
DOWN UNDER 2005 / 2006 
 
Vorplanungen: Flo kümmerte sich um den Mietwagen und um die Tauchreise, Birgit um das erste 
Backpackers  + Visum und Axel um die Billigairline und den Langstreckenflug. 
Wir reisten zu viert. Flo Gerstner, Johanna Aman, Birgit Ander, Axel Geiger 
 
 
 
12.12.2005 Augsburg – München  
Heute ging es los nach Australien. 
Die Eltern von Axel haben uns zum Flughafen München gebracht, wo wir dann auf unsere 
Mitreisenden gewartet haben. 
Als Johanna und Florian kamen, sind wir noch kurz durch den Weihnachtsmarkt gegangen und haben 
unseren letzten Glühwein getrunken. 
Danach ging es dann gleich zum boarden. Unser erster Flug mit einem 
Airbus A330-200 von Emirates startete um 21.45 Uhr.  
Ca. 6.5 Stunden später waren wir dann schon in Dubai angekommen. Hier war es mittlerweile der 
13.12.2005 in der Früh um 10.00 Uhr. Wir mussten nur kurz auf unseren Anschlussflug warten. Auch 
dieser wurde von Emirates ausgeführt, allerdings mit einem Airbus A340-500. Dieser war 
natürlich um einiges größer und mit der neuesten Technik 
ausgestattet. Wobei alle Flieger von Emirates einen angenehmen 
Sitzabstand hatten und zudem jeder Sitz seinen eigenen Flatscreen Monitor hatte. Nun ja, 15 Zoll 
Bildschirme wie im A340-500 sind allerdings nicht Standard… 
 
Da wir ja schon eine Weile unterwegs waren, zogen sich die 13 Stunden von Dubai nach Melbourne 
lange hin.  
 
14.12.2005 Cairns | Queensland | Australien 
 
Am Mittwoch den 14.12.2005 waren wir dann endlich in Melbourne angekommen. Hier war unsere 
Reise allerdings noch nicht zu Ende. Wir mussten weitere 4 Stunden warten, bis wir für unseren 
Weiterflug nach Cairns/Queensland boarden konnten. 
Die Zeit verging relativ schnell so dass wir Melbourne nach einem kurzen Aufenthalt wieder verlassen 
haben und dann in Richtung Sonne auf dem Weg waren. 
Den Flug von Melbourne Tullamarine Airport nach Cairns International buchten wir mit Jetstar, einer 
Billigairline der Fluggesellschaft Qantas. Nach weiteren 3 Stunden Flug waren wir endlich da wohin wir 
wollten: Mitten im Dezember bei 30 ° Celsius!!! 
 
Wir hatten nun ca. 22 Stunden reine Flugzeit hinter uns. Unterwegs waren wir insgesamt ca. 36 
Stunden und waren trotzdem nicht müde. Das lag wohl daran, dass es erst ca. 16Uhr war, also ca. 10 
Stunden Deutschland voraus.  
 
Nachdem wir in unserem Backpackers 
angekommen waren, gingen wir gleich 
mal in den Pool um uns zu erfrischen. 
Danach machten wir uns auf den Weg 
nach Cairns City, wo wir uns ein 
bisschen umschauten und uns die 
Tauchanzüge bei PRODIVE 
anprobierten, die wir die nächsten Tage 
für unsere gebuchte Tauchreise 
brauchten. 
Am Abend nahmen wir noch uns ein 
All-you-can-eat im Backpackers ein ehe 
wir uns schlafen legten, da es morgens 
um 06.00 Uhr wieder losging. 
 



15.12.2005 Cairns | Queensland | Australien 
 
In der früh wurden wir von Stefan (später mehr zu ihm)abgeholt und zum Pro Dive Tauchboot 
gefahren (vorher hatten wir noch einen kurzen Stopp im ProDive Shop um unser Gepäck dort 
abzugeben und für die Reise offiziell einzuchecken). 
 
