was 
an invention by the American military and therefore they kind of 
have the control over it. That means that you should reconsider 
your position on your little boat if it says that you are currently in 
downtown New York.

Basic definitions

Before we start with the actual calculation of our position, we 
need to know about some basic definitions and structures used 
for that. The problem at hand: Stars are not the closest objects 
in the world and their distances differ from only a few to multiple 
hundred light years. To compare and calculate with them, we 
create a thought sphere (aka. clestial sphere) with the same cen-
ter as the earth’s, but with a much greater radius. Think about it 
as a cherry: in the middle we have our little home and outside of 
it, we have the shell, the celestial sphere. Both have poles and 
equators as the celestial sphere is just a bigger version of the 
earth. So, let’s get our sextant (the instrument to get the angle 
between the horizon and the object) and go out, but wait! We 
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can’t see the stars… it’s 1300. So let’s wait until it’s dark. Sheet. 
Now it is too dark and I can’t see the horizon anymore, but how 
do we solve this problem?

When to use the sextant

There is a small period of the day called the Twilight in which the 
sun is just behind the horizon so that we can see the stars, but 
the horizon, as well. There are three different twilights: the Civ-
il Twilight (CT), the Nautical Twilight (NT) and the Astronomical 
Twilight. Now guess which one is most relevant to us (Clue: it is 
not the Astronomical Twilight). The Nautical Twilight is the time 
when the sun is 12° below the celestial horizon. As the sun rises 
in the morning and sets in the evening, there are two of them: the 
morning nautical twilight (MNT) and the evening nautical twilight 
(ENT). The timeslots for those can be looked up in the respec-
tive table found in another book called the “Nautical Almanac”. 
Now the only question left is when to stand up for the nautical 
twilight? To solve this, there is a simpleish method. For that, you 
need the latitude time of your event (when it will happen on your 
latitude) that can be read in a table in the nautical almanac.

You need the longitude converted to time. For conversion, you 
can use another table found in the last pages and you need your 
timezone. From that, it is quite straight forward:

X————————————————————X

| Latitude time                         | 0524               |

| Longitude (W+ or E-) 037.33 °E)       | ~ – 2h 28 min      |

| Local Mean Time UT (GMT)              | 0256Z              |

| Zone(-x) (+ = subtract) (- = add)     | -4                 |

| Zone Time                             | 0656B              |

| Human Readable Time                   | 06:56 a.m.         |

X————————————————————X

So now we are ready to shoot for the stars and now we do ac-
tually know when to get out, but how do we actually do that?

How the sextant works

The sextant basically works in a way that you are able to move 
the stars with mirrors built in up and down. As with a micro-
scope, there exist two wheels used for moving the stars as it 
needs to be quite exact as we want our position not to be +-100 
nm. You position the star in a way that the under edge touches 
the horizon. Then you note the time and the exact angle given 
by the sextant. You repeat it as often as you like (hopefully with 
different heavenly bodies as we need multiple to do something 
similar than to a 3-point-fix (further described in the previous ar-
ticle)). Sadly, getting the angles and from that the position is not 
too easy. Therefore, I will take a break, get a cup of tea and relax 
(and hope that I don’t spill it everywhere as it is moving all the 
time). If everything goes right, I will post a follow-up in a week or 
two. Until then, have a good day (or night) and see you soon in 
the next episode of mOCNAST!

Best wishes to the navigator turtle under us and if we’ve done 
everything correct, we will see us in a few weeks when we will 
see that we are still sailing on the Atlantic (or in New York if we’ve 
made a mistake),

Fabian

Die Businessmen- and women auf der Peli-
can

Datum: 09.03.2021
Autor: Lukas
Position: Atlantischer Ozean
Nautische Position: 37°47‘6N ; 037°56‘6W
Etmal: 164NM (12008 NM insgesamt)

Jedes Jahr bei Ocean College gibt es die Tradition auf der Peli-
can, dass die Schüler:innen zum Ende der Reise die Rollen der 
Crewmitglieder übernehmen. Dabei lernen wir die einzelnen Ar-
beitsteile der Crew kennen. Das Arbeitsfeld erstreckt sich unter 
Anderem vom Captain über den Bosun und den Engineer bis 
hin zu unserer Ärztin. Der Plan ist, dass wir nach den Azoren 
nacheinander einige dieser Berufe „beschatten“ und unserer 
Crew bei ihren Aufgaben über die Schulter blicken. Dabei sollen 
wir so weit wie möglich auch selbst Hand anlegen und lernen, 
was man da so macht. Dafür stand in den letzten Tagen eine 
große Keksdose im Messroom, in die wir auf einem Zettel unsere 
drei Favoriten reinwerfen sollten. Der nächste Schritt zu unserer 
Macht waren dann Jobinterviews, die im Saloon hinten im Schiff 
stattfanden. Viele dachten, dass diese Interviews vor allem zum 
Spaß da sind. Das war unser Eindruck der letzten Tage: Sich 
gemütlich hinsetzen, ein bisschen quatschen und dann bekom-
mt man etwas zugeteilt. Wir hatten nicht unbedingt damit ge-

rechnet, dass diese Interviews tatsächlich eine Vorbereitung auf 
unser späteres Arbeitsleben sein sollten. Heute Vormittag kam 
Sven aus dem Saloon in den Messroom und verkündete, die 
Zettel seien nun ausgezählt und jeder, der gerade Zeit hat, soll 
für ein paar Minuten für sein Interview nach hinten kommen. Ich 
war an vierter oder fünfter Stelle dran und mir sind noch die Ge-
sichtsausdrücke der Leute nach ihrem Interview besonders in 
Erinnerung geblieben. Eigentlich alle, die nach hinten in den Sa-
loon gingen, kamen nach einer Weile amüsiert, aber auch etwas 
verwirrt wieder heraus. Jedem wurden zum Teil individuelle, aber 
auch allgemeine Fragen gestellt. Unsere Lehrer und die Crew 
haben sich dafür zusammengetan und uns dann interviewt. Zum 
Beispiel sollten wir überlegen, was unsere größte Schwäche und 
unsere größte Stärke ist. Es gab auch die Frage, warum aus-
gerechnet WIR für diesen Job gewählt werden sollten und ob wir 
irgendwelche Erfahrungen mitbringen. Unter anderem Sophia E. 
wurde aber auch nach ihren Erfahrungen bei Ocean College ge-
fragt, als wären wir gerade gar nicht auf der Pelican. Auf Fragen, 
auf die man sich nicht eingestellt hatte, wusste man manchmal 
auch echt nicht, was man sagen sollte. Weil ich Hunger hatte, 
hab ich mir eine Schüssel Essen mit ins Interview genommen, 
die aber bei einer Welle runtergefallen ist und den Boden einge-
saut hat. Das hat meinem Eindruck bei den Interviewern zwar 
nicht unbedingt gutgetan, aber immerhin ist er dadurch stärker 
geworden. Ich fand das Interview schwierig, weil es auf Englisch 
duchgeführt wurde. Es war aber auch einmal spannend zu sehen, 
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wie so ein Interview in 
echt ablaufen könnte. 
Obwohl ich mit einer 
anderen Erwartung 
ins Interview hineinge-
gangen bin, hat es mir 
schlussendlich doch 
Spass gemacht. In 
den nächsten Tagen 
werden noch weitere 
Interviews geführt und 
Leute befragt. Wenn 

wir auf den Azoren dann losfahren, wird es ein neues Watchsys-
tem mit vier Watches geben, bei denen drei dann immer Wach-
dienst haben und die vierte für eine Woche die Positionen auf 
dem Schiff übernimmt. So übernimmt jeder nach und nach mal 
eine Position. Mats hat heute Geburtstag und grüßt seine Fami-
lie beim Sushi Essen.

Projectleader Nicolas

Author: Caspar
Date: 10.03.21
Lat.: 37°44,4 N
Long.: 031°15 W
24h etmal: 142
Total run: 12381nm
Avg speed: 5.9
To go : 138nm

Our Projectleader Nicolas:

Nico is a 28 year old male guy who is on board the Pelican 
as project leader, physics and geography teacher. He studied 
oceanography, meteorology and geophysics. After that he went 
for a few big sail turns across the world. During those turns he 
had a lot of time to think about how he can teach this wonder-
ful element water. So he decided to study again and work as 
geography and physics teacher to help others with those sub-
jects and some problems they might have with it. But he is not 
just doing his “normal” job on board, he also teaches us stuff 
like working with the sextant and he also leads two of the three 
pathways we have (science/ economics). He is very passion-
ate about the ocean and sailing and knows a lot of stuff about 
wind and clouds. Sometimes he is more like a little kid than our 
teacher, for example when we are in physics class and he has 
the IPad and the Apple pen he always draws funny things with it  
And a small fun fact: He bought a 18 in 1 shorts in Las Palmas 
and he is very proud about it. He always was an adventure guy. 
A few years ago he travelled with two friends to Sweden for a 
kajak trip. Side fact: They have in a way now an inofficial world 
record for the fastest trip from the start of the river to the end. 
And he already did two Atlantic Crossings so that’s his third one. 
He always tries to steal our deserts with the lost and found box. 
If he is doing a nap in the saloon we call it a Niggochen- that’s 
a trend now on the ship. And as we already said in the shanty: 
He is a very lazy ass Actually that’s not true at all, but it made a 
rhyme in the song. Every Atlantic crossing to the west he shaves 
his beard except the moustache. His favourite words are: To be 
honest, I mean, weißt du and nice swell there.

He always eats peanut butter with a few oats as breakfast but 
only after his morning “sport”. Whenever there is a conversation 
and Nico is involved, it’s turning to physics, actually not every 
time but very often.

And now a few more fun facts about Nico:
He has an anchor tattoo on his right arm

He is a good teacher
He was born in Bavaria
He studied and lives in Kiel
His OC hoddie was to small so now he has Manski’s
He has glasses but never wears them
He sleeps in Bunk no 4
Ok, that was my daily report and I’m very sorry if the daily figures 
are wrong but maybe I wrote the report two days too late.

Hefezöpfe

Datum: 11.03.2021
Autor: Hannes
Position: Nicht mehr so weit von den Azoren weg
Nautische Position: Weiss ich grad nicht
Etmal: ziemlich viele

Was gibt’s heute zum Nachtisch?

Als ich heute in der Galley war, ist uns erst nicht eingefallen, was 
wir als Nachtisch machen sollen. Erst wollten wir solche Schoko-
haufen machen, aber da Karun keine Schokoladenhaufen mag, 
war das auch keine Lösung. Doch dann hatte Karun die Idee: 
Hefezöpfe. Hefezöpfe sind ein süßes Gebäck, das man flechtet. 
Daher auch der Name Hefezöpfe. Als erstes mussten wir in den 
Drystore gehen um alle Zutaten rauszusuchen. Wir brauchten 
Mehl, Hefe Zucker und Eier. (Das sind nicht alle Zutaten, das 
Rezept kommt am Ende). Dann haben wir angefangen, den Teig 
zu machen. Da wir intelligent waren, haben wir den Teig nicht 
selber geknetet, sondern haben Abbies KitchenAid benutzt. 
Insgesamt haben wir sechs Teige gemacht. Als der Teig fertig 
war, musste er ruhen. Dies dauerte eine Stunde. Als wir wieder 
in die Galley kamen, sind die Schüsseln übergelaufen, da der 
Hefeteig stark aufgegangen ist. Danach haben wir angefangen, 
den Teig in einzelne Stränge zu rollen. Da Karun der Einzige war, 
der kompetent genug war, die Zöpfe zu flechten, war das sein 
Job. Cornelius hat das leider verschlafen.  In vier der sechs Teige 
haben wir Rosinen gemacht, in die anderen Zimt und Zucker 
obendrüber.Als wir die Zöpfe in den Ofen geschoben haben, 
roch es überall auf dem Schiff nach ihnen und im Zwei-Minuten 
Takt sind Leute zur Galley gekommen und haben gefragt, was 
wir denn machen, dass es so gut riecht. Das Endergebnis war 
mega und alle fanden es lecker.

Das Rezept

75g Rohmarzipan
35g Hefe
200ml Wasser
100 g Zucker
2 Eier
100 g Sahne
500g Weizenmehl
10g Salz
100g weiche Butter
½ TL Zimtpulver
Als erstes muss man die Hefe in lauwarmem Wasser auflösen. 
Dann gibt man Zucker, Eier und Sahne dazu. Dies alles gut 
verrühren. Danach soll man alle anderen Zutaten dazugeben. 
Danach alles zusammenmixen. Dann sollte man den Teig eine 
Stunde lang ruhen lassen. Danach rollt man den Teig in 12 ca. 
15cm lange Stränge. Diese werden dann zu vier Zöpfen ge-
flochten. Die Zöpfe flechtet man wie normale Haare. Danach 
backt man die Zöpfe 25-30 Minuten bei 180 Grad.

Ich grüße meine ganze Familie und vor allem meine Schwester. 
Ich hab gerade deinen Brief gelesen, den du für mich bei Peter 
Cafe Sport abgegeben hast. Ich hab dich ganz doll lieb
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The last day of school

Date: 12.03.2021
Author: Kilian
Position: 37 °44,4N   031° 157W 
Etmal: 142      
Averege speed: 6 knots

Wie ist der Unterricht auf dem Schiff? – Beitrag von der Reise 
18/19 Today was the last day of school.  We are all happy that 
we finished school  at Ocean College now. We started school in 
Tenerife. Since then we had school every day when we were at 
sea for four hours except Sundays. Sundays was our day off. 
School here was a lot different then to the school at home.  At 
home the classroom is not permanently moving and you don’t 
slide through the classroom. Sometimes your books are sliding 
through the mess room here. We also had to pay attention that 
our cups with tea were not falling over our books. At home in 
class you also don’t get seasick and the lessons don’t get inter-
rupted by the Bosun because you have to hand sails. Most time 
the weather was bad when we had to hand sails quickly. So, we 
had to hand the sails in the rain and after handing the sails we 
had to first put on new dry cloths before we went back to school. 
But school was also good and there was always something to 
laugh. That is also because we have a different relationship with 
our teachers. We learned a lot in school. For example in Physics 
when we learned about perches we could do lots of cool exper-
iments. It was also cool that the lessons had something to do 
with where we were. Sometimes the lessons are interrupted so 
that we can handle sails. In history when we sailed in the Ca-
ribbean Ocean we learned about pirates in the Caribbean or in 
biology we dissected flying fish which flew on the deck at night.

My favorite subjects were biology and history.

It is a big difference from home. Here you have to go from your 
bed to the classroom about 10 meters and 10 steps that saves 
you time in the morning so you can sleep longer. And sleep is 
very important here on board. It is also a bit sad, because we 
know that the voyage is over soon. After the Azores we have got 
eight hours of watch again and the handovers.

Ankunft auf den Azoren

Datum: 13.03.2021
Autorin: Nora
Position: Azoren, Faial
Meilen insgesamt: 12391 NM

Heute war der letzte Tag auf See vor unserer Ankunft auf den 
Azoren. Obwohl wir wieder ganze zwei Wochen auf See waren, 
sind wir uns alle einig, dass es sich deutlich kürzer angefühlt hat, 
als jede andere Passage, die wir bisher gemacht haben.

Harbour-Stow

Da ich die 04:00-08:00 Wache morgens hatte, waren wir dies-
mal die Anlege-Watch. Als Anlege-Watch gibt es ziemlich viele 
Vorbereitungsaufgaben, die man zu erledigen hat, bevor man 
mit dem eigentlichen Anlegen starten kann. Da das alles für eine 
halbe Watch zuviel wäre, haben wir ab 06:30 Unterstützung von 
der anderen Fore-watch-Hälfte bekommen.

Da wir noch Segel gesetzt hatten, begannen wir damit, die square 
sails einzuholen und einen möglichst “tidy and neat” Sea-Stow 
ins Topsail und Course zu packen. Normalerweise würden wir 
einen Harbour-Stow machen. Der ist sehr viel aufwendiger, sieht 

aber auch sehr viel ordentlicher aus. Da wir aber so früh dran 
waren, musste diesmal ein gut gekonnter Sea-Stow ausreichen.

Der wahrscheinlich wichtigste Teil der Anlege-Vorbereitung sind 
die Mooringlines, die schon auf focsle, poop deck und welldeck 
bereit gelegt werden. Außerdem müssen die Fender, bei denen 
man regelmäßig vergisst, dass sie neben Sitzgelegenheit noch 
eine andere Aufgabe haben, an der Reling festgemacht und auf 
die richtige Höhe eingestellt werden.

Nachdem wir mit alldem fertig waren, konnten wir auch schon 
das Rip (unser Wassertaxi) an die Seite bringen und die Moor-
ingline-Teams einteilen.

Mats, Mia und ich ich hatten diesmal das Privileg, Linesman und 
Bowman zu sein und mit den Rip zum Anlegeplatz an Land vor-
zufahren. Die Aufgabe der Linesman besteht darin, am Jetty zu 
warten, bis sie an den Mooringline-Stations bereit sind, die an 
den Mooringline befestigten Heavinglines rüber zu werfen und 
diese dann zu fangen. In der Theorie sollte es nicht so schwer 
sein, ein Seil mit einem Gewicht am Ende an Land zu werfen, 
in der Praxis ist es jedoch so, dass meistens weder weit noch 
treffsicher genug geworfen wird und man als Linesman deswe-
gen hauptsächlich am hin- und herrennen ist. Die Aufgabe des 
Bowman besteht lediglich darin, die bow und stern line des Rips 
anzunehmen.

Das ganze Anlegemanöver hat insgesamt um die 2,5 Stunden 
gedauert. Ansonsten bestand der Tag aus dem ersten PCR- Test 

und dem Verräumen von frischem Essen in den Drystore. Mor-
gen ist dann hoffentlich unser erster Shoreleave-Tag.

Waiting and a very special day

Date: 14.03.2021
Author: Malina
Place: Horta, Faial, Azores
Position: 38°31’8 N, 28°37’5 W

Yesterday we arrived on the Azores and did a PCR test. We 
hoped, that we are allowed to leave the Pelican and go ashore 
directly in the morning. But unfortunately we didn’t get the re-
sults of the tests so we had to stay on the Pelican a little bit 
longer. My day started very nicely because I got woken up with 
the information, that we have pancakes for breakfast. That was 
definitely a good motivation to get up. Unfortunately we don’t 
have any Nutella anymore but I have still chocolate sprinkles 
which I put on my pancakes – very delicious. In the morning 
meeting we heard, that we cannot go ashore yet. But Priska and 
Sven announced, that today is a very special day. It ist March (3) 
,the 14th. 3,14, that is Pi!

It is Pi-day today.
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That is why we will have a competition this evening. In this 
competition we have to remember as many numbers behind 
the point from Pi as possible. Priska printed out a paper with a 
few hundred decimal places. I think that noone I will learn all of 
them. In the next hours you saw a few persons sitting, standing 
or walking around and learning Pi. And because I like to know 
useless stuff, I also started. So far I know the first 53 digits: 3,1
415926535897932384626433832795028841971693993751058 
In the hours until lunch, a few persons went back to bed, others 
were faffing around and we prepared our boardbook. That is a 
book that everyone will get after the voyage with all the daily 
reports in it and also something about every single person. That 
is quite a lot of work and sitting at a computer tipping everything 
down.

After lunch Chris made an announcement that our Covid-tests 
are all negativ. Yeaj! But because our spot in the port is very un-
sheltered we had a lot of movement last night and that is why we 
will change this afternoon. Before we did this, we first listened to 
a talk from our captain Chris. When he was in the navy, he spent 
some time in a submarine. We also watched a short film about 
submarines. That was very interesting and I definitely know now, 
that I do not want to work in a submarine. After this everyone 
was needed on deck for the mooring. First we braced and then 
I did the Job I do nearly every time – closing all watertight doors 
in the Greenmile. Already after a few minutes we arrived at the 
mooring next to the marina. Anousch gave me the chance to 
throw the heaving line. I am very thankful for that, because I 
failed yesterday. But today I reached the pier directly. And then 
at 16:40 finally we could go ashore. I only walked around a bit, 
and now I am sitting on a bench in a small park. I enjoy the smell 
of land and the green in my eyes after so much blue in the last 
weeks. Now it is already the next day and we are sitting in a ferry 
to get to another island for a hike. So I have time to write about 
the rest of my day. After half an hour I left the park and went 
slowly back to the Pelican.

One very cool thing here is, that every vessel which arrives in this 
harbour is allowed to make a painting on the walls or the ground 
of the harbour. It is very nice to look at them and we found for ex-
ample the drawing of the Frederick Capain, which we saw during 
our first crossing in the middle of the Atlantik.

The Painting of the very first Voyage in 17/18 on the Pier in Horta.

Back on the Peli we had a nice dinner and packed our stuff 
for the hike today. And then the pi-competition started. Unfor-
tunately I had a number swap after 19 digits. Our winner was 
Mats. He knew the first 96 digits from Pi. Also the movie was not 
a random one. The vote was between “Good will Hunting” and 

“Hidden Figures”. “Life of Pi” was another idea. In the end we 
watched “Hidden Figures” – a very good movie. Nearly everyone 
went to bed quite early, because we had to get up very early this 
morning.

HOCH hinaus

Datum: 15.03.2021
Autorin: Finja
lat.: 38°32´N
long.: 28°38´W
Position: Horta, Faial, Azores

Der Pico ist mit 2351 M.ü.M. der höchste Berg von ganz Por-
tugal. Heute Morgen sind wir um 05:30 Uhr aufgestanden. Die 
Stimmung war im Vergleich zum Teide um einiges besser und 
es waren viele Leute inklusive mir sehr motiviert, den Gipfel des 
Picos zu besteigen.Als das Frühstück beendet und die Nudeln 
in unseren Vesperboxen verstaut waren, sind wir los, den Hafen 
entlang in Richtung Fähre gelaufen. Anschließend sind wir etwa 
25 Minuten zur gegenüberliegenden Ilha do Pico (nach dem 
Vulkan benannt) gefahren, damit wir von dort aus den Bus zur 
Bergstation am Fuße des Picos nehmen konnten.

Nach einer halben Stunde Busfahrt sind wir ausgestiegen und 
haben erst einmal alle gestaunt, wie unfassbar kalt es hier oben 
auf 1200m war. Also haben wir uns alle eine zweite Schicht Kla-
motten angezogen und dann sind wir losmarschiert. Nein, zuerst 
haben wir alle einen GPS Tracker bekommen, damit wir auch ja 
nicht verloren gehen, was bei so einer Horde motivierter Wan-
derer ja leicht passieren könnte. Darauf folgten Worte von Janek: 
“So Jungs, T-Shirts in die Hosen, jetzt wird aerodynamisch ge-
laufen!”

Wir waren noch gar nicht so weit gekommen, da fingen die er-
sten an zu kämpfen. Schließlich war dieser Weg kein richtiger 
Weg oder Pfad, sondern ein ehemaliger Lava-Fluss des Vulkans. 
Er war mit dutzenden Steinen und Felsen übersäht und man 
musste gut darauf achten, wo man am besten läuft und wo man 
besser nicht hintreten sollte. Und deshalb teilte sich die Gruppe 
schnell auf. Ich bin zuerst mit Elias so zwischendrin gelaufen und 
als ich irgendwann Sven und Hannes eingeholt hatte, bin ich mit 
ihnen weiter in Richtung Spitze geklettert.

Ungefähr alle fünf bis zehn Minuten ist man an einem Wegwei-
serpfosten vorbeigelaufen. Diese spielten besonders für die 
langsamere Gruppe eine wichtige Rolle, denn insgesamt sollte 
es 48 auf diesem Berg geben und man hat sich irgendwann nur 
noch von Pfosten zu Pfosten weiter vorgekämpft. Hannes und 
ich hatten mittlerweile die letzte Gruppe schon ein gutes Stück-
chen hinter uns gelassen, als wir die erste Pause bei Pfosten 17 
einlegten.

Wir sind weitergegangen und die Gruppe haben wir erst wieder 
bei Pfosten 25 getroffen. Viele waren echt am Zweifeln, ob sie 
weitergehen würden. Aber ich hatte mir heute fest vorgenom-
men, bis nach ganz oben zu laufen.

Die Enttäuschung ist groß

Einige Zeit später, Elias, Hannes und ich hatten den Weg bis zum 
vierzigsten Pfosten zurückgelegt, als uns Lorn, Cornelius und 
Mats entgegenkamen und uns sagten:” Wir haben nicht mehr 
genug Zeit, wir müssen umdrehen!” Das hat mich und auch 
die anderen echt wütend gemacht, weil wir uns das heute echt 
vorgenommen hatten. Versteht mich nicht falsch, die Aussicht 
war genial, wir waren über den Wolken und die Luft war sehr 
frisch und dünn und es war richtig schön und vor allem absolut 
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ruhig da oben. Doch irgendwie haben wir das in dem Moment 
gar nicht so richtig genießen können, da wir unser eigenes Ziel 
nicht erreicht haben. Auf dem Weg runter war ich sehr frustriert. 
Uns hatten nur noch acht Pfosten gefehlt. Nur noch eine hal-
be Stunde hätten wir gebraucht. Auch der Gruppe hinter uns 
hat man am Gesichtsausdruck entnehmen können, dass sie 
enttäuscht waren, es nicht bis zum Top geschafft zu haben.

Worum es eigentlich geht

Auf dem weiteren Weg runter habe ich nachgedacht. Es wäre 
schon echt cool gewesen, mit allen auf dem Berg zu stehen, bei 
der letzten Wanderung mit OC. Aber irgendwann war ich nicht 
mehr frustriert, weil es genau das ist, was Ocean College aus-
macht. Nicht, dass man die Spitze nicht erreicht, nein. Wenn es 
eines ist von tausenden Dingen, die ich hier gelernt habe, dann, 
dass man die Situation nicht ändern kann, zumindest nicht als 
Gruppe. Es gibt viele, die dann vielleicht was geändert hätten, 
die einfach trotzdem zum Gipfel gerannt wären und auf eigene 
Faust etwas hätten bewirken wollen. Aber das ist nicht Ocean 
College. OceanCollege ist Teamplay und deshalb sind wir nicht 
zum Gipel gekommen. Weil wir Teamplayer sind. Einige der lang-
sameren Gruppe hätten den Gipfel sicher erreichen können und 
auch Hannnes und ich. Aber dann hätten wir manche zurück-
lassen müssen und das haben wir nicht. Stattdesssen haben 
wir alle zusammen gekämpft. Und das war auch gut so. Der Tag 
war supi!

Rückblick

Dies ist mein allerletzter Tagesbericht und deshalb will ich noch 
ein paar Sachen loswerden: Ich habe noch nie so sehr gefroren 
und noch nie so sehr geschwitzt wie bei Ocean College, aber 
ich habe auch noch nie so viel gelernt. Doch das kann man alles 
gar nicht so zu Papier bringen. Von “dass man in jeder Situation 
sowie Position schlafen kann” bis dass  “manchmal alles einfach 
gut ist, wie es ist.” Sachen sind nicht planbar und man sollte 
gar nicht erst probieren, sie vorauszusehen, denn egal wie es 
kommt, es ist gut so.

Vielleicht denkt man es im ersten Moment nicht, aber so ist es. 
Oh Gott, ist das kitschig! Oh Mann! Naja, jedenfalls gebe ich 
damit jetzt meinen Tagesbericht ab, den ich vor fünf Tagen hätte 
abgeben sollen. Upsi, da ist wohl der Zufall dazwischen geraten. 
Tschuldigung! Ich war vorhin unser Mural malen, deshalb  habe 
ich gerade farbige Finger und sitze deshalb mit Handschuhen 
am Laptop im Commsroom und schreibe das hier. Naja, ich 
meinte ja vorhin: Dinge sind nicht planbar!

Tschüssi Finja

PS: Danke und liebe Grüße an Mama, Papa und 
Philipp, ich hab euch ganz doll lieb! Und ein riesig-
es Danke an dich Opa, ich weiß, du warst von 
Ocean College am Anfang kein großer Fan, aber 
du hast mich trotzdem mit aller Kraft unterstützt 
und dass ist mir sehr wichtig, denn ohne dich 
wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Vielen 
Vielen Dank ich hab dich mega lieb, danke Opi!

The sunrise by the sea in three 
languages

Date: 16.03.2021
Author: Annegret
Position: Faial, Azores
Nautical Position: 37°44.4’ N; 031°15.7 W
Etmal: 0 NM (12381 NM in total)

It is night. I look at the sea. Sea? I don’t know exactly… actually, 
I am looking at nothing. Sea or sky? I don’t know. I don’t see the 
difference. Suddenly the sky turns grey, the water ripples. Only 
now, at this moment when the sun begins to rise, do I see the 
difference. The sky turns light grey, then light blue. Everything 
becomes colourful. The dawn makes the world shine and the 
sea appears transparent. Everything begins to glow. All at once 
the light turns into colours. The red fades. The rising sun makes 
the sea appear in its splendour, in the golden splendour of noon.

Virginia Woolf made this description of the sunrise at the sea 
and I summarised her text for you. She divided the sunrise into 
several parts, which I could very well describe and relate to in my 
own way. She describes a woman’s hand lifting the sun. Howev-
er, for me the sunrise is a little different. That is why I have written 
another text in which I describe my own impressions:

My sunrise

It is night. I am looking at the sea. Sea? I don’t know exactly… 
actually, I am looking at a sheen of black and silver. The shine of 
the endless night that ends anyway. Suddenly the sky turns grey. 
The shine fades. Everything appears dull, only a bright stripe 
appears on the horizon. It becomes brighter and brighter. The 
sky first turns grey, then blue. A red-yellow glow appears and 
makes everything seem colourful in a special way. Everything 
begins to glow. The red-yellow light turns to gold. The sea shines 
in a thousand different blues and then everything is gold. The 
warmth hits my skin and it is noon.

Mon lever de soleil en français

C’est la nuit. Je regarde la mer. La mer ? Je ne sais pas exacte-
ment… en fait, je regarde un lustre de noir et d’argent. La lueur 
de la nuit sans fin qui se termine de toute façon. Soudain, le ciel 
devient gris. L’éclat s’estompe. Tout semble terne, seul un trait 
lumineux apparaît à l’horizon. Il est de plus en plus léger. Le ciel 
devient d’abord gris, puis bleu. Une lueur rouge-jaune apparaît 
et donne à tout un aspect coloré particulier. Tout commence à 
briller. La lumière rouge-jaune se transforme en or. La mer brille 
de mille bleus différents, puis d’or. La chaleur touche ma peau 
et il est midi.

Mein Sonnenaufgang in Deutsch

Es ist Nacht. Ich schaue auf das Meer. Meer? Ich weiß ja nicht 
genau… eigentlich schaue ich auf einen Glanz aus schwarz und 
silber. Der Glanz von der unendlichen Nacht, die trotzdem en-
det. Auf einmal wird der Himmel grau. Der Glanz verfliegt. Alles 
erscheint matt, nur am Horizont erscheint ein heller Streifen. Es 
wird immer heller. Der Himmel färbt sich erst grau, dann blau. 
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Ein rot-gelbes Leuchten kommt auf und lässt alles in besonderer 
Weise bunt erscheinen. Alles fängt an zu leuchten und leben. 
Das rot-gelbe Licht wird zu gold. Das Meer strahlt in tausend 
verschiedenen Blaus und wird dann Gold. Die Wärme trifft meine 
Haut und es ist Mittag.

Mountainbiken

Datum: 17.03.2021
Autor: Franka
Position: Azoren
Nautische Position: 37° 44,4  N  031°157 W
Etmal: 0 NM (Nautische  Meilen insgesamt: 12381)

Heute waren wir Mountainbiken. Weil wir nicht genug Moun-
tainbikes für alle hatten, haben wir unsere Gruppe aufgeteilt. 
Während die eine den Vulkan runtergefahren ist, durfte die an-
dere auf Shoreleave. Ich bin mit der ersten Gruppe um 10:00 Uhr 
aufgebrochen. Wir sind mit Taxis auf den Vulkan Caldeira in der 
Mitte der Insel Faial gebracht worden.

Unten bei der Pelican war es angenehm warm und die Sonne 
hat geschienen, aber dort oben auf 
dem Vulkan war es eisig kalt und sehr 
neblig. Weil die Sicht sehr schlecht war, 
konnten wir den Krater des Vulkans nur 
erahnen. Auf der Informationstafel sah 
er jedenfalls sehr schön, grün und bee-
indruckend aus. Jeder von uns hat ein 
Mountainbike und einen Helm bekom-
men und dann ging es auch schon los.

Da es so kalt war, habe ich meine zwei 
Jacken und die Mütze angezogen. Um 
die Nase warm zu halten, haben ein paar 
von uns sogar ihre Corona-Masken an-
gezogen. So war es wenigstens im Ge-
sicht einigermassen warm.