Auf dem Boot gab es dann gleich mal Einweisungen für das Leben auf dem Boot und danach 
Einteilungen in die Zimmer. Die nächsten 3 Tage sollten wir ja im Great Barrier Reef verbringen. 
Als das alles geschafft war ging’s auch schon los ans Mitteldeck, um unsere Tauchausrüstung 
vorzubereiten.  
Um 11 Uhr war es dann so weit. Wir haben unsere Tauchanzüge angezogen und sind ins traumhafte 
schöne Wasser gesprungen. Unser erstes Ziel war das „Milln Reef“. Wir sind einmal um ein kleineres 
Korallenriff geschwommen und waren dabei ca. 18Meter tief. Insgesamt waren war 25 min unter 
Wasser und haben schon unseren ersten Hai gesehen (dies sollte auch unser letzter unter Wasser 
gewesen sein..). Außerdem sahen wir viele weitere beeindruckende Fische und eine Green-Turtle. 
Nach einem netten Mittagessen ging es um 14.00 Uhr wieder ins Wasser. Dafür haben wir den 
Tauchgang um 16.00Uhr ausfallen lassen, da wir so erschöpft waren. Birgit und ich sind dann nur ein 
paar Minuten zum Schnorcheln gegangen. 
Dafür sollte am Abend ein weiteres Highlight folgen: Der Nachttauchgang. 
Mit Taschenlampen und Glühstäbchen bewaffnet ging’s ins Wasser. Am Ankerseil entlang tauchten wir 
nach unten. Viel zu sehen gab es da nicht wirklich. Birgit empfand es als eine große Schüssel 
Blumenkohl. 
Allerdings war dieser Tauchgang einer der anstrengensten, da man sich immer furchtbar 
konzentrieren musste um nicht die anderen oder die Gruppenführerin zu verlieren.  
Wieder im Boot gingen wir dann noch ans Deck und genossen den Vollmond, der bei 25°Celsius 
angenehm zu beobachten war. 
 
16.12.2005 Irgendwo auf dem Great Barrier Reef 
 
Am nächsten Tag gingen Birgit und Ich (Axel) dann schon um 6.00Uhr ans Deck. Hier hatte es schon 
mindestens 30°C und die Sonne brannte auf uns herunter.   
Um 7.00Uhr ging dann schon der erste Tauchgang des Tages los. 
Auch dieser war wieder sehr erfolgreich. Wir sahen eine Schildkröte und einen Trigger Fish. 
Dieses Treffen war allerdings nicht sehr schön, da der Trigger Fish gerade in seiner „Nest – 
Beschützer-Phase“ war. So durchschwammen wir nichts ahnend sein Territorium… 
Das hat er uns schwer übel genommen und uns gleich mal seine Zähne gezeigt, die zu unserem 
Schrecken die Größe von Menschen-Milchzähnen hatten.  
Flo stieß ihn nach einem Angriff mit einem gekonnten Tritt von sich weg, so dass wir mit erhöhtem 
Puls fliehen konnten…. 
Am 2ten Tauchgang des Tages sahen wir eine Riesenmoräne, was auch sehr Angst einflössend war, 
als sie unseren Weg kreuzte. 
Am Nachmittag waren wir am „Flynn Reef Boulders“ und hatten endlich mal eine Digitalkamera dabei. 
Wir machten zwar 100 Fotos, aber richtig spektakulär war da nichts. So gab es dann halt ein paar 
Bilder von uns… 
Den heutigen Nachttauchgang traten wir nicht an, da wir vom ersten nicht wirklich beeindruckt waren. 
Das war auch besser so, nachdem ein hungriger Hai damit beschäftigt war direkt vor dem Boot sein 
Abendessen einzunehmen. Da waren wir dann doch froh, dass wir nicht  wie die anderen am 2. 
Tauchgang teilgenommen haben. 
 
17.12.2005 Letzter Tag auf dem ProDive-Boot 
 
Heute war der letzte Tag auf dem Boot. Wir haben ein paar interessante Leute kennen gelernt. Neben 
einem Tauchguide, dem Christian (Deutsch), welcher sehr nett war und einem anderen Tauchguide, 
dem Stefan (Deutsch, steht aber nicht dazu; im Gegenteil, er hasst Deutsche, was man auch zu 
spüren bekam) lernten wir auch andere Touristen kennen. 
Die Jenny (Schweiz) war alleine unterwegs, Roland und Nicole (Österreich) durchreisten ca. 6 Monate 
Australien, Christina (Dresden) durchreist ebenfalls Australien, aber alleine, ein Amerikanerpaar aus 
Hawaii und ein Paar aus England, welches gerade auf Hochzeitsreise war. Alle weiteren Personen 
waren nicht nennenswert. 



 
Auch am letzten Tag hatten wir noch 3 Tauchgänge, so dass wir insgesamt 11 Tauchgänge geboten 
bekamen, allerdings „nur“ 9 davon nutzten. 
 
Wir wurden zu unserem Backpackers Calypso Inn zurückgebracht und machten uns dort fertig für den 
Abend. Hier stand noch ein Abschlusstreffen in einer Bar an.  
Gekommen waren eigentlich nur ein paar wenige und 3 von der Besatzung. Stefan, die Cookie und 
der Christian mit Arielle. Letzterer gab uns deutschsprachigen alle ein Bier aus und fuhr uns danach 
wieder heim zum Calypso Inn. 
 
18.12.2005 Cairns (4525 km = Kilometerstand) 
 
Heute holten wir unser Auto ab. Wir wurden überrascht. Rechneten wir doch mit einem kleineren. Es 
war ein Ford Territory, welche die Größe eines Mitsubishi Pajero hatte. 
Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase in Cairns (Linksverkehr, links Lenkrad und Automatik –das 
war alles neu für Axel) ging’s zurück zum Calypso die Koffer abholen und dann Richtung Norden nach 
„Cape Tribulation“. 
Unser erster Stopp war abgesehen von den zahlreichen „Lookouts“ beim „Rainforest Habitat“. Hier 
sahen wir jede menge Lebewesen des australischen Kontinents. 
Angefangen beim Koala, Emus, Casuaries, Wallabys, Krokodile bis zu Kängurus, welche wir aus der 
Hand füttern konnten. 
Nach diesem Zoobesuch ging es dann weiter nach Daintree. Im Daintree Nationalpark haben wir uns 
entschlossen, erstmal ein Picknick zu machen.  
Allerdings meinte es der Wettergott nicht gut mit uns, so fing es kurz nach Aufbau des Picknicks an zu 
regnen.  
Deshalb beschlossen wir, erstmal baden zu gehen. Klingt komisch, war aber so… 
Nachdem es ja nur regnete aber nicht kalt war, teilten wir den Fluss im Regenwald mit ein paar 
anderen Besuchern. Nach einer gewissen Überredungszeit war auch Johanna endlich im Wasser. Es 
war wunderschön und wir genossen es.  
Als es aufhörte zu regnen, trockneten wir uns ab und gingen los, um einen kleinen Wanderweg durch 
den Regenwald zu absolvieren. Dieser 3.4km lange Circuit Walk war ebenfalls sehr schön, auch wenn 
nicht alle von uns begeistert waren. Jedenfalls waren Birgit und ich begeistert und auch Florian hatte 
seinen vollen Spaß daran. 
Weniger spaßig war die Blutegelattacke an Birgit und mir, was allerdings nicht weiter schlimm war. 
Allerdings dauerte es seine Zeit, bis die Blutung gestillt war. Hätten wir vorher im Reiseführer alles 
gelesen, wäre uns auch der Teil aufgefallen, in dem über diese Blutegel und ihr Auftreten nach 
Regenschauern berichtet wurde. Allerdings hätte ich mich nicht auf den Rat eingelassen, den Blutegel 
so lange an der Stelle zu lassen, bis dieser abfällt. 
Am Auto angekommen machten wir uns dann auf den Weg, einen Caravan Park zu suchen.  
Da im Reiseführer einer erwähnt war, war der „Pinnacle CP“ schnell gefunden. Er war überraschend 
schön, sauber und lag direkt am Strand. Auch wenn hier das Baden aufgrund der „Box Jelly Fish“ 
(tödliche Quallen) nicht erlaubt war. Außerdem machte es uns auch nicht wirklich an, zu wissen, dass 
in nächster Nähe eine Flussmündung war, in der die gefährlichen Salzwasserkrokodile (Salty) lebten, 
die auch gerne mal aufs offene Meer hinaus schwimmen. 
Am Abend holten wir uns eine Pizza vom Hotel, welches in 10min mit dem Auto zu erreichen war. Die 
Pizza war lecker, trotzdem schafften wir sie nicht. Das lag jedoch nicht an unserem Hunger, sonder 
daran dass ich für Birgit und mich eine Familienpizza bestellt hatte;) 
  

 
19.12.2005 Pinnacle Cape Tripulation 
 
Um 06.00Uhr standen wir auf. Birgit und 
ich machten einen kurzen Spaziergang am 
Strand. Danach gab es noch ein kleines 
Frühstück auf der Terrasse der Cabin und 
dann ging es auch schon los weiter in 
Richtung „Cape Tribulation“. 
Zuerst allerdings ging es zu dem Fluss, in 
dem die Krokodile wohnten.  