Für uns war es das erste Mal Fahrradfahren seit fünf Monaten. 
Am Anfang konnten wir wegen des Nebels weder viel noch weit 
sehen. Ein paar von uns sind schon vorgefahren. Und weil ich 
am Ende der Gruppe gefahren bin, hat es sich irgendwann so 
angefühlt, als würde ich alleine durch den nebligen, nach Früh-
ling duftenden Wald fahren. Nach der langen Zeit, die wir auf 
engstem Raum verbracht haben, war es schön, einmal kurz al-
lein zu sein.

Als wir tief genug waren und aus dem Nebel rausgefahren sind, 
hatte man eine tolle Aussicht. Man konnte viele Kühe, Felder 
und sogar den Hafen, in dem unsere Pelican liegt, sehen. Am 
Straßenrand sind viele Blumen gewachsen, die mich schon in 
Osterstimmung gebracht haben.

Zwischendurch hat Nico die Drohne gestartet und tolle Auf-
nahmen gemacht. Insgesamt hat das Mountainbiken nicht be-
sonders lange gedauert, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. 
Uns allen hat es sehr gefallen.

Und jetzt habe ich noch die Meinungen von ein paar anderen 
über das Mountainbiken aufgeschrieben.

Mia: Es war richtig cool! Man hat sich so frei gefühlt, als man den 
Vulkan runter gefahren ist.

Marie: Es hat richtig Spaß gemacht! Es war am Anfang nur etwas 
kalt, windig und ich hätte fast einen Hasen überfahren. Da ich 
mich mit Lara und Marta M. von der Gruppe abgesetzt hatte, 

haben wir uns dadurch etwas verfahren. Trotzdem sind wir gut 
an der Peli angekommen.

Karun: Normalerweise liebe ich Fahrradfahren, besonders dabei 
den Fahrtwind in meinem Gesicht zu spüren. Zu Hause fahre 
ich eigentlich 24/7 mit meinem Fahrrad. Ich fand es schade, 
dass das Mountainbike nur einen Gang hatte. Dadurch war das 
Fahren etwas schwieriger. Außerdem war das Fahrrad sehr leicht 
und der Wind hat mich manchmal zur Seite gedrückt. Trotzdem 
hat das Mountainbiken Spaß gemacht.

PS.: Viele Grüße an meinen kleinen Bruder. Ich freue mich schon, 
dich wieder zu sehen. Hab dich ganz doll lieb, bis bald.

About first times and last times

Date: 18.03.2021
Author: Clara
Position: Horta, Azores
Nautical Position: 38°31,8 N 028°37,5 W
Etmal: 0NM (12525 NM in total)

Today was another nice day here in the 
Azores. After our daily procedures in 
the morning, which are normaly break-
fast, staff meeting and voyage crew 
meeting followed by measuring of tem-
peratures, we had a mini happy hour to 
keep the ship clean.

At 10:00, we went with the whole group 
to a shop which is called “the Natu-
ralist”. There we met two Portuguese 
men, who studied biology and are now 
having a project here on the Azores. 
They try to get rid of plants, which 
should not grow here and are “import-
ed”. At the same time they reimplant 

plants which are typical for the Azores. For example we took 
some kind of Bamboo out and planted four young trees which 
are typical for the Azores.Afterwards we went back to the Pel-
ican for lunch, which was salad. I always really enjoy the times 
when we are in port and we have fresh vegetabels. Of course, 
Abbie also tries to offer us as much fresh food as possible also 
when we are at sea, but the storage is simply much more diffi-
cult.

After lunch we split up into three groups. One group did the mu-
ral drawing on the jetty, another group went for a little hike and 
the third group visited a museum about whaling. I heard that all 
activities were very nice.

In our group, the mural drawers, we had a really nice afternoon. 
We started with finding the right spot because we have the hon-
or to draw actually three murals. One for our year, one for last 
year’s Ocean College and one drawing only for the Pelican. On 
this one, every time when the Pelican is in Horta the crew can 
write the year on the drawing. So after a couple of years, we 
hopefully have the pretty pretty Pelican with many years on the 
jetty of Horta’s marina. The ships from KUS and HSHS also have 
the same system, this might have inspired us.

In general this marina here in Horta is really special, because 
here are thousands of mural drawings on the jetty. Every sailor is 
allowed to draw something. There are actually that many draw-
ings that it might get difficult to find a spot for a new drawing. I 
personally think that that is a really cool thing because it gives 
the whole place a very special atmosphere.
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The drawing itself actually worked better than I expected. From 
my point of view it really looks cool and also very pretty! We had 
a lot of fun during drawing. We listened to nice music, had good 
conversations and one of the highlights was ice cream and pizza 
during the breaks. What a nice day again!

At one point of the day, I realized that these are actually the last 
days of Ocean College ashore. Our last program with the whole 
group happened this morning with the gardening project. For 
me it’s absolutely crazy how fast the time went by during the 
last weeks.

I remember the time where I had a lot of ‘last times’ at home. 
Last time doing your hobby, seeing your friends, visiting your 
grandparents or also taking a long shower.

Then when we joined the Pelican, everything was new of course. 
New people, new rountine, new everything.

And now, nearly half a year later, we start having again ‘last 
times’. The group activity we did today was the last activity with 
the whole group. When we leave Horta, this will be the last time 
for us departing from a place as crew of the Pelican. But also 
everyday life things are coming to their last times, for example 
changing your bedsheets or cutting your fingernails, as stupid 
as it might sound. 

This is also my last daily report, that’s why I want to do a very 
small conclusion of my experience on Ocean College. I’ve never 
had such an intense time in life before. Intense – that word fits 
well for me, although it’s really hard to find a summary for this.

There were hard times, especially in the beginning when the 
weather was rough and we were seasick. Sometimes you just 
need your own space but you cannot find it. We didn’t have one 
single day during the voyage where we could sleep in. Some-
times you don’t want to continue the voyage, but you can not 
quit because we are in the middle of nothing.

And then, hopefully only some hours later, your mind changes 
because you might see dolphins while you are climbing and 
packing sails. Maybe you also see a wonderful sunrise or you 
discover new stars while sitting outside. Or you come after a 
long and cold watch in the messroom where you make yourself 
a cup of tea and enjoy the evening with your friends. Your friends 
know you as good as or maybe even better than your own moth-
er. They feel when you’re not in the best mood and give the last 
piece of chocolate up for you to make you feel better. And this 
would count for everyone, it doesn’t really matter, how close you 
are. Because we are always there for each other. Because we 
are a family!

Einblick eines Tages an Land

Datum: 19.03.2021
Autor: Victor
lat.: 38°32´N
long.: 28°38´W
Position: Horta-Faial, Azores

Ich habe mich vor Ocean College gefragt: Was macht man ei-
gentlich so, wenn man im Hafen liegt oder Shore-Leave hat? 
Wie läuft das alles ab? In diesem Tagesbericht möchte ich mein-
en Tag in Form eines Tagebucheintrages wiedergeben:

Heute habe ich nicht gefrühstückt, wodurch ich eine Stunde 
mehr schlafen konnte. Da dann doch das Voyage-Crew Meet-

ing war, musste ich schließlich aufstehen und mich die Trep-
pen hoch und durch den Messroom und letztendlich auf das 
Welldeck quälen.

Apropos Voyage-Crew Meeting: Heute musste die Mizzen 
Watch schon wieder an Deck eine kleine Happy-hour machen 
(Müll ashore bringen/Bracing/Rib launching) obwohl wir in ein 
paar Tagen eh Happy hour haben werden >:-( . Als der ganze 
organisatorische Kram fertig besprochen war, sind wir alle von 
Bord gegangen um auf Shore-Leave zu gehen. 

Es gibt in der Regel zwei Arten von Free Shore-Leave: Es gibt 
Essen von Abby, das heisst, wir müssen um 12:00 und um 18:00 
zum Schiff um zu essen und haben oft keinen Shore-Leave nach 
18:00 mehr. Wir müssen uns Essen selber beschaffen und ha-
ben bis 22:00 Shore-Leave. Heute hatten wir einen Shore-Leave 
mit dem Essen von Abby. Ich persönlich mag die Shore-Leaves, 
bei denen man sich selber versorgen muss, da man nicht im-
mer zur Peli zurück muss und sich auch das Essen aussuchen 
kann. Im Allgemeinen kannten Lara, Paul, Hannes und ich die 
Stadt schon, daher mussten wir nicht, wie es am ersten Shore-
Leave in einer Stadt üblich ist, ohne Ziel durch die Stadt laufen 
und nach Aktivitäten oder Restaurants Ausschau halten. Horta 
ist zudem relativ klein und man hat schnell eine Übersicht von 
dem, was man hier machen kann. Da es einer der letzten Shore-
Leaves auf ganz Ocean College war, ist das Einkaufen ein wich-
tiger Teil dieses Shore-Leaves gewesen. Nicht zu vergessen sind 
sie EIS-sessions oder das Telefonieren mit der Familie. Achso 
und wir haben wieder ein ´Big Blockage´ im Toilettensystem – 
Armer John! Ich hoffe, man hat einen etwas besseren Eindruck 
in den Ablauf eines Free Shore-Leaves bekommen. Eigentlich 
sind die Free Shore-Leaves ein sehr wichtiger Bestandteil von 
Ocean College, da man einfach etwas mit den anderen machen 
kann und nicht nur den Bordalltag hat. Man kann komplett ab-
schalten und muss sich an keine Bordregeln halten (z.B. Proper 
Shoes)

Für Karun und Sophia E. :

Ihr seid die Sonne in der Dunkelheit für mich, die vielen schönen 
Farben der Welt, der Wohlklang eurer Stimmen erquickt meine 
Seele bis ins Unendliche, jeder Gedanke an euch gibt mir die 
Kraft, die ich zum Überleben brauche. Danke für eure Freund-
schaft, sie stärkt mich in jedem Moment, in dem ich hier auf 
Erden weile.

Euer liebster Victorschatz

The last Shore Leave

Date: 20.03.2021
Author: Sophia B.
Postion: Horta, Azores
Nautical Position: 38° 31,8N 028°37,5W
Etmal: 0 NM (12525 NM in total)

Today was our last day on the Azores, that also means the last 
Shore Leave for all of us on the voyage with Ocean College. 
Elisa and I decided that we didn’t just want to wander around in 
little Horta but to explore the whole island. That’s why we rented 
some e-bikes for the day.

Fun fact: Before we even started our tour a bird pooed on Elisa. 
I don’t know how she managed it, but it was literally everywhere! 
So we wiped all of it off and continued our way to the rental-shop 
in a good mood. Isn’t there the myth that it brings luck when a 
bird poos on you?;)
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At 11:00 am we were setup with the bikes, a map of Faial and 
of course a big picknick! We started our tour towards the north-
east of Faial. Our plan was to stay on the main road of the island 
for most of the time and take some secondary roads and hiking 
trails to get to the sightseeing spots we wanted to see.

To be honest, it wasn’t that easy to read the map so already after 
about 30 minutes we took the first wrong path. We ended up in 
a dead-end and the worst thing of it was that we had to drive all 
the way back to the main road uphill. At this point we decided it 
is the right moment to use our first “power-boost”.

After returning back to the main road, we took the right path 
to the lighthouse “Farol da Ponta da Ribeirinha” which got de-
stroyed during an earthquake in 1998. We took our first little 
break there and enjoyed the view on cow paddocks and the sea.

This first part of the cycle tour was really exhausting because it 
was mainly uphill and even though we had e-bikes we just took 
the lowest level of support to save the power for a later moment. 
So we were more than happy, that after a while, there was a long 
downhill passage. We really relished it to just race down the hill 
and actually achieved a top-speed of 57 km/h!

We kept fighting our way up and down the hills. I am always 
surprised how fast you loose your condition during the time at 
sea when we are barely doing exercise…so especially for me it 
was hard. Elisa who is from the hilly Switzerland and just came 
from the skiing-season when she joined us in January, had a bit 
of an advantage. But we motivated each other and at midday we 
searched a nice place for our picknick. We ended up on a cow 
paddock next to a street. Doesn’t sound so peaceful but actually 
it was really cool.

There were barely cars driving by, we had a wonderful view onto 
the cliffs and the ocean and the lawn smelled so good because 
there was mint growing everywhere. So we unpacked our pick-
nick: Bread, cheese, yoghurt, fruits and last but not least choco-
late! I could calm down for a few minutes and I really enjoyed the 
quite and peace up there. That’s not often the case on board so 
I am very grateful for this moment.

My favourite spot on the tour was the “Vulcao dos Capelinhos” 
and the lighthouse that’s placed there on the west coast of Faial. 
The history of it is very interesting: The last eruption of the volca-
no lasted 13 months from Sep. 1957 until Nov. 1958 and caused 
a big emigration-wave of the Azorean inhabitants to the US and 
Canada.

This place looked very special. We decided to go for a little walk 
and it almost felt like we were walking on a landscape of another 
planet.

At 20:00 pm we were back in Horta, exhausted but happy. I re-
ally enjoyed the day and it was such a nice cycle route. I am 
impressed of the diversity of the nature on the island. We drove 
a lot along the coast nearby cliffs, through grassland, forests, 
beaches etc.

We ended our day with ordering Pizza. Perfect end I would say!

As I said in the beginning of this daily report, that was our last 
day of Shore Leave for the whole OC journey. Tomorrow we 
will continue our voyage towards the mainland of Europe, our 
homes, family and friends.

When I think of coming home again in less than three weeks I 
have mixed feelings. On the one hand I am really looking forward 

to my family, less rules, more space, making own decisions and 
of course a bit of luxury. Having a big bed, showering more than 
just every third day, being able to go wherever I want to, doing 
sports and eat whatever I want to.

BUT I also know that I am going to miss this special life I am 
living at the moment. Always having friends around you, being 
on the wide ocean with nothing than water around you, seeing 
dolphins and whales, feeling the sea breeze and exploring the 
world in such a cool way! I could continue to list the things I’m 
going to miss when I am back home but that would extend the 
scope. Additionally the Covid situation in Germany makes the 
thought of coming home less attractive.

Little reminder for myself: Last week I dreamed that the journey 
just stopped and I didn’t had the chance to save the last weeks 
and days of the journey. I woke up with a very bad feeling. This 
dream was a big reminder for myself to consciously enjoy our 
last passage back to Germany and try to save as much memo-
ries as possible.

That’s it with my last daily report. Greetings to all parents and 
friends, I hope you are looking forward to the arrival of the Peli-
can and your loved ones in three weeks!

Sophia B.

Erster Handover Tag und mein letzter Tages-
bericht…

Datum: 21.03.2021
Autor: Mats
Position: Faial, Horta 

Wir sind heute zwar nicht in Richtung England losgesegelt, da 
sich Tamsin’s Ankunft verzögert hatte, aber gegen einen weit-
eren sonnigen Tag auf den Azoren hat auch keiner etwas gesagt. 

Nachdem ich mit einer kleinen Gruppe am Morgen joggen war, 
gab es wie gewöhnlich das Frühstück, nur heute von Marie ge-
macht, unserer neuen Köchin. Zugegeben hatte dies beim Früh-
stück keine großen Veränderungen als Folge, da die Messmen 
das Frühstück vorbereiten, jedoch hatte Marie ja noch ein Mit-
tag- und Abendessen vor sich.

Nach dem Frühstück gab es anschließend ein etwas größeres 
Staffmeeting als sonst, da noch sieben Leute mehr (die Hando-
ver Watch) dazugestoßen sind. 

Daraufhin wie immer das Meeting für alle, nur geführt von Julius 
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Manski, unserem neuen Captain und dem First Mate Elias. Ich 
würd’ mal sagen, es war das lustigste Meeting, das wir je hatten. 

Nach einer von Elias geplanten Happy Hour, etwas Pause, ei-
nem zweistündigen Shore Leave mit den letzten Anrufen nach 
Hause und einem U-Boot Vortrag sowie Film war der Tag auch 
schon fast wieder vorbei. Natürlich gab es noch ein sehr gutes 
Abendessen von Marie und dann ab 20:00 abends die üblichen 
Hafenwachen bis zum geplanten Ablegen um 07:00 morgens 
am nächsten Tag.

Damit ihr euch aber noch mehr unter den (dreitägigen) Hando-
vern vorstellen könnt, gibt es jetzt noch ein paar Eindrücke der 
neuen Crew, der Royal Watch, die als erstes die verschiedenen 
Jobs übernehmen darf. Zur Info: Man durfte sich als Captain, 
1st Mate, 2nd Mate, Engineer, Bosun, Bosun‘s Mate, Koch und 
Doktor bewerben. 

Captain Manski & 1st Mate Elias + 2nd Mate Paul

Manski’s erster Tag als Captain begann, indem er das Wetter 
bzw. hauptsächlich den Wind für die nächsten Tage checken 
musste. Dadurch konnte er eine Route planen, wie wir best-
möglich nach England gelangen, d.h. wie wir den Wind am 
besten zum Segeln nutzen können und dass wir versuchen, uns 
aus sehr schlechtem Wetter rauszuhalten.

Er wusste auch als erstes Bescheid, dass Tamsin später kom-
men sollte und musste somit die ursprüngliche Planung verwer-
fen und sich neu organisieren. Da hat Elias (1st Mate) eine große 
Rolle gespielt, da er für die Planung solcher Sachen zuständig 
ist und im Meeting, welches extra dafür berufen wurde, erzählt 
hat, was los war und Nico nach einem Shore Leave gebeten 
hatte, welchen wir offensichtlich bekommen haben.

Manski muss als Captain generell sehr viel organisieren, dann die 
Sachen mit Elias besprechen, der uns (restliche Crew) schließlich 
informieren kann. In der 08:00-12:30, sowie der 20:00-00:00 
Watch hat der Captain natürlich auch alle Hände voll zu tun. 
Manski muss unsere Position bestimmen, die stündlichen Ein-
träge im Logbook machen und den Bosun’s sagen, welche Se-
gel sie z.B. setzen oder einholen sollen.

Nicht nur Manski ist Officer of the Watch, sondern auch Elias 
und Paul, die als 1st und 2nd Mates in der Watch natürlich das 
Gleiche zu tun haben. Es gibt also nur außerhalb der Watches 
Unterschiede in dem, was sie machen müssen, sowie natürlich, 
dass der Captain höher als die Mate‘s gestellt ist.

Bosun Deparment Nora & Janek

Bosun’s sind für Seamanship, Sailhandling und Reparaturen 
zuständig. Das bedeutet, dass sie einerseits das Segelsetzen und 
-einholen organisieren bzw. durchführen und andererseits mit 
Teilen auf der Pelican arbeiten. Heute mussten Nora und Janek 
z.B. die Fender (mit Luft gefüllte Bälle, die zwischen Hafenmauer 
und Schiff hängen, damit wir nicht an der Mauer entlangkratzen) 
mit neuer Luft befüllen und die Pins (Holzstäbe, an denen Seile 

von Segeln be-
festigt werden) 
schleifen sowie 
Rost an Teilen 
des Schiffes 
abkratzen.

Außerdem ha-
ben sie noch 
den Kühlkreis-
lauf des Motors 
unseres Beibo-
otes gereinigt 

und Teile am Anker erneuert. Am zweiten Tag ihres Handovers 
bzw. unseren ersten Tag auf See mussten sie beide alle Segel 
bis auf das Inner Jib und das Fisherman setzten und teilweise 
ihre Lage verändern, sowie manche abends wieder einholen.

Engineer Lorn

Lorn arbeitet eher im Team mit John, unserem eigentlichen En-
gineer, zusammen, da es oft sehr wichtige Aufgaben gibt, bei 
denen John zumindest dabei sein muss, wenn nicht sogar etwas 
alleine machen muss. Bei anderen Jobs sieht es nämlich eher 
so aus, dass die eigentliche Crew versucht, der Person, die dem 
Job zugeteilt wurde, alles zu erklären und sie dann ,,machen 
lässt‘‘, wie beim Kochen in der Galley oder den Bosun’s an Deck. 

Lorn hat mittlerweile schon den Ölstand in der Main Engine sow-
ie den Parameter am Generator checken müssen und da das 
Kühlwasser des Motors sehr dreckig war, musste er es auch 
schon sehr oft mit John durchspülen und auffüllen.

Verstopfte Toiletten musste er auch schon ,,entstopfen‘‘ und am 
ersten Tag auf See haben beide ein sehr großes Clean-up im 
Engine Room gemacht.

Köchin Marie

Marie wurde am Morgen von Abbie eingewiesen, d.h. ihr wurde 
erklärt, wie der Herd, der Ofen und die Klimaanlage funktioniert 
und zudem wurde kurz geklärt, wo das Essen, welches Marie an 
ihrem ersten Tag als Köchin benötigte, zu finden ist. Dann war 
Marie quasi alleine mit ihren Messmen in der Galley. Natürlich 
konnte sie noch jederzeit Fragen an Abbie stellen, wenn sie Hilfe 
brauchte. 

Es war jedoch manchmal trotzdem echt schwer für sie, das Es-
sen perfekt zu kochen, da das Schiff sich extrem neigt, Ofen und 
Herd manchmal unberechenbar sind und es einfach was ganz 
anderes ist, für so viele Leute zu kochen. 94 hartgekochte Eier 
brauchen z.B. eine halbe Stunde und damit alles gut schmeckt, 
muss man erst mal Erfahrungen sammeln, wie man für 50 Per-
sonen kocht. 

Ich meine, wann hat man schon die Verantwortung, 50 Leute zu 
ernähren? Da werden simple Nudeln schon eine Challenge, weil 
man noch nie sechs Kilo auf ein Mal gekocht hat plus eine Soße 
dazu macht, wie die Spaghetti Carbonara heute von Marie.

Ich werde in zwei Tagen der nächste Koch sein und freue mich 
schon sehr darauf, sowie alle anderen Handovers und die letzten 
drei Wochen Ocean College mitzuerleben.

So, das war‘s jetzt schon von meinem letzten Tagesbericht. 

Ich wünsche jedem, der bis hierhin gelesen hat, noch einen 
schönen Tag.

Cabin 11a

Date: 22.03.2021
Author: Martha
Position: On the way home
Geo. Pos.: 42°32,7 N; 23°36,2W

Since Costa Rica I live in Cabin 11a together with Nora, So-
phia E. and Finja. In this time we haven’t just become very good 
friends, we are a little family in our cabin. There are just some 
things which are typical for cabin 11a. But first I want to intro-
duce you to my lovely cabin mates:
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Finja

Finja was my cabin mate from the beginning on. Most of the 
time we came along really well. We are both really messy people, 
so she doesn’t have a problem with me being chaotic. She is a 
really good person to live with. If you are sad, she is going to 
make you laugh. If you are not feeling well, she will take care of 
you. Since Costa Rica we are in the same watch. When we need 
to get up in the middle of the night, she always gives me some 
motivation or a kick in my butt, so I get up.

Nora

Nora has also been mine and Finjas room mate from the begin-
ning on. In the beginning the three of us didn’t get along really 
well. Nora was always unhappy with Finja and me not caring 
about how messy our cabin was. She always tried to tell us to 
clean, but we weren’t really listening to that. Since Costa Rica 
Finja, Nora and me get along so much better and since Panama 
we hang out in our cabin together nearly every evening and have 
a lot of fun together. If you live with Nora, you will always have 
a person you can talk to or you can just lay around with her and 
cry if you are not feeling well (she will even listen to Harry Styles 
with you or to German rap if you prefer that 

Sophia E.

Sophia is our newest cabin mate, though she lived in cabin 11a 
for the longest time. She is also sometimes a little bit messy – 
not as messy as Finja, but still messy. If you need something, 
you can always come to her and she will help you out.  She is 
always up for doing funny stuff. We became really good friends 
even before we came into cabin 11a. You can always come up 
into her bed, listen to music together and talk with her.

What is typical for Cabin 11a?

An open door (most of the time)

Our door always stands open for our ship mates. Most of the 
time, it is not only us sitting in our cabin and talking, we have 
visitors sitting on the floor or on Noras or my bed. Often, we just 
sit around and talk about the gossip on board or we share our 
food with them or they bring something with them. Finja also 
started a tradition with our visitors: Sometimes people come into 
our cabin and Nora wouldn’t want that they sit on her bed. If this 
happens, Finja takes a polaroid with my camera and hangs it 
up on our wall. When Nora saw the polaroids, she was laughing 
but still said that she never wants them to sit or lay in her bed 
again… if she only knew.

Our door signs

The signs were not really a cabin 11a thing. Finja and I already 
bought them back in Marin (Spain), when we were still living in 
cabin 10. One of them says „Se Vende“. It is just a sign which 
you put in front of your house if you want to sell it. We wrote the 
price, 602 bars of chocolate and our phone numbers on it. When 
we moved in cabin 11a we just added Sophias phone number. 
The other sign is a „cuidado con el pero“-sign (beware of the 
dog). We crossed out the pero and wrote Nora instead. There is 
nothing I want to add to this 

No bathroom

We are the only student cabin without a bathroom, that’s why 
we have to use the dog kennels. We share them with our cook, 
the engineer, the teachers, the doctor and the bosuns. Usually 
there are two showers and two toilets. Since about one month 
one of the toilets is broken. We can still use the shower in that 

bathroom. That makes the other toilet the only toilet for all of us, 
that’s why we don’t use the shower in that bathroom. Means we 
have only one toilet and one shower for twelve people. Some 
students, which have a shower in their cabin, still prefer the dog 
kennels. So it is always us being really annoyed and telling ev-
eryone to use their own shower. The only thing we get from tell-
ing them is getting laughed at, sadly.

The sock

Since our first days in this cabin, there is a sock which is flying 
around. Whatever you do at some point, this sock will find it’s 
way into your hand. Each time you just throw it onto one bed 
which is not yours and forget about that sock. Some days lat-
er, you will find that sock on your bed, because the other ones 
threw it just on your bed. We talked about that sock a few times, 
everyone says it is not theirs. It still lives in our cabin.

Cabin 11a evenings

You can imagine the conversations, how they start like this:
Finja and me are just lying around in our beds and talk about 
anything. Nora is writing in her diary.
Finja: Nora, we are bored…
Nora: Guys, I really need to write my diary!
Martha: Come on Noriiii, talk to us!
Nora takes out both of her headphones makes a big Seufzer and 
says „so, ihr habt zehn Minuten…“
In the end we take about two hours from her time. During those 
two hours, Finja talks a lot of shit and I perform some songs for 
Nora and Finja.

At some point Nora turns around in her bed and says she wants 
to sleep now. Then Finja often leaves the cabin and I start writing 
my diary.

Some 11a quotes

Woher stammt es?
-Finja
 
Ich fuß dich!
-Martha
 
Baby, Baby, es gibt Reis!
-Helge Schneider
 
Die Socken wohnen jetzt unterm Waschbecken!
-Finja
 
Auf dem Boden liegen Disposalbags
Finja: Was heißt eigentlich disposal
Nora: Irgendwas mit entsorgen.
Finja: Nora, du hast Watch, geh dich mal disposaln!
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 Knabberleiste schrubben und dann Matratzenhorchdienst!
-Finja
Slowly we are all realizing that our time is nearly over… We are 
all happy to see our families again, but I know that I will miss 
living with those three. They are part of my family as well. In the 
beginning it was a little bit hard for me to share my private space 
with other people. With the time I didn’t just get used to it, I am 
really grateful to have them around. Sometimes we are annoyed 
by each other, especially when it comes to laundry day or who 
is hovering our room, but in the end we all know that we can rely 
on each other.

So, letzter Daily report ist geschrieben, danke an meine Cabin 
für eure Mithilfe Ich grüße meine Familie, ich freue mich ganz doll 
euch bald wieder zu sehen und euch dann ganz viel von meiner 
Reise berichten zu können.

Die Aufgaben des 2nd Mates

Autor: Paul
Datum: 23.03.2021
Position: Nord-Atlantik
Nautische Position: 40°30.2‘ N  026°12.4‘ W
NM in total: 12702

Heute möchte ich ein wenig über den Job des 2nd Mates 
schreiben, den ich die letzten Tage inne hatte. Dabei ist seine 
Hauptaufgabe die Navigation, aber es gibt auch noch sonst ein-
iges, was in seinen Aufgabenbereich fällt und das möchte ich 
hier vorstellen.

Navigation

Zu den Grundlagen gehört das Navigieren und vor allem das 
Planen unserer Reise. Dabei muss so einiges beachtet werden. 
Zum Beispiel ist immer die Frage, ob wir überhaupt in den ge-
fragten Hafen einlaufen können. Das ist nämlich seltener der 
Fall, als man denken möchte. Aber man muss dann auch schlus-
sendlich unsere Route auf den Karten eintragen. An die wird sich 
aber eh nie gehalten, denn wir sind ein Segelschiff und der Wind 
macht, was er will. Das heißt, wir fahren einfach ganz anders als 
der 2nd Mate es eigentlich geplant hat und deshalb muss dieser 
dann wieder neu planen.

Bei den gerade schon genannten Karten ändert sich aber auch 
immer was, denn der Meeresboden ändert sich auf entwed-
er natürliche Weise oder durch menschliche Hand. Und damit 
kommen wir auch schon zur zweiten Aufgabe des 2nd Mate.

Karten korrigieren

Umstände ändern sich mit der Zeit und somit müssen auch 
Karten korrigiert werden. Dafür wird jede Woche eine Datei aus 
einem speziellen Programm heruntergeladen und in diesem ste-
hen alle Änderungen für die Karten drin. Entweder haben sich 
Tiefen verändert oder andere Änderungen müssen vorgenom-
men werden. Dann schreibt man die Neuerungen auf die Karten 
und schließlich gibt man im Programm ein, dass man alles ein-
getragen hat.

Sicherheitsequipment überprüfen

GMDSS

GMDSS steht für General Maritime Safety System. Dabei geht 
es eigentlich nur um unsere Radios, welche wir an Bord haben. 
Davon gibt es nämlich eine ganze Menge. Wir haben welche für 
das Wetter, für Notrufe und noch vieles mehr. Dabei müssen wir 

jeden Tag bei verschiedenen Radios Nachrichten an uns selber 
schicken um zu überprüfen, ob sie auch funktionieren. Einmal 
pro Woche müssen wir allerdings eine Nachricht an eine ande-
re Station mit Empfänger schicken. Geantwortet wird eigentlich 
nie, aber man weiß zumindest, dass alles so läuft wie es soll.

Schwimmwesten

Auch muss man unsere Schwimmwesten und Immersion Suits 
(Rote Ganzkörperüberlebensanzüge, die man bei kaltem Wasser 
anziehen muss) kontrollieren. Das ist vielleicht eine sehr lang-
weile Aufgabe, aber sehr wichtig, da im Falle, dass unser Schiff 
untergeht, es recht gut wäre, wenn alle Schwimmwesten und 
restliches Sicherheitsequipment funktionieren. Dafür gibt es un-
endlich lange Tabellen, in die man alles einfüllen muss.

Watch

Ganze acht Stunden am Tag muss der 2nd Mate, wie alle an-
deren Officer, Wache halten. Dabei ist er die jeweils vier Stunden 
am Stück der Chef. Man hat eigentlich nicht viel zu tun. Man 
muss jede Stunde das Logbuch ausfüllen und je nach Skalierung 
der Karte, die man gerade benutzt, jede oder jede zweite Stunde 
unsere Position auf jener eintragen. Auch muss man immer den 
Wind, zumindest beim Segeln, im Auge haben und schauen, ob 
man irgendwas an unseren Segeln ändern müsste oder vielleicht 
den Kurs anpassen muss. Man hat in diesem Moment die Ver-
antwortung für 45 andere Menschen und man sollte seinen Job 
schon ernst nehmen.

Elisa: P.S.: Allerliebste Nele, Alles Gute zu Deinem 18. Geburt-
stag! Weisst Du noch, wie wir Deinen 16. vor zwei Jahren bei 
Brownies und Ballons in Cabin 9 gefeiert haben? Ein unver-
gesslicher Tag. Ich vermisse Dich hier an Bord unendlich fest 
und denke täglich an die guten alten Zeiten zurück. Ich hab Dich 
lieb, bleib gesund, Deine Elisa

Der kleine Luxus zu Hause

Autorin: Mia
Datum: 25.03.2021
lat.: 44° 09‘0 N
long.: 22° 29‘5 W 
Position: Nordatlantik

Darauf freue ich mich

Am Anfang der Reise ist mir direkt aufgefallen, welche kleinen 
Dinge ich an Bord besonders schätze. Diese sind mir zu Hause 
nie aufgefallen, weil es so alltägliche Dinge waren. Es war zum 
Beispiel der Duschtag alle drei Tage, das eine Stück Obst am 
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Tag oder der tägliche Nachtisch und vieles mehr… Jetzt, da sich 
die Reise ihrem Ende zuneigt, denke ich verstärkt darüber nach, 
auf was ich mich zu Hause freue, plane, was ich zuerst machen 
möchte und welches Gericht ich als Erstes essen möchte.