Wir machten mit einer der 8-10 Bootstouren, die dort angeboten waren eine kleine Tour für 17$ pro 
Person. Es gab Kekse, Getränke und eine schöne Bootsfahrt, ein Krokodil aber sahen wir nicht. 
 
Wir fuhren weiter mit dem Auto gen Norden. Dafür mussten wir mit einer Fähre den Fluss 
überqueren. Die Tourist - Information gab uns ein paar Tipps. Diese befolgten wir und so fanden wir 
uns an einem wunderschönen Strand wieder. Wir genossen den Sand, die Sonne und die tollen 
Ausblicke (naja, Johanna hatte nicht soviel Spaß. Ihr war es zu heiß…). 
Wir fuhren wieder zurück zur Tourist – Information wo wir ein so genanntes „Swimming Hole“ 
aufsuchten. Hier schwammen zwar ein paar Jugendliche und Flo, aber richtig begeistert waren wir 
nicht. So kühlten wir unsere Füße zwischen den Welsen und den Schildkröten die dort ebenfalls 
schwammen. 
 
Wieder Richtung Süden gab es noch einen kleinen Abstecher zur „Ice Company“ in der es frisches Eis 
gab. Die Früchte für das Eis wuchsen direkt vor der Tür auf dem Feld. 
 
Weiter Richtung Süden gab es noch einen Abstecher nach Port Douglas. Port Douglas ist ein kleines 
Städtchen, welches ebenfalls für den Tauchtourismus bekannt ist, allerdings für uns nicht so reizvoll 
wie zum Beispiel „Cairns“ war. Dennoch wanderten wir zu einem der schönsten Ausblicke die uns je 
geboten wurden. Dies entschädigte uns auch für sämtliches Gejammer… 
Gegen Abend machten wir uns dann wieder auf den Weg nach Cairns. Hier fanden wir auf den letzten 
Drücker noch einen tollen Campingplatz, der für 61 $ auch sehr günstig war. Wir konnten hier schon 
mal unsere erste Wäsche waschen, die angefallen war. 
  
 
 
20.12.2005 Zurück in Cairns (Km-Stand :4900km)  
 
Wir fuhren heute weiter nach Kuranda. Kuranda ist mit einer so genannte „Skyrail“ zu erreichen. Diese 
Seilbahn, welche uns tolle Ausblicke bot war ihren teuren Preis wert. 
Auch hier musste der ein oder andere erst überzeugt werden, dass es sich lohnen wird.  
Ebenfalls wurden wir wieder entschädigt. So trafen wir bei unserem ersten Lookout auf einen frei 
lebenden Waran.  
Kuranda selber war nicht so spektakulär. Ein richtig kleines Städtchen welches kaum zu erreichen ist 
und von Touristen nur so wimmelt. 
 
Mit einem privaten „Busunternehmen“, das nur aus einem Van und einem alten Australier bestand 
ging es dann für einen sehr günstigen Preis zurück zum Parkplatz. 
 
Richtung Innisfail, welches uns Nicole und Roland empfohlen haben ging es dann weiter. In Atherton 
(Atherton Tablelands) fanden wir dann unsere nächste Übernachtungsmöglichkeit.  
Dieses Backpacker war irre witzig. In 
einem privaten Haus errichtete eine 
Familie ein Backpacker in dem die 
Familie mit ihren Katzen auch selber 
lebte. 
Dies war dadurch sehr familiär. Damit 
das klappte gab es auch einige Regeln 
einzuhalten.  
Am Abend ging es mit dem Auto dann 
zum „Woolworth“ und Birgit und ich 
kauften uns ein paar Gnocchi welche wir 
mit einer leckeren Tomatensauce 
zubereiteten.  
Mit vollem Magen ging’s dann ins Bett. 
 