Während der Reise ist mir klar geworden, in was für einem Luxus 
wir zu Hause leben und das liegt besonders an den Sachen, die 
mir nie so wirklich aufgefallen sind. Man kann einkaufen gehen, 
immer wenn man etwas braucht, man kann sich zurückziehen, 
wenn man ein paar Minuten seine Ruhe braucht, einen Spazier-
gang machen, wenn man Lust darauf hat und man hat mehr 
Platz für seine Anziehsachen etc., als nur eine Box und ein Re-
galfach oder eine Schublade. Ein kleiner Einblick, auf was ich 
mich sehr freue, ist Sport zu machen, nicht 24/7 etwas zu hören, 
Nächte durchzuschlafen, so viel Obst zu essen wie ich möchte, 
öfter duschen zu können und besonders freue ich mich auf-
meine Familie und Freunde.

Es gibt allerdings auch sehr viele Dinge, die ich definitiv vermis-
sen werde: Die sternenklaren Nächte, wo wir Sternschnuppen 
gezählt haben, Delfine, Wale, fliegende Fische beobachtet ha-
ben, die Weite des Meeres, den Wind, das Gefühl vom Segeln, 
was mich frei fühlen lässt, die Wachen, wo man über Gott und 
die Welt geredet hat, getanzt und gelacht hat. Ich werde die 
Sonnenauf- und Untergänge vermissen. Die schönen und prä-
genden Momente mit den anderen. Die Cabingespräche, sich 
auf dem Deck unterhalten, lachen und diskutieren. Wenn es in 
der Nacht zu heiß war und keiner schlafen konnte, waren wir alle 
in der Messe und haben versucht, Ruhe zu finden, was meistens 
nicht besonders gut geklappt hat. Aber das Wichtigste war, dass 
wir aus jeder Situation versucht haben, das Beste zu machen, 
egal wie hart es gerade war. Und so gab es durchgängig schöne 
Momente und wir haben versucht alles zu genießen, was nur 
ging.

Minimalistischer Lebensstil

Eine andere Sache, die mir auf der Reise bewusst geworden ist: 
Wir leben in einem riesigen Überfluss, was gar nicht nötig ist. Wir 
haben an Bord begrenzt Platz und können auch nur begrenzt 
Ressourcen mitnehmen. Wenn uns zum Beispiel das Obst auf 
einer Überfahrt ausgeht, sind wir immer etwas traurig, weil wir 
kein Obst mehr essen können. Aber nach dem „ersten Schock“ 
finden wir es nicht mehr schlimm und freuen uns einfach umso 
mehr auf neues Obst.

Durch den begrenzten Platz mussten wir uns ebenfalls strikt an 
eine Packliste halten und konnten dadurch nicht jedes unserer 
Kleidungsstücke mitnehmen, das wir mögen. Hier sehe ich jetzt 
also, dass man auch perfekt mit weniger Dingen leben kann und 
trotzdem glücklich ist.

Ich habe schon vor der Reise unsere Lebensweise hinterfragt 
und war mir darüber bewusst, dass wir nicht mehr in diesem 
Überfluss leben können. Doch jetzt, wo ich dazu „gezwungen“ 
werde, minimalistischer zu leben und sehe, dass es perfekt 
funktioniert, möchte ich gerne auch zu Hause minimalistischer 
leben, denn je mehr Leute sich entscheiden, minimalistischer zu 
leben, desto positiver wirkt sich das auch auf das Klima aus.

The 15

Author: Janek
Date: 26th of March
lat.: too lazy to find it out
long.: see above
Position: north Atlantic

From the Ocean College voyage 2020/2021 there are only 15 
days left. 15 days mean two times happy hour, two times laundry 
day, a couple of times shower day and most important 15 days 
left for things you can only do during Ocean College. And now I 
have prepared a list of 15 things, us Ocean College students will 
really miss after we arrived in Emden, that means when Ocean 
College is over. Now you are asking yourself: ”Why 15 things and 
not for instance 10 or 20 things?” The answer for that question is 
simple: 15 things because of the 15 days we have left from this 
years Ocean College.

Breakfast in the saloon at 10 o`clock
Climb up for-, main- and mizzenmast
Going outside in the morning and the only thing you can see is 
the blue ocean
Dancing to music on watch
To live and work with your friends the whole day
Travel over the Atlantic with the Peli

Visiting other countries and cultures
Talking with your shipmates in the evening.
The funny moments on watch
Going into the warm bed after 0 – 4 watch
Not so much school
The shanty nights
The handovers
All of the lovely permanent crew
Most important our friends we made on Ocean College

The bad things

But when we think about Ocean College not everything was so 
great that we will miss it. We can see that at the few examples 
which I will show you soon. But these things are still better than 
the bad things at home. 

-Happy hour (cleaning)
-The sentence: “all hands on deck” when you want to sleep
-Seamanship
-Sail handling in the middle of the nights
-Night watches
-Met obs (weather observations)

Was sich ändern wird…

Datum: 27.03.2021
Autorin: Viktoria
Position: ungefähr 600 NM von der britischen Küste entfernt
Nautische Position: 47°48,45 N; 13°05,90W
       
Auch wenn wir nicht daran denken wollen, neigt sich unsere 
Reise dem Ende zu. Und immer öfter machen wir uns darüber 
Gedanken, was zu Hause anders sein wird. Hier also eine Liste 
von Dingen, die sich nach Ocean College ändern werden:

Positive Veränderungen zu Hause:

• Es bewegt sich nicht mehr alles und ist schief, sodass man sich 
nicht immer überall festhalten und alles sicher verstauen muss.
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• Man kann wieder entscheiden, was und wann man essen 
möchte.
• Der Tagesablauf ist nicht mehr so krass durchstrukturiert.
• Man muss nicht mehr mitten in der Nacht aufstehen, zur Wa-
che gehen und wach sein.
• Es gibt einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine, die 
„richtig“ wäscht.
• Man kann öfter als alle drei Tage duschen.
• Kein Heads&Showers und auch keine happy hour (putzen) 
mehr.
• So viel Obst und Nachtisch essen wie man möchte.
• Eine gute deutsche Klospülung, die normal funktioniert und 
keine komischen Geräusche macht.
• Kein Schwimmbadwasser (also Trinkwasser mit Chlor oder 
manchmal eher Chlor mit Wasser).
• Nicht mehr aus Metalltassen trinken.
• Keine Seekrankheit.
• Man muss nicht mehr die Kopfrichtung im Bett wechseln, weil 
das Schiff zur anderen Seite schräg liegt.
• Man hat wieder Privatsphäre.
• Mehr Platz! Nicht mehr mit 3/5 Leuten in einem Zimmer woh-
nen, wo alle ineinanderlaufen.
• Kein Schienbein- und Kopfstoßen an den watertightdoors 
(schweren Metalltüren).
• Einschlafen ohne Hintergrundgeräusche (Motor, Generator…).
• Keine proper shoes mehr tragen müssen.
• Man kann wieder Sport machen!!!

Negative Veränderungen zu Hause:
• Keine spontanen Schulunterbre-
chungen zum Bracen oder Wale 
und Delfine beobachten.
• Kein Klettern auf den Mast mehr.
• Man braucht nicht mehr nur eine 
Minute zur Schule und muss wie-
der viel früher aufstehen.
• Man wohnt nicht mehr mit seinen 
Lehrer:innen zusammen und hat 
kein so gutes Verhältnis zu ihnen 
wie hier.
• Keine Shanty-sessions.
• Man wohnt nicht mehr mit seinen 
Freunden zusammen und sieht sie 
nicht jeden Tag.
 
Auch wenn es auf dieser Liste so 
scheint, als ob die positiven Punk-
te zu Hause überwiegen, ist das 
Gewicht der negativen größer. Wir 
sind sehr traurig, dass es nun zu 
Ende geht!

Da das hier mein letzter Tagesbericht ist, erstmal ein großes 
Dankeschön an meine Familie und Freunde, die mir diese 
Reise ermöglicht haben. Aber auch an alle, die die Pelican als 
zu Hause für das letzte halbe Jahr mit mir geteilt haben und 
mit denen ich all diese tollen Erlebnisse teile. Ich wünsche den 
nächsten Ocean College Teilnehmer:innen eine genauso unver-
gessliche Zeit! Genießt jeden Moment. Das klingt jetzt vielleicht 
so dahingesagt, aber gerade in den letzten Wochen lernen wir 
die gemeinsame Zeit noch mehr zu schätzen.

Ce qui va changer…

Même si on ne veut pas trop y réfléchir, notre voyage touche 
gentiment à sa fin. Et de plus en plus pensons nous à ce qui 
changera à la maison. Voici une liste des choses qui seront dif-
férentes de notre quotidien à bord.

Différences positives :

• Cela ne bougera et ne penchera plus tout le temps, donc nous 
n`aurons plus besoin de nous tenir partout et de sécuriser toutes 
nos affaires.
• On pourra de nouveau décider quand et qu´est-ce que l’on 
veut manger.
• Le déroulement des journées ne sera plus autant structuré.
• Nous n´aurons plus besoin de nous lever au milieu de la nuit 
pour aller en Watch.
• Nous aurons à nouveau une machine à laver qui lave « vraiment 
» et un lave-vaisselle.
• On n’aura pas besoin d’attendre 3 jours pour se doucher.
• Nous n’aurons plus besoin de faire Heads&Showers (ni Happy 
Hour ? !)
• On pourra manger à nouveau autant de fruits et de desserts 
que l’on veut.
• Une bonne chasse d´eau allemande aux toilettes qui fonction-
ne normalement (et ne fait pas un bruit inquiétant à chaque fois 
qu’on l’utilise).
• Plus d´eau au chlore (ou ressenti : de chlore à l´eau)
• Nous ne devrons plus boire dans des tasses en métal.
• On n´aura plus le mal de mer.
• Nous retrouverons un espace personnel.
• De la place ! On ne devra plus partager une chambre avec 4 ou 
6 personnes, où on se marche un peu tous dessus.
• On n’aura plus besoin de réfléchir de quel côté mettre notre 
tête lorsqu’on dort par rapport à l’inclinaison du bateau.
• Nous ne nous taperons plus les tibias et la tête contre les wa-

tertight doors.
• On pourra à nouveau nous en-
dormir sans bruit de fond (mo-
teur, générateur, …).
• Nous n’aurons plus besoin de 
toujours porter des chaussures 
fermées.
• On pourra refaire du sport !!

Différences négatives :
• Nous ne serons plus interrom-
pus durant les cours pour aider 
avec les voiles, admirer les dau-
phins ou les baleines.
• Nous ne pourrons plus grimper 
au mat.
• Nous devrons à nouveau nous 
lever plus tôt, car l’école ne sera 
plus à une minutes de notre lit.
• On ne pourra plus faire de shan-
ty sessions.
• Nous n’aurons plus une relation 
aussi cool que la relation tissée 

avec nos profs en vivant avec eux pendant 6 mois.
• On n´habitera plus avec nos amis.

Même si en regardant cette liste, on a l’impression qu’il y a plus 
de point positifs, le poids des points négatifs est nettement plus 
important. Et nous sommes tristes que le voyage arrive déjà à 
sa fin.

Comme c´est mon dernier article sur le blog, j´aimerais tout 
d´abord remercier mes amis et ma famille qui m´ont permis de 
faire ce voyage. Mais aussi à tous ceux qui ont vécu sur le Péli-
can ces derniers 6 mois et avec qui j´ai partagé cette expérience 
incroyable. Je souhaite aux participants de l´année prochaine 
un voyage aussi beau que celui que nous avons eu la chance 
d’avoir ! Profitez de chaque instant, ça sonne peut-être un peu 
cliché, mais actuellement, dans nos dernières semaines, nous 
nous rendons encore plus compte de la chance que nous avons.
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Feedback and last daily report

Author: Marie
Date: 28.03.2021
Lat: 48° 45.7’ N
Long: 09° 41.9’ W
Position: close to the English coast
etmal 24h: 149nm
Total run: 13598nm
Avg speed: 6.2 kn
To go: 259.5nm

Hello and welcome to my last daily report. At the moment I am 
sitting in my cabin and eating some oranges with people who 
also like oranges.

Feedback talk

Today I had my feedback talk. It was during my watch with all 
teachers Priska, Sven and Nikolas. I went into the cabin to them 
and I was looking forward to it. We all sat on the floor except 
from Nicolas. He was laying in his bunk, because there was no 
more space on the floor. I was relaxed. The only thing I was 
worried about before, was the recording of the interview for my 
parents. But in the moment when I was sitting in the teachers 
cabin, I wasn’t worried about it anymore. I keep no secrets from 
my parents, so what is there to worry about? Nicolas, our proj-
ect leader, started with some questions. The first question was 
a little bit weird because he asked me, were we are. I answered: 
in the teachers cabin on the North Atlantic. We are not far away 
from the English coast,  around about 450 nautical miles. We 
talked about my personal development during the journey. The 
interview took only 15 minutes. I was a little bit sad, because it 
was so short, but it was a good self reflection. I liked it. I talk-
ed with my cabin mates Viktoria and Mia. They also liked the 
feedback very much. Mia said: You could tell, that the teachers 
thought about every single person and made a very good reflec-
tion about yourself. You had the feeling, that they made some 
thoughts about you. Viktoria said: It was very interesting to see, 
what the teachers think about you and a good self reflection. 
Priska said: I really enjoy doing the feedback talks because it 
is great to exchange thoughts about how all the students grew 
throughout the journey. In general, I like telling people where I 
see their strengths.

Writing letters

Another thing I did today, was writing letters, which everyone will 
get after Ocean College. In the mess room we have envelopes 
on a small rope for everybody. We all are writing letters to the 
people that mean a lot to us. The names of all students, watch 
leaders, teachers and also the people from the permanent crew 

are all lined up. I am trying to write as many letters as I can. I 
think it will be great to read the letters after Ocean College and 
to think back to the time we spend on the Pelican together as 
a family. So that was my last daily report for this journey. I en-
joyed this time on the Pelican with these amazing people who 
are friends now.

Greetings to my friends and my family, see you soon.

Tipps für die Neuen

Datum: 29.03.2021
Autorin: Lara
Position: Auf dem Weg nach Hause
Nautische Position: 48° 45.7’ N; 09° 41.9’ W

Unsere Reise neigt sich nun langsam dem Ende zu. Da näch-
stes Jahr viele neue Trainees die Chance bekommen, für sechs 
Monate an Bord der Pelican zu kommen und über den Atlantik 
zu reisen, habe ich hier viele Tipps und Ratschläge vorbereitet, 
wie man sich am besten auf das kommende Jahr Ocean Col-
lege vorbereitet:

Seekrankheit

Seekrankheit war wirklich mit Abstand das Nervigste und Zeit-
aufreibendste, das mir jeweils auf dieser Reise passiert ist. Aber 
nichtsdestotrotz haben wir sie alle gemeistert und zwar ge-
meinsam.

Tipps bei Seekrankheit
Ingwer
Musik hören
Spotify mighty (muss alle 30 Tage aktualisiert werden, deshalb 
nur bedingt vorteilhaft)
immer lächeln;)
Kwells (Seekrankheitstabletten, die sehr schnell wirken)
Stugeron (Tabletten, die erst nach zwei Stunden wirken,  aber 
umso länger)
Pflaster, die man sich hinters Ohr kleben kann (besonders zu 
empfehlen)
schwarzer Tee mit viel Zucker

An Bord gibt es wirklich unglaublich viele Dinge und vor allem in 
den Cabins kommt so vieles durcheinander, wenn man es nicht 
gut verstaut. Meist reicht schon eine kleine Welle von zwei Me-
tern und die ganze Ordnung ist weg.

Tipps für Ordnung/Hygiene
Organizer für alles mögliche (je mehr desto besser)
Nicht zu viele Schuhe
Besonders einen Organizer, den man ans Bett hängen kann
Kleine Spannbettlaken
Armbanduhr mit Licht
Wäschenetze
Hängematte
Läuseshampoo+kamm

Hitze
Kleinen Ventilator (ganz dringend!!!)
Crocs ! (offene Schuhe dürfen nicht getragen werden bis auf 
Crocs)
Hut
Minzspray (kühlt)
ganz dünne Klamotten

Kälte
Wärmflasche
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Handwärmer              
Thermoskanne
Windschützende Handschuhe
Buff                                        
dicke Socken
Ohrenwärmer (vor allem wegen Wind)

Da dies mein letzter Tagesbericht war, möchte ich mich zuerst 
bei Ocean College (vor allem Johan, Franzi und Monika), Adven-
ture Under Sails und der ganzen Pelican Crew bedanken dafür, 
dass wir eine so schöne Zeit hatten, in der ich mich immer wohl 
und sicher gefühlt habe.
Danke an meine Lehrer:innen bzw. meine Schule, dass ich bei 
dieser Reise teilnehmen durfte!

An meine Freunde an Bord hab ich eigentlich relativ viel zu 
sagen, aber ich beschränke mich auf: Ihr seid für mich meine 
zweite Familie geworden, ohne jede:n Einzelne:n ich mir eigen-
tlich nicht vorstellen könnte, auf See zu sein.

Danke an meine Mama, Papa, Familie und Freunde, dass ihr 
mich immer unterstützt habt – ich hab euch ganz dolle lieb 
und danke euch, dass ihr mir diese Reise ermöglicht habt. Be-
sonders an meinen Opa und Papa – ich hab euch glaub ich nicht 
erzählt, dass ihr diejenigen wart, die mich immer so mit ihren 
Segelgeschichten inspiriert habt, selber unbedingt eine solche 
Reise zu erleben.

P.S.: Alles Gute zum Geburtstag nachträglich an Oma Mimi und 
Opa Gerd, hab euch lieb<3

Vorfreude

Datum: 30.03.2021
Autor: Cornelius
Lat: 49°35´5
Long: 06°43´4W
Total: 13730Nm
To go: 259Nm

Die Vorfreude steigt, denn es sind nur noch 11 Tage, bis wir 
unsere Familien und Freunde sehen und in den Arm nehmen 
können. Aber gleichzeitig macht der Gedanken, dass diese tolle 
Reise bald vorbei ist und es danach nie wieder so sein wird, die 
meisten traurig.

Trotzdem steigt die Vorfreude auf zu Hause. Und damit alle 
Freunde und Familienmitglieder Bescheid wissen, auf was sich 
deren Freund/Freundin, Tochter/Sohn oder Enkelin/Enkel freut, 
habe ich mich bei allen erkundigt, auf wen oder was sie sich am 
meisten freuen. Und die erste Antwort, die jedem eingefallen ist, 
war Familie, Freunde und ein eigenes Bett.

Deswegen habe ich das nicht mit aufgeschrieben, aber dafür die 
vielen anderen Antworten:

Finja: Joghurt, Fenster, mehr Freiraum
Hannes: Club Mate
Manasse: Opas Strudel, Friseur
Kilian: Döner bei Döner Westend
Lorn: Freundin Jolene
Marie: Freund Fabian, Dusche, Lachs, Friseur   
Lara: Kartoffelgratin
Sophia E.: Hockey, Hamburg, Joghurt
Malina.: Familie umarmen, Garten
Sophia B.: Sushi, Sport
Viktoria: Sport (tanzen), Fahrrad
Julius M.: Fahrrad, Vollkornbrot

Mia: Basketball, Obst
Lukas: Hund
Aurore: Singen, Sport, Klavier, frisches Obst u. Gemüse
Paul: eigenes Zimmer, Computer
Janek: Viel und alles essen
Mats: Fußball, Tennis, Joghurt
Annegret: Weißwurst, Torte u. Lasagne von Mama, Instrumente
Silja: Hunde, Privatsphäre
Caspar: Hund, Wasserball, freie Essenswahl
Victor: Allein sein
Elias: Omas Essen, Golf
Karun: Schwester, kein Wellengang
Julius P.: Roast Beef, Königsberger Klopse
Franka: kein Meer mehr
Nico: Freundin Theresa
Sven: Freundin Lara, Ausschlafen
Priska: Fondue, Feuer, keine Regeln
Elisa: Tageslicht im Zimmer
Fabian: Fisch, Parcour
Magda: Blaubär, Nachos
Marta: Malsachen, Netflix
Clara: Pferd Feo, von der Reise erzählen
Max: Katzen, selber kochen
Cornelius: essen (Hauptsache viel;), golfen, Augustiner

Letzter Tagesbericht

Datum: 31.3.2021
Autor: Karun
Ort: Ankern vor England, Torquay

Krass, jetzt schreibe ich also meinen letzten Tagesbericht an 
Bord der Pelican. Es ist ziemlich traurig, dass wir schon einen 
Monat vor unserer Ankunft in Deutschland anfangen konnten zu 
sagen, dass wir das letzte Mal Shorleave bekommen, dass wir 
das letzte Mal Briefe von unseren Liebsten bekommen werden, 
dass wir die letzten frei lebenden Delfine sehen, dass wir das 
letzte Mal auf den Mast klettern dürfen, dass wir das letzte Mal 
gemeinsam Shantys singen und dass wir das letzte Mal auf die 
Pelican gehen und nach dem nächsten Verlassen vielleicht nie 
wieder auf sie zurückkommen werden. Jetzt sind es noch 10 
Tage. Nur noch 10 Tage.
Kranker Scheiß, das ist nichts! Wo ist die ganze Zeit hin? Wo 
sind die letzten vergangen Monate hin? Irgendwie vergeht die 
Zeit ziemlich schnell, aber zugleich dauert es auch noch eine 
Ewigkeit, bis wir wieder in Deutschland sind. Jeder Tag ist wie 
eine ganze Woche, da so viel passiert. Wenn man dann auf die 
ganze vergangene letzte Woche zurück schaut, ist diese so 
schnell verflogen, als hätte jemand die Zeit vorgedreht. Die letz-
ten 10 Tage sind zugleich aufregend wegen der Handovers aber 
auch irgendwie erdrückend wegen der immer mehr aufkom-
menden Aufbruchstimmung. Diese wird Tag für Tag stärker, da 
wir jetzt unsere letzten Feedbackgespräche haben, anfangen, 
das Bordbuch zu gestalten, das wir am Ende zugeschickt be-
kommen. Jetzt werden auch unsere Abschlusspullis entworfen 
und wenn wir jetzt täglich in den Messroom gehen, sehen wir 
Briefumschläge aufgereiht an den Wänden, in die wir unsere 
Abschiedsbriefe für jeden an Bord stecken können. Jeden Tag 
sieht man, wie sich diese immer und immer mehr füllen. Viele 
von uns können es kaum erwarten,  zurückzukehren und dort 
ihren normalen Alltag weiterzuleben. Die Frage ist, inwiefern wird 
der Alltag normal sein? Gibt es normal überhaupt? Für uns war 
Corona im letzten halben Jahr so fern. Wir hatten einige Frei-
heiten hier, von denen unsere Freunde und Familien nur träu-
men konnten. Wir konnten alle zusammen wunderschöne sechs 
Monate verbringen ohne Masken tragen zu müssen. Wir durften 
uns umarmen, miteinander kuscheln und als eine große Familie 
gemeinsam Weinachten feiern. Ich habe irgendwie Respekt vor 
Zuhause, weil ich nicht weiß, wie ich meiner Familie und meinen 
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Freunden erzählen soll, wie es hier war. Ich weiß nicht, ob ich 
erklären kann, wie es ist, mitten in der Nacht aufzustehen, um 
auf Watch zu gehen, wie es sich anfühlt, auf den Yards zu stehen 
und die Aussicht zu genießen, am Steuer zu stehen und die Kon-
trolle über das ganze Schiff zu haben. Ich glaube, um das richtig 
verstehen zu können, muss man diese Gefühle gespürt haben 
oder in der Situation gewesen sein. Also: Wenn man mich fragt, 
ob ich Ocean College weiter empfehle, auf jeden Fall! Hier kann 
man so viel lernen, über andere und vor allem über sich selbst. 
Wenn man hier war, weiß man, was Zusammenhalt, Teamwork 
und Spaß wirklich ist! In einem halben Jahr wird man mit kom-
plett random zusammengewürfelten Personen zu einer Familie. 
Eine riesige Familie! Mit dieser Familie kannst du zusammen über 
die Reling kotzen, über Toilettenblokaden reden und zusammen 
durch alles gehen. Es gibt keinen, der ausgeschlossen ist oder 
der gemobbt wird. Jeder hat sich auf der Reise verändert und 
jeder wurde trotzdem so akzeptiert, wie er war. Wie habe ich 
mich verändert? Wie haben wir alle uns hier verändert und wie 
haben sich unsere Familien zuhause verändert? Nichts ist mehr, 
wie es war! Uns ist bewusst, wie gut wir es Zuhause haben 
und was wir alles vermissen. In diesen sechs Monaten ist uns 
bewusst geworden, welche Personen wir aus ganzen Herzen 
lieben und nicht verlieren wollen. In den Telefonaten kam mir 
Deutschland und all die Probleme und Geschichten von zuhause 
so fern vor. Jetzt, da wir Deutschland Tag für Tag näher kommen, 
realisiere ich, wo ich hinkommen werde. Heute haben wir die 
aktuelle Tagesschau geschaut und es hat sich nichts geändert.

Das einzige Thema war Corona, als wären wir nie weg gewe-
sen. Werden wir, wenn wir wieder nach Deutschland kommen, 
wie gewohnt in alles reinfinden können oder wird der Einstieg 
in den Alltag schwierig? Habe ich mich während der Reise so 
stark geändert dass ich nicht mehr zu meinen Freunden passe? 
Haben sich meine Interessen und Ansichten so geändert, dass 
ich nicht mehr so leben will, wie ich es vor Ocean College ge-
tan habe? Werde ich meine ganzen Hobbys weiterführen oder 
werde ich mir mehr Freiheit gönnen?

Nach wie vielen Tagen habe ich Deutschland wieder satt und will 
zurück zur Pelican? Wie lange, bis ich die vielen unterschiedli-
chen Menschen um mich herum vermisse? Jeden einzelnen mit 
seinen Eigenheiten und Talenten? Wie lange dauert es, bis ich 
den Wind und die Wellen vermissen werde? Komme ich zuhause 
mit allem wieder klar? Wie gehe ich mit dem Luxus Zuhause 
um? Was ist Luxus für mich in diesem halben Jahr geworden? 
Bevor ich zu Ocean College aufgebrochen bin, dachte ich, dass 
es Luxus ist, viel Geld zu haben, schnelle Autos zu fahren, teures 
Essen zu essen, neueste Mode, Gold und Silber, Diamanten-
schmuck, große Häuser oder Villen zu besitzen.

Hier bei Ocean College ist mir klar geworden, dass Luxus so viel 
mehr als das ist! Luxus ist, wenn ich fließendes Wasser aus dem 
Wasserhahn habe, das nicht nach Chlor schmeckt; jeden Tag 
Süßwasser zum Duschen habe; mir einfach Obst nehmen kön-
nen, wann ich will und so viel ich will und wenn kein Obst da ist, 
einfach schnell zum nächsten Supermarkt um die Ecke gehen zu 
können und mir etwas zu kaufen; eine Auswahl an Kleidung oder 
Lebensmitteln zu haben; die Freiheit, Sport zu machen, ohne 
dass ich bei jeder Übung umkippe wegen dem beschissenen 
Wellengang; wenn das Trinken nicht aus der Tasse läuft, weil 
irgendein Dulli mal wieder nicht auf dem richtigen Kurs steuert; 
gleiches Besteck zum Essen zu haben; einfach ein Fenster öff-
nen zu können und dem Zwitschern der Vögel zu lauschen; 
gutes Internet zu haben, um elektronische Geräte benutzen zu 
können; mal einen Spaziergang in der Natur machen zu können 
und nicht auf der Pelican eingeschränkt zu sein. Eigentlich ziem-
lich beeindruckend und verrückt, was Luxus alles sein kann.

Und das war ja noch lange nicht alles! Hoffentlich werde ich das 

nicht vergessen! Hier in diesem Punkt zum Beispiel merke ich 
schon, dass ich mich verändert habe. In nur sechs Monaten 
kann man so viel lernen und sich auch verändern. In diesem hal-
ben Jahr sind wir, ein komplett verrückter, zusammengewürfelter 
Haufen, eine Familie geworden. Wir haben die anderen in schwi-
erigen Phasen begleitet und haben uns in den schwierigsten 
Situationen beigestanden. Als ein Team haben wir uns weiter-
entwickelt und haben unsere Ängste bezwungen. Und gemeins-
am haben wir es geschaft, als Familie alles zu bezwingen und 
hunderte Höhepunkte zu erleben. Miteinander haben wir ge-
weint, gelacht und gesungen. In sechs Monaten haben wir gel-
ernt, miteinander zu leben und einander zu lieben! Ich persönlich 
habe eine komplette Wendung gemacht und bin genau wie alle 

anderen ein anderer Mensch geworden. Zumindest in einigen 
Dingen. Und nun arbeitet alles, wirklich alles auf unsere Ankunft 
in Emden hin. Der große Abschied steht kurz bevor. Mal sehen 
was er so bringt.

In diesem Text steckt ein Teil meines Herzens und ich hoffe, dass 
man wenigstens ein wenig versteht, wie ich mich gerade fühle 
und was ich alles in sechs unglaublichen Monaten erlebt habe. 
Aber irgendwie kann man das dann doch alles nicht ganz so 
genau beschreiben, sonder nur fühlen!

Und jetzt zum allerletzten mal Mama, Papa, Anita, Nike. Ich habe 
euch so so dolle lieb und vermisse euch so sehr. Aber hey, es 
sind nur noch 10 Tage. Das ist absolut nichts! Die Tage könnt ihr 
sogar an zwei Händen abzählen! Kuss Kuss Kuss und eine ganz 
feste Umarmung!!!

Da dieser Text am Ende in euren Bordbüchern steht, ihr Matros-
en, wollte ich mich bei euch allen bedanken. Verrückt, dass ich 
ein ganzes halbes Jahr mit euch verbringen durfte trotz Corona. 
Ihr seid nicht wie eine Klasse sondern wie eine crazy Familie für 
mich geworden und hätte mit keinen anderen dieses halbe Jahr 
lieber verbracht! Und wenn ihr jetzt eure Bordbücher anschaut, 
ruft mich gerne mal an oder schreibt eine Nachricht. Nicht ver-
gessen, man sieht sich immer zweimal im Leben!!!

The influence of Ocean College

Date: 01.04.2021
Author: Elisa
Postion: Dartmouth, England
Etmal: 0 NM

My story with Ocean College begins almost exactly three years 
ago. Without knowing how much this journey was going to 
change my life, I applied and got in. I was totally thrown into 
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cold water, as I have never been on a sailing boat before, but I 
fell in love immediately. Nothing could take that love from me. I 
dealt with seasickness, survived the enormous heat when the air 
con wouldn’t work and didn’t mind flying out of my bed during 
massive storms. When I came home my main goal was to go to 
sea again so I changed school and did two years in one to finish 
off sooner. It was a very hard, exhausting year but I didn’t have 
much time to relax afterwards.

Almost directly after getting my final degree I left to the Nether-
lands to join the Bark Europa during their maintenance period. 
It was extremely fun and I could expand my sailing knowledge 
that I gained on the Pelican. We did lots of rust busting, painting, 
exchanging sails, rope work, carpeting and general seamanship 
training. All these skills that I gained during my six weeks on 
board the Europa I can now use back here on board where I am 
again getting much more experienced every day.

Ocean College never lets you go! My biggest dream came true 
when I got the opportunity to join this years voyage in Costa 
Rica as a leader because due to Covid19, the students couldn’t 
go to individual host families and the teachers still needed to go 
on holidays. Every thing was still the same: Same, same, but dif-
ferent! At the beginning I was expecting to see my former crew 
when walking into the saloon and I was confused that someone 
else sleeps in „my“ old bunk. So many memories came back 
and I often had to giggle, when seeing that this years students 
behave exactly how we did two years ago.

I tried to compare the two voyages and I am often being asked 
how it was during my voyage. But comparing doesn’t work. 
Every Ocean College is unique and every student/watchleader 
and every voyage makes their own unforgettable memories that 
only they share and only they can understand. Now after the big 
arrival in Emden I will head to Rostock to do my Basic Safety 
Training, so I can get my AB able seaman certificate that I need 
to work as a deckhand on all tall ships. Hopefully I can continue 
working on a tall ship in September. I have already a work offer 
from the Europa and I will also apply to work on the Tres Hom-
bres (https://www.treshombres.at), the wooden barquentine we 
met in Horta. All these dreams and goals only exist because of 
Ocean College. Ocean College opened the doors for me. Who 
knows what I would be up to now if I wouldn’t have joined Ocean 
College. But I am certain that it wouldn’t be as fulfilling as my 
live at sea!