 
21.12.2005 Atherton Tablelands 
(4997 km) 
 



Um 10.00Uhr verließen wir das Backpackers und fuhren Richtung Milla Milla.  
Unterwegs stoppten wir an mehreren Seen im „Greater National Park“. Wir sahen den „Lake Eachem“, 
„Lake Barin“ und den „Mount Hypipamie“. 
Dann hatten wir das empfohlene Innisfail erreicht. Wir statteten der Residenz von „José Paronella“ 
einen Besuch ab. Der Spanier aus Katalonien erbaute hier um 1930 eine wunderschöne luxuriöse 
Anlage, deren Ruinen und Pflanzen noch erhalten sind. 
Wir sahen auch einen Tanz der Aborigines. 
 
Dann ging’s auf die Suche nach einer Bleibe für die Nacht. Allerdings konnten wir nichts finden und so 
ging es gleich direkt nach „Townsville“.  
In Townsville gab es dann zum Glück jede Menge an Motels und so stiegen wir in einem „Pelican 
Court Motel“ ab. Bevor es ins Bett ging, nahmen wir noch eine leckere Mahlzeit beim „Kentucky Fried 
Chicken“ ein. 
 
22.12.2005 Townsville (5451 km) 
 
Da wir vorhatten, nur kurz in Townsville zu bleiben, ging es endlich schon mal um 09.00Uhr los. Wir 
statteten Townsville einen Besuch ab.  
Townsville ist eine nette Stadt, die schon sehr an die U.S.A. erinnerte. Bekannt in Townsville ist die 
„Flinders Mall“, einer Straße mit Geschäften. Hier buchten wir gleich einen Ausflug für die 
„Whitsundays“, welche wir am nächsten Tag anschauen wollten. 
Wir erklommen wieder einen Lookout, welcher ein Berg mitten in der Stadt ist. Von hier aus hatten wir 
noch einen schönen Ausblick über die Stadt, ehe wir uns wieder auf den Weg machten. 
 
Wir hatten einen kleinen Zwischenstopp in „Homehill“ um dort bei der Tourist – Information Tipps zu 
holen. Lustiger Weise gab es dort in der Information einen kleinen Radiosender mit dem Namen 
„Sweet FM“,  
 
Gegen 16.30Uhr waren wir in Airlie Beach angekommen. Airlie Beach ist der Ort für den Besuch der 
Whitsundays schlechthin. 
 
 
23.12.2005 Airlie Beach Whitsundays (5751km) 
 
Heute fuhren wir mit der „Camira“, einem Segelschiff zu den „Whitsundays“. In der Früh wurden wir 
von einem Bus abgeholt und direkt zum Hafen gefahren wo die Segelcrew schon auf uns wartete.  
Dann ging es endlich los. Wir mussten alle unsere Schuhe ausziehen und wurden mit einer Flasche 
Wasser an Board empfangen. 
Nach einer kurzen Einweisung auf dem Boot legten wir ab und machten uns auf den Weg nach 
„Whitehaven Beach“. Es war wunderschön, auch wenn leider das Wetter nicht wirklich mitspielte. 
Denn es war leicht bewölkt und jeden Moment rechneten wir mit einem Regenschauer. 
Angekommen am wunderschönen Sandstrand und türkisblauen Wasser wurden wir mit einem kleinen 
Motorboot an Land gebracht. Hier konnten wir uns für eine halbe Stunde aufhalten. Da wir schon auf 
Deck der Camira Swimming Suits bekommen hatten, konnten wir sogar trotz Quallengefahr ins 
Wasser. Es war wirklich traumhaft schön, hätte es nicht dann angefangen zu regnen. Deshalb wirkten 
auch alle Farben nicht so schön, wie wenn die Sonne geschienen hätte. Schade. 
Zurück auf der Camira war schon das Essen serviert. Es gab viel Salat und Fleisch. Das Trinken war 
auch im Preis inklusive. 
Nach dem Essen ging es weiter. Unser Ziel war „Daydream Island“. Dort konnten wir wieder in 
unseren Swimming Suits ins Wasser und Schnorcheln.  
Da wir aber schon das Great Barrier Reef kennen lernen durften, war das natürlich nicht mehr 
Atemberaubend wie für viele andere Schnorchler an Bord. 
Gegen 17Uhr wurden wir dann wieder zu Hause an unserem Caravan Park abgeladen. 
Da zu erwarten war, dass die Geschäfte wegen der Weihnachtsfeiertagen geschlossen haben, 
mussten wir uns noch mit Essen und Trinken eindecken. Letzteres war für Flo und Johanna nicht mehr 
so wichtig, da die beiden genügend Getränke für die nächsten Tage von der Camira mitgenommen 
hatten. 
 