Typisches Morgengespräch in Cabin 4 um 
07:31 Uhr

Datum: 02.04.2021
Autoren: Die Lehrer:innencrew
Position: Vor Anker in Dartmouth
Geographische Position: 50°21,1´ N;  3°34,5´W
Etmal: 0 NM

In Cabin 4 wohnen folgende vier Leute:

N: Nicolas (Projektleiter)
S: Sven (Lehrer)
P: Priska (Lehrerin)
T: Theo (Bosun’s mate)

Aktuell liegen Nico, Sven und Priska noch in ihren Bunks. Theo 
ist bereits früher aufgestanden. Gerade gab es die Durchsage 
von einem Schüler der Hafenwache, dass es Zeit zum Aufstehen 
ist.
N: So, endlich wieder Zeit zum Aufstehen und Sport machen!
S+P: (keine Reaktion)

N: Habt ihr eigentlich alle gut geschlafen?
S+P: (keine Reaktion)
P: Hey, warum schlafe ich eigentlich auf einer Ketchup-Flasche? 
Und warum merke ich das erst jetzt?
N: (lacht)
S: Da hast du doch auch noch etwas von den 1. April- Scherzen 
abgekriegt. Aber wo ist eigentlich Ferdinand (Svens Kuschel-
Fuchs)?
N: Der ist wieder einmal aus deinem Bett gefallen.
S: Komisch, es hat doch so viel Platz hier drin.
N: (verlässt mit seinem Kulturbeutel den Raum)
P: Was steht eigentlich heute so auf unserem Plan?
S: Feedbackgespräche und Zeugnisse, nehm ich mal an.
P: Es braucht schon viel Zeit, bis wir die ganze Gruppe durch 
haben. Aber vor allem die Talks mache ich sehr gerne.
S: Absolut. Ich finde es grossartig, wie die Schüler:innen sich 
entwickelt haben.
S+P: (drehen sich in ihren Betten nochmals um und schlummern 
weiter)
N: (kommt zurück in den Raum). Ach, die Toiletten gehen wieder 
nicht!
T: (betritt den Raum) Oh, you finally stopped sleeping. (Kramt in 
seiner Schublade herum).
S: (Klettert vorsichtig von seinem Bett herunter). Oh, it´s crow-
ded in here.
T: I´ll be gone in a minute. Just looking for something for break-
fast.
N: (steht am Spiegel). Ach, diese Kontaktlinsen sind heute wie-
der doof! Oh, sorry Theo, my contact lenses are stupid.
T: Oh, yeah.
P: Hallo? Can you please give me some space to move out of 
my bunk?
T: (leaves the room)
P: Did I scare him off again? Oooups!
S: Well, I don’t think he gets scared that easily.
N: Where are my Crocs? ….. And why are we speaking English?

The Encyclopedia of the Pelican crew fish

Date: 03.04.2021
Author: Max-Eliot
Position: South of the Rostbeef Island coast
Nautical Position: 50° 02.4 N  003° 33.7 W
Total: 13´891 nm

This scientific work is the result of the long years (six months) 
of studies and observation of the brilliant and handsome zo-
ologist Dr. Professor Newt-Eliot Scamanterst, made on the 
endemic and native aquatic creatures found on the Pelican of 
London shipwreck. It contains the description of the five main 
beings of the Pelican. You can find the drawings resulting from 
the observations he made at the end of the book. It is a book, 
made to allow the normal humans to understand these fantas-
tic beasts. The author of this masterpiece hopes, you‘ll find it 
intersting and helpful.

The Chris-fish (Capitanus submarinus christus)

The Chris-fish is the leading fish of  the Pelican wreck. He comes 
out twice a day: from 08:00-12:00 and from 20:00-00:00. He 
may come out if he‘s been woken up by the Faffing-worm or 
the Burpsin-Cod, but stays most of the time in his cabin listen-
ing to celtic music. The Chris-fish can also be found at much 
deeper depths. His spherical bodystructure allows his body to 
endure a pressure found at 1500m depths! His spikes allow him 
to be nearly unharmed to any danger. The only danger to him is 
the Patrik-salmon, a Swedish fish who migrates to the Pelican 
during the summer. The Patrik-salmon is able with his powerful 
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and long jaws to now and then pinch the Chris-fishs fins and 
hurt him very badly. Luckily for our dear capitanus, this attack 
isn‘t deadly. His favourite shanty is Paddy lay back.

The Faffing-worm (Vormius clownus simonimus)

The faffing-worms main activity is making 
fun of the other inhabitants of the Pelican 
wreck.  His observation was especial-
ly difficult, as he made lots of fun of the 
poor Dr. Scamanderst. He comes out of 
the Pelican many times during the day, 
never missing the, in his mind, obligato-
ry smoko, but the best time to observe 
him is from 04:00-08:00 and from 16:00-
20:00. Though his personality is mainly 
defined by his „humour“, he can also be 
very serious when it comes to the secu-
rity of the Pelicans inhabitants. But this 
seriousness is most of the time very brief 
and replaced in less then a second by 
a big smile. Concerning diseases, he is 
often caught by a flap-cough: His cough 
sounds as if he would shout flap-jack. 
The cause of this illness is to this day still unknown. His main 
fuel consists of coffee. He is also very fond of the sweet whipped 
cream, a speciality of the Cook(ed)-fish.

His favourite shanty is Randy Dandy Oh.

The Burpsin-cod (Pisca burpia tamsininae )

The Burpsin-cod is a very peculiar fish. Most of the small fish 
are quick and silent so as to avoid predators. The Burpsin-cod 
on the other side isn‘t silent at all. It releases quite regularly big 
loud burps. It might be a result of the ridiculous amout of coffee, 
the Burpsin-cod has to drink, to wake up for his watch, but this 
theory waits for further data to be proven.

Out of the officers, the Burpsin-cod is the one which comes out 
the least: from 00:00-04:00, from 10:30-11:00 and from 12:30-
16:00. Neverless, when it comes out and had his 35 liters of 
coffee, it becomes one of the most jolly fishs of the Pelican. His 
favourite shanty is the Rolling ship.

The John-anchovy (Piscus cigarettus johnnus)

This fish, originally from northern Ireland, has settled in the Peli-
can only a couple of months ago but has already become a vital 
part of the wreck. He is mainly dayactive and spends most of it‘s 
time either in the bathrooms, constantly repairing the Pelicans 
heads (always accusing the poor Dr. of blocking them) or outside 
smoking. He used to be accompanied by a Cadet-fish, called 
gadget and mainly used for unblocking the toilets. But it seems 
that the gadgets migrated to bigger wrecks, unblocking bigger 
toilets. His favourite shanty is Friggin in the Riggin.

The Cook(ed)-fish (Whippa cremae Abbientis)

This is probably the most important fish of the Pelican wreck for 
it provides the food for all the inhabitants. It is a dayactive fish 
that rarely comes out, only for smoking with the Faffing-worm. It 
spends most of its time in the ships kitchen called Galley. It‘s nat-
ural shy behaviour and main activity made it especially difficult 
to observe and study. Neverless with patience, the Cook(ed)-fish 
opens up and becomes a very friendly and lovely fellow.

Her favourite shanty is Silence in the green mile.

Bald ist es soweit

Datum: 04.04.2021, Ostersonntag
Autor: Manasse
Position: Folkestone

Nautische Position: 51°03´3 N, 
1°07,75 E
Miles in total: 14.116 NM 

Noch sechs Tage. Es ist ein sehr ko-
misches Gefühl, dass in so naher Zeit 
schon vorbei sein soll. Ich kann mich 
noch genau an den Anfang erinnern, 
wo alles so neu war. Neue Menschen, 
neuer Tagesablauf, neuer Ort. Am An-
fang konnte man kaum glauben, dass 
man jetzt wirklich irgendwo auf dem 
Meer war und um die Welt segelte.
Alle neuen Dinge schienen so unglau-
blich, alles schien so aufregend. Del-
fine, fliegende Fische, leuchtendes 
Plankton und dann noch die ersten 
neuen Länder, erstmal nur Europa, 
doch die Länder wurden immer tro-

pischer. Von Zeit zu Zeit lernte man sich besser kennen. Man 
gewöhnte sich an die ungewöhnten Schlafrhythmen, an die 
Umgebung, an das Schwanken, an den beschränkten Platz. 
Und so kam es, dass sich alles normal anfühlte.

Als wäre es ganz normal, mit einem Segelschiff um die Welt zu 
tuckern. Und dann kam irgendwann die Karibik. Wir waren alle 
superglücklich. Nach drei Wochen auf See hatten wir es wirklich 
endlich geschafft. Wir waren an Orten, die man sonst nur aus 
dem Fernsehen kennt. Blauer Himmel, meilenweite Sand-
strände, super Wetter. Man entdeckte neue Kulturen, neue Men-
schen, neue Tiere, neue Orte. Nun war man wieder an komplett 
ungewohnten Orten und es gab wieder viel Neues zu entdecken.

Dadurch, dass wir nie wirklich lange an einem Ort waren, war es 
nie langweilig. Alles blieb ständig in Bewegung. Der Ort, der mich 
in der Karibik am meisten fasziniert hat, war Costa Rica. Hier 
waren wir nämlich auch im Regenwald. Der Regenwald ist ein 
komplett ungewohntes Habitat. Es wirkte, als wären wir in einer 
Doku: Affen, Papageien, Kakaobäume, gigantische Palmen. Uns 
wurde die Natur sehr nahegebracht. Bis zu den Azoren raste die 
Zeit einfach an uns vorbei. Wir erlebten weiterhin unvergessli-
che Tage. Und sahen weiterhin unfassbare Dinge. Es würde weit 
mehr als eine Seite brauchen, um das alles aufzuzählen.

Und jetzt soll alles schon vorbei sein. Bald wird man einfach aus 
dem Nichts ins normale Leben gerissen. Bald hat man wieder 
einen ganz normalen Alltag. Doch ich glaube, die Reise hat ei-
nem viele neue Aspekte im Leben gezeigt, die man auch in sein-
en Alltag einbauen kann. Man hat neue Freunde dazugewonnen 
und neue Fertigkeiten erlernt und die Welt mal aus einem ganz 
anderen Winkel betrachtet. Vielleicht legt man jetzt auch auf an-
dere Werte einen größeren Schwerpunkt als zuvor und andere 
Dinge bedeuten einem nicht mehr so viel. Man lernt Dinge deut-
lich mehr zu schätzen wie Familie und Freunde. Aber auch die 
sonst im Alltag so selbstverständlichen Dinge wie ein eigenes 
Zimmer, Internet, gutes Essen oder Zeit. So bin ich einerseits 
traurig, dass es wirklich so schnell ging, doch anderseits freue 
ich mich auch auf zu Hause. Denn es gibt auch dort sehr viele 
Dinge, die man erleben kann.
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Let it snow, let it snow, let it SNOW…

Datum: 05.04.2021
Autor: Julius M.
Position: Folkestone
Nautische Position: 51°03´3 N, 1°07,75 E
Miles in total: 14.116 NM

To start my last daily report, I didn’t have any idea what to 
write. So I got some help from Karun. He had the idea to write 
about snow because today in the morning we had our first 
snow on the Pelican. Snow is a thing that always reminds me of 
winter time. Normally in winter I enjoy the winter holiday around 
Christmas, a time with my family. But this year I spent the 
time with the OC-Family. It’s a crazy experience to celebrate 
Christmas in the Caribbean and having the first snow in April. 
Especially in the last days we had really good skiing weather 
and most of us were a bit confused by the point that we had 
no mountains around us, but water. Also our messroom feels 
a littlebit like a skiing cottage. Every time you come in, you will 
see some of us sitting in their sleeping bag with a cup of tea 
and cuddling their hot water bottles. Apart from that, we are 
all freezing our asses off because here in Folkestone we have 
temperatures around 2°C (which means, it gets also very cold 
inside)! BUT because this voyage is coming to an end soon, we 
are all hugging and cuddling each other very much and all the 
time LIKE A FAMILY.
Funfact: We ate more soup in the Caribbean than we eat now.We 
were also climbing today and all of us were out on the yards. On 
our way back down, some could not open their clips any more 
because our hands were just dying in the cold wind (Tamsin just 
laughed at us, at this point).

An dem gleichen Ort, nur ein halbes Jahr 
später…

Datum: 06.04.2021
Autor: Lorn
Position: Nordsee
Nautische Position: 51°32´0 N, 2°21´08 W

… also wir sind heute, wie vor knapp sechs Monaten, alle 
zusammen den Mainmast hoch geklettert. Ich meine, wir sind 
am gleichen Ort und machen so ziemlich das Gleiche wie 
damals. Es scheint alles gleich zu sein, bis auf ein paar Un-
terschiede. Erstens bin ich zwar mit den gleichen Leuten hier. 
Aber irgendwie auch nicht. Wir kennen uns alle besser, haben 
uns verändert und sind eine ganz andere Gruppe. Außerdem 
sind wir den Mast aus einem ganz anderen Grund hoch geklet-
tert. Anstatt das wir für alles die Permanent Crew brauchen, 
sind wir jetzt die Profis. Pete meinte damals zu uns, er möchte 
in fünf Monaten an Deck sitzen und Tee trinken, ohne etwas 
machen zu müssen. Leider konnte Pete ja nicht wiederkom-
men, aber ich denke, ich kann mit Stolz sagen, dass wir das 
jetzt definitiv schaffen. Und das ist für mich total viel wert. Also 
ihr merkt: Es ist ziemlich verschieden. Der Ablauf eines Tages 
ist auch anders, damals haben wir den ganzen Tag irgende-
twas gelernt. Heute machen wir alles alleine und lernen viel 
interessantere Sachen. Zu der Zeit war alles neu für uns und 
Folkestone war unser erster richtiger Stop. Ich meine, das war 
unsere erste Woche. Wir waren in der Karibik, haben zweimal 
den Atlantik überquert und haben mega Sachen erlebt. Jetzt ist 
Folkestone unser letzter Stop und es ist unsere letzte Woche 
zusammen. In vier Tagen machen wir alle wieder ganz andere 
Sachen. Krass!  Einerseits freue ich mich total, aber ander-
erseits werde ich hier auch viel vermissen und es macht mich 
total traurig. Aber alles hat irgendwann ein Ende und das ist 

auch gut so. Ich hoffe, ich werde alle irgendwann mal wieder 
sehen und wir machen zusammen nochmal etwas total Abge-
fahrenes.
Das war es dann auch zum letzten Mal von meiner Seite, danke 
an alle Beteiligten für die tolle Zeit.

One Day in the Galley:

Author: Silja
Date: 07.04.2021
Position: Nordsee
Nautical Position: 51°32´0 N, 2°21´08 W

Today I want to show you, what we have to do when we are 
messmen- and women or Cook. In the beginning of the voyage 
we were only helping Abbie as messmen- women but when 
the handover started, we were also allowed to apply as cook 
and to take the responsibility in the galley for some days. Now I 
was four times in the Galley as Cook and lots of times as mess-
woman. I can’t count those days anymore. I want to tell you 
what you have to do when you are Cook.
 1: Wake up at 6:40 a.m.
2: Go up to the Galley and turn the light, the air conditioning and 
the stove on
3: Begin to bake the bread for the next Day (Breakfast)
4: 7:00  Messmen- and women turn to
5: Make Breakfast
6: Cleaning
7: Preparing Lunch and dinner
    • Do you know, that you need 14 onions for one day?
8: Cook the meals
9: Make the dessert
    • For example you need 5kg of Rice pudding for 46 people
10: Prepare everything for the day
11: After Lunch and cleaning the messmen- and women have 
a break
12: The Cook has only a break, when everything is finished in 
the galley
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13: Messmen- and women turn to before dinner and clean the 
tables
14: Dinner and cleaning
15: When everything is done: Sweeping and mobbing the Galley
16: Turn all things off, which you turned on
17: Go down to your bunk, fall in it and sleep

And what do you think about this job? Do you like it? I love it, it 
is a very nice job on the ship and is an interesting change to our 
normal ship day.

Times:

6:40 Call Cook
6:50 Call Messman
7:20-8:30 Breakfast
12:00-12:30 1st Sitting Lunch
12:30-13:00 2ed Sitting Lunch
13:00 Meeting
18:15-18:45 1st Sitting Dinner
18:45-19:15 2ed Sitting Dinner

P.S.: Comment of the teacher crew: Silja was a great cook and 
her food was delicious! 

Liebe Pelican…

Datum: 08.04.2021
Autorin: Aurore
Position: Fast Zuhause
Nautische Position: 53° 19,4 N 004° 39,2 W
Etmal: 136 NM (14 269 NM insgesamt)

… für sechs Monate (und einige Tage) warst du unser neues 
Zuhause. Das erste Mal, als ich Dich gesehen habe, habe ich 
an drei Dinge gedacht:

1. Wow, einfach wow.
2. Wie können 45 Leute da reinpassen?
3. Das sind viele Seile, ne?

Für das Erste hat sich mein Gefühl nicht geändert. Ich finde Dich 
immer noch schön, vielleicht sogar schöner als am Anfang, na 
ja, das WOW ist ein schwieriges Gefühl zu erklären.
Zur zweiten Frage habe ich direkt gesehen, dass alles einfach so 
schlau und praktisch gebaut ist. Und letztendlich, auch wenn es 

immer noch richtig viele Seile gibt, haben alle eine Aufgabe und 
wenn man dich kennenlernt, ist das nicht mehr so überfordernd 
Bei Dir haben wir Achterbahnen von Emotionen erlebt. Danke, 
dass Du uns auf mehr als 14.000 nautischen Meilen getragen 
hast, auf zwei Ozeanen und mehreren Meeren. Sorry für die Kot-
zparty, die zwischendurch auf Deinem Deck stattgefunden hat. 
Genauso hast Du aber auch Deine Schwächen, so wie die Kli-
maanlage/Heizung, Dein stinkendes Poop Deck und Deine Toi-
letten, die uns in den Wahnsinn getrieben haben (Zitat von Cas-
par und Viktoria: «Eyo Peli, mach mal Lüftung. Mashallah!»), aber 
trotzdem werden wir Dich vermissen. Du warst unser eigener 
Rollercoaster und auch, wenn wir manchmal keine Lust mehr 
hatten, haben wir alle Spaß gehabt. Du hast uns auch von Co-
rona ferngehalten, Du warst unsere Coronafreebubble für sechs 
Monate. Bei Dir haben wir auch die Chance gehabt, ein halbes 
Jahr mit Freunden zu wohnen.

Wir sind stolz auf dich: (Auszug von Deinem Lied)
Everywhere we go
People want to know
Who we are
Where we come from
So we tell them
We’re from the Pelican
The pretty pretty Pelican
…
Überall wo wir hingehen
Wollen Leute wissen
Wer wir sind
Woher wir kommen
Also sagen wir ihnen
Wir sind von der Pelican
Der schönen schönen Pelican
…
Na ja, danke, dass Du nicht untergegangen bist und so ein tolles 
Zuhause für uns warst, wir werden dich vermissen.

Liebe Grüsse, Deine Pelicanos

P.S.: Vielen, vielen Dank an alle die Leute, die diese Abenteuer 
ermöglicht haben. Und viel Spaß an die nächste Reise!

P.P.S.: An meine Familie und Freunde: On se voit tout bientôt, j´ai 
hâte, je pense fort à vous sur ces derniers kilomètres, bisous.
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Januar:   
Marta M.: 11.01.2005
Franka: 22.01.2004
Julius M.: 26.01.2003

Februar:  
Clara: 09.02.2002

März:   
Sophia E.: 04.03.2005
Max: 05.03.2002
Nora: 07.03.2005
Mats: 09.03.2005
Elias: 18.03.2005
Kilian: 24.03.2004
Manasse: 24.03.2005

April:  
Finja: 20.04.2006

Mai:   
Lara: 06.05.2004
Annegret: 17.05.2005
Victor: 19.05.2005
Viktora: 27.05.2005
Janek: 29.05.2004

Juni:   
Malina: 05.06.2002
Fabian: 07.06.2005
Julius P.: 11.06.2005
Lorn: 19.06.2004
Marie: 24.06.2004

Juli:   
Aurore: 10.07.2003

August:  
Lukas: 26.08.2003

September: 
Cornelius: 09.09.2004
Magda: 10.09.2005
Sven: 28.09.1994

Oktober:  
Karun: 01.10.2004
Paul: 04.10.2005
Hannes: 10.10.2005
Silja: 23.10.2003
Elisa: 24.10.2001
Caspar: 29.10.2003 

November: 
Nicolas: 05.11.1992
Sophia B.: 21.11.2000

Dezember: 
Mia: 14.12.2004
Priska: 25.12.1987

GEBURTSTAGE
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QUOTES
Elias: Wenn die Antifa und die Nazis aufeinander zugehen, 
hinterlassen sie eine Straße. 4.10.2020

Max (auf Wache, komplett Seekrank) zu Simon: Please tell me 
the weather wont get any worse than this.
Simon: Max it wont get worse than this – it’s not true but you 
did ask me to tell you. 1.10.2020

Caspar: Ich habe halt argumentiert.

Killian: Landeshauptstadt von Hessen: Baden-Würtemberg. 
5.10.2020

Lukas: Nicht einmal Kinder machen dürfen wir… Womit sollen 
wir uns denn die Zeit vertreiben?

Finja: Ich lieg hier und kotze und hör’ “ab in den Süden”. 
8.10.2020

Elias: Kann einer von euch putzen? Ich kann das leider nicht.

Unbekannte Quelle 1: Kakst du?
Unbekannte quelle 2: Nein, wohin denn?! 8.10.2020

Karun (um 1Uhr): Ich hab’ noch nix getrunken.

Finja: Das schmeckt lecker aus?

Karun zu Sophia.E: Du darfst mich ausziehen aber ich dich 
nicht?

Finja: Was machen Kilian und Cornelius denn an den Kisten 
(neben dem Wheelhouse)?
Nora: Ich weiß genau was sie da machen: Leuchtracketenwitze!

Magda, Sophia.E, Finja: It didn’t made plopp with the Hafen-
mauer. (Es hat nicht gefunkt) 11.10.2020

Julius.P beim einladen der Einkäufe; Alle: Be careful, eggs!
JP: Achtung, Eier!

Magda: Lasst mal essen vor dieser Fiesta! 17.10.2020

Kilian: Ihr übt in eurer Freizeit knoten!

Mats zu Victor: Junge! Warum willst du überall deinen Finger 
reinstecken, das hab’ ich dir gestern schon nicht erlaubt!

Victor zu Sophia.E : Dich kann ich mir nicht mit Thunfisch vor-
stellen. (meinte Fischgräten-Frisur) 3.11.2020

Manasse: Frag mich mal wie spät es ist.
Nora: Wie spät ist es?
Manasse: Lustig, dass du fragst: 10 vor Rolex!

Manasse, aka der junge Hercules:  MANSKI! Melden sie sich 
zum Dienst!

Caspar hat einen Tanga in der Hand als er seine Socken in der 
Wäsche sucht.
Sven:  Du hast so etwas scheinbar zum ersten Mal in der Hand.
Caspar: Nein, aber zum ersten mal verwechsel ich es mit einer 
Socke.

Unbekannte Quelle: Das ist das nervige an Kindern: sie sind so 
langlebig.

Kilian: Ich bin ein Brande in der Felsung.

Hannes im Spanischunterricht beim übersetzen: Mehr Kam-
pingplätze im Golf von Andalusien.

Max: All decks on hands!

Victor: Ich habe heute mit dem Saxophon geschlafen!!!

Victor bei seiner Präsentation: Bei Walen Fortpflanzung durch 
Kommunikation.

Annegret zu Mats: Du riechst nach Sonnenbrand.

Janek: If you see the mirror, you are still in the forest.

Luki über Deutschrap: War ja klar, erst denkt man das wird brav 
und dann Hure Hure.

Hannes beim Erste-Hilfe-Kurs: Habt ihr Blut Hoch- oder Nie-
derdruck?
Magda: Magda, 14, hat gar keinen Druck. Warte fuck ich bin ja 
15.

Finja zu Nikolas: Niggo, können wir Motocross fahren gehen?

Franka: Jetzt hätte ich fast eine Mücke für eine Sternschnuppe 
gehalten.

Sophia beim Ankern: Wir haben noch keine Watch! Sie müssen 
als erstes die Leinen einholen (Mooring Lines).

Lara in ihrem Tagebuch:  … im Panama-anal dafür Masken.

JP:  Pink fluffy unicorn dancing on rainbow.

Unbekannte Quelle: Wenn Janeks Haare so weiter machen 
sieht er bald aus wie Donald Trump!

Paul beißt sich auf die Zunge,
Marta: Ich würde dir ja was kaltes geben aber ich hab nichts.
Paul: Doch! Dein eiskaltes Herz!

Paul: Alt-Pankow ist voller Nazis aber korrekt.

Mats (um 01:15): Hannes, das war mein Ziel für heute… NEIN! 
Es ist schon morgen!

Elias: Ich benutze meinen Elfen-Teaser! 26.01.2021, 13:32

Magda: Meine Vakuole sieht aus wie ein Kokooooooon!

Lorn zu Marie: Du gehörst in die Klapse!
Annegret: Da gehör ich schon hin!

Janek während alle am Kotzen sind oder schlafen: Bisher 
haben alle so demotiviert gekotzt. Einfach mal lächeln beim 
Kotzen!

Fabian: Wenn du es schon gelernt hättest, dann wüsstest du es 
schon. 05.02.2021-12:19

Sven an die Tafel: Was macht man wenn man im Saloon 
schläft?
Marie: Ein Niggochen!
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Max: Elias ist heiß aber kindisch.

Victor: Shirin David ist geil.
Hannes: Die hat mehr Plastik im Arsch als im Mittelmeer!

Karun um 00:05 : Ich habe so viel abgespült!
Franka: Wir sollten es wieder dreckig machen, dann müssen 
wir es nicht aufräumen.

Annegret: Mein Kopf besteht quasi nur aus quasi! (quasi wird 
bei Annegret kuasi ausgesprochen)

Niggo kommt vor Freiarbeit in die Messe,
Annegret und Marta:  ALARM! ALARM! Alle an die Arbeit! 
ALARM!

Annegret: Ok, ich versinke jetzt wieder in die Ahhh! (Marta hat 
sie in dem Moment als sie Arbeit sagen wollte gekizelt)

Captain Ben: It’s not a look-down, it’s not a look-in, it’s a 
LOOK-OUT!

Erzähler-in und Viktoria unterhalten sich am Helm; Manski als 
watchleader: Don’t disturb the messmen!

Niggo zu Manski in der Freiarbeit: Läufts?
Manski: Läuft! (beim Solitaire spielen)

Hannes zu Victor: Wollen wir vögeln?
Victor: Es ist erst morgen Valentinstag.
Hannes: Wir können ja reinvögeln.

Victor: ~schmeißt nachts um halb 11 panierte Auberginen 
gegen Course~

Franka: Oh, die Spülung geht nicht! Jetzt muss ich auch auf die 
Toilette.

Franka nach dem Abendessen: Wir sollten die Watch stehen 
lassen. Sie würden es eh nicht bemerken wenn wir sie nicht 
ablösen würden.

Viktoria während eines Gesprächs über Pandas: Essen Pandas 
nicht Eukalyptus?

Wenn Marta über ihr Bett spricht: Ich meinem Loch kann ich 
tun und lassen was ich will.

Lara: Marta?
Marta: Ja?
Lara: Willst du meine Brüste sehen? (meint damit ihren Déco-
leté)
Marta: Oke

Annegret: Gehst du bitte an dem Look-helm?

Gespräch zwischen Viktoria und Caspar beim Uhren stellen,
Caspar: In welcher Zeitzone sind wir?
Viktoria: Äh… Mittwoch!

Marta über Simon in der Wache:  Der lässt uns immer scheiß 
Lichter bestimmen, aber ganz ehrlich, so lange wir nicht in die 
reinfahren ist mir das Wurscht!

Lara zu Paul:  Willst du den mal reinstecken?

Elias zu Karun um 02:30, Elias: Was machst du da?
Karun: HAPPY BIRTHDAY für Nora an der Tafel schreiben.
Elias: Schreib mal was kreatives und nicht nur Happy Birthday.
Karun grinst und singt: NORA DU GEILE SCHLANGE DU 
TREIBST ES HART UND LANGE.

Ganze Main B im Messroom, it’s looking like a Mess und der 
Boden ist voller Harnesse,
Anousch: What the Hell…

Cabin 11a, 22:10,
Finja: So, ruhe; Matratzen-Hördienst.
Nora: Jetzt nennen wir das Matratzen-Stasi!

Niggo drängt sich vor der Captain’s Cabin vorbei,
Finja: Ja, drängle mich in die Cabin in die ich gehöre.

Mats un Elias streiten sich, Franka muss zur Dusche möchte 
aber den beiden zuschauen,
Franka zu Annegret: Kannst du machen, dass sie weiter 
machen bis ich fertig mit duschen bin? Kannst du zum Bei-
spiel verfaulte Äpfel ins Zimmer werfen (zum Ansporn) oder mit 
einem roten Tuch wedeln?

Janek als Fore A watchleader: Can Fore-gay go?

Janek zu Karun und Viktoria um 1Uhr nachts: Ihr könnt euch 
doch jetzt nicht dehnen währendessen ich Frosties esse!

Nora: Dieser Knoblauch ist wie OCs. Ganz viele komische Ze-
hen, aber weil es so viele sind, fällt es nicht auf. 12.03.2021

Victor: Wenn JP ‘ne Freundin hat, wird das das Urwald-trio.

Sophia.B: Ein Windpropeller, zwei Windpropelloren.

Mia, Sophia.B, Elisa und Clara auf dem Weg zur Eisdiele in 
Horta. Mia hat ihren Rucksack an und hält an: Scheiße!
Alle anderen gucken sie verdutzt an. Sie zieht ihren Ruscksack 
aus. Mia: Sven!
Sie öffnet ihren Rucksack, zieht eine 5L Flasche Squash heraus 
und dreht trotzig zum Schiff um.

Elisa: Mir ist kalt.
Claras konstruktiver Lösungsvorschlag: Komm, wir gehen Eis 
essen.

Sophia.B auf dem Weg zum Gipfel des Pico. Wir sehen den 
Gipfel. Sophia: Ich glaubs’ nicht! Ist das eine Fata-Morgana?!
Plot-twist: Es war nicht der Gipfel.

Sophia B: Ich muss mich jetzt auskurieren sonst krieg ich noch 
ne Männergrippe!

Finja über Harry Styles: Ich ficke rote Rosen, wenn der was 
singt meint er was anderes. Wenn Longus sagt er nimmt sich 
eine mit, dann nimmt er sich eine mit.

Finja: Man dieses Schiff regt mich seit Tag 1 auf, weil es immer 
schief ist!

Kilian zu Sophia.B: Wegen deiner Probleme bei manche, 
Tische, Fische, musst du echt mal zum Pädologen (er meinte 
Logopäde)

Frage an Manski: Hast du schonmal geschwänzt?
Manski: Ja, aber das war von der Schule organisiertes schwän-
zen.

Franka: Jaa, ich habe den Kurs dann selbstständig ein biss-
chen geändert, da wars’ so schön ruhig und gerade.

Elias als 1st Mate: What’s your heading? Please try to stay on 
course! Boah das macht so spaß!

Elias: Haben  wir eingentlich Sachsen an bord?
Annegret: Ja, ich zu einem Viertel Prozent (anstatt 25%).
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Vielen Dank an:
Alle Teilnehmer:innen und deren Eltern, an unsere 
Lehrer:innen und die Crew 
und unsere Partner:
Seas Your Future: https://www.seasyourfuture.org/
Academia Tica: https://www.academiatica.com/
Planet One World: https://www.planetoneworld.org/
Dr. Bronner`s: https://www.drbronner.de/
Don Eli Coffee: https://www.facebook.com/doneli.coffee/
Green Roast Kaffeerösterei: https://www.greenroast.de/
Hydro-Bios: https://hydrobios.de/de/
Esri: https://www.esri.de/
Sailcargo: https://www.sailcargo.org/
Patagonia: https://eu.patagonia.com/de/de/home/
Musto: https://www.musto-shop.de/
Teamwear: http://www.squaresailshop.com
und alle anderen tollen Menschen, die uns Jahr für Jahr mit ihrer Expertise 
auf unserer Reise unterstützen.

Euer Ocean College Team