24.12.2005 Rockhampton (6260km) Heilig Abend 



 
In der Früh ging es nach zwei Nächten in Airlie Beach weiter nach Rockhampton. Auf dem Weg 
wollten wir eigentlich die „Caves“ besichtigen, allerdings waren diese ebenfalls wegen den Feiertagen 
geschlossen. So gab es unterwegs nur ein Picknick in Marlbourough .  
Deshalb waren wir am Nachmittag schon in Rockhampton angekommen und bezogen unsere tolle 
Cabin. Das war wohl eine der besten, die wir je hatten. Das war natürlich schön, dass wir Heilig Abend 
immerhin in einer angemessenen Unterkunft verbrachten. 
Gegen Abend gingen Birgit und ich nach dem Schwimmen in die Kirche um wenigstens ein bisschen 
Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.  
Angekommen in der St.Josephs Cathedral waren wir dann aber baff, als wir gesehen haben wie viele 
außer uns noch diese Idee hatten.  
Die Kirche war bis oben hin voll. Selbst die Stehplätze waren knapp und das bei über 30° C. Die 
Ventilatoren liefen auf Hochtouren und die Liederzettel wurden von fast allen als Fächer 
missbraucht!!! 
Wir warteten noch das Lied „Silent Night, Holy Night“ ab und machten uns dann wieder auf den Weg 
zurück um Flo und Johanna abzuholen.  
Zum Abendessen wollten wir in ein leckeres Restaurant gehen, was leider nicht einfach war. Auch 
diese hatten viele Geschlossen. Doch wer sucht, der findet…Wir fanden ein Steakhouse. Nichts passte 
besser in die Stadt, die aufgrund ihrer Kühe auch „CattleCity“ genannt wird. Natürlich gönnten Birgit 
und ich uns auch deshalb ein Steak. 
Am Abend ging’s dann wieder nach Haus in unsere Betten. 
 
25.12.2005 Rockhampton – Hervey Bay (6895km) 
 
In der Früh aufgestanden haben wir erstmal zu Hause angerufen. Es war ein bisschen traurig zu 
hören, dass die Familie bei leckerem Abendessen Heilig Abend feierte und die Temperaturen auch 
dementsprechend waren. Mein Telefonat wickelte ich übrigens in Shorts und T-Shirt bei circa 30° ab. 
 
Gegen 10.00Uhr ging’s dann wieder weiter mit dem Auto. Die Richtung war Hervey Bay, aber 
unterwegs entschieden wir uns noch für ein paar Abstecher. So machten wir unterwegs in „Town of 
1770“ ein Picknick. Der Ort war klein aber sehr nett am Wasser gelegen. Leider war aufgrund des 
1.Weihnachtsfeiertages alles geschlossen.  
Beim Picknick war nebenan ein Pärchen, welches uns eine frisch gegrillte Lobster anbot. Diese ließen 
wir uns aufschneiden und aßen das leckere Fleisch (bis auf Johanna). Ebenfalls ein Gast war ein 
kleiner Waran, der auf Reste von uns oder andere Besucher wartete. 
Nach dem Picknick machten wir uns auf den Weg zu der Tankstelle, die wir auf dem Herweg sahen.  
Allerdings wollten wir da noch nicht tanken. Angekommen an der Tankstelle, kam uns der Angestellte 
der Tankstelle entgegen und sagte, er hätte gerade das System herruntergefahren. Blöd für uns, da 
wir nicht mehr wirklich viel Benzin hatten. Zur Beruhigung sagte er allerdings, dass wir die nächste 
Tankstelle erreichen könnten mit dem wenigen Benzin… 
Also machten wir uns auf den Weg. Wir fuhren äußerst Benzin sparend, schalteten also die Klima und 
alle Strom fressenden Geräte aus und ließen uns Bergab im Neutralgang rollen (60km lang!) 
 
Mit Benzin für 15km kamen wir dann endlich an der Shell-Tankstelle in „Miriam Vail“ an. Doch wir 
trauten unseren Augen nicht: Auch diese war mittlerweile geschlossen.  
Alles, selbst die Polizei gegenüber hatte geschlossen.  
Wir liefen noch zu einem Motel um nach Zimmer oder einer weiteren Tankstelle zu fragen. Diese nette 
Frau erzählte uns dann von einer Tankstelle, die privat betrieben wird und evtl. jemand im Garten sitzt 
und uns Benzin geben kann. Allerdings sei diese Tankstelle ca. 10km entfernt. 
Das war natürlich ein Risiko, welches wir auf uns nahmen, denn den dort hätten wir dann auch unsere 
Nacht verbringen müssen. 
Angekommen an der Tankstelle, welche gerade für uns geöffnet hatte, weil die Frau am Motel die 
Familie der Tankstelle am Telefon doch noch erreichte, tankten wir unseren Ford bis oben hin voll. 
 
Die verlorene Zeit wollten wir natürlich wieder gut machen. Doch dann kam uns ein Police-Officer aus 
Gin-Gin entgegen, der uns aus seinem entgegenkommenden fahrenden Auto blitzte. Erlaubt waren 
100km/h, wir hatten ca. 129km/h, wie er uns mitteilte, nachdem er uns angehalten hatte. 



Zuerst war er sehr streng, doch nach einiger Zeit wurde er immer lockerer und verriet uns, dass wir 
die Strafe (250$) nicht bezahlen müssten, wenn wir Australien innerhalb von 2 Wochen wieder 
verlassen. 
Angeblich gilt das auch für den Strafzettel, welchen wir in Cairns wegen Falschparkens bekommen 
hatten.  
Nachdem er uns gezeigt hatte, wie der Tempomat funktioniert, durften wir wieder weiterfahren. 
 
Dann gab es noch einen kurzen Abstecher nach Bundaberg, der Stadt die für ihren Rum und ihr Bier 
bekannt ist. Wir kannten Sie nicht, aber ein kleines Mädchen auf der „Camira“ in den Whitsundays 
erzählte uns von Bundaberg, ihrer Heimat. 
 
Nach kapp 600km Fahrt kamen wir um 19.00Uhr in Hervey Bay an. Natürlich war das für das Finden 
einer Unterkunft wieder einmal viel zu spät. 
Doch nach kurzem Suchen wurden wir fündig. 
„Shelly Beach Caravan Park“ war die traumhaft geschmückte Anlage. Wir waren schon wieder am 
Aufbrechen, als uns die Rezeptionistin hinterher gerannt kam und uns von einer Cabin erzählte, 
welche durch eine kurzfristige Absage frei wurde.   
Welche ein Glück, denn so eine wunderschön geschmückte Anlage haben wir noch nie gesehen. Jeder 
Meter war verziert.  
Nach dem beziehen der Cabin kauften Flo und Axel erstmal Getränke (auch ein Bundaberg Bier, 
welches keinen Alkohol enthält). Birgit kochte Gemüse und Kartoffelpüree, was mal eine leckere 
Abwechslung war.  
 
26.12.2005 Fraser Island 
 
Um 07.30 hatten wir die Cabin schon wieder verlassen, da wir zum Tourist-Info mussten um noch 
eine Reise nach Fraser zu buchen.  
Zum Glück war noch was frei und eine Stunde später ging es dann auch schon los.  
Unser Auto parkten wir im Schatten und nahmen nur unsere Rucksäcke mit. 
Nach einer Überfahrt von einer ¾ Stunde waren wir auf Fraser Island angekommen. 
Dort empfing uns dann schon „Sally“ mit ihrem 4WD Bus. Mit 20 weiteren Personen ging es dann los 
und wir fuhren bergauf und bergab durch den Regenwald auf Fraser. 
Wir verbrachten den Tag auf Fraser und machten mehrere Stopps. An einem glasklaren Fluss, durch 
welchen Birgit und Ich zusammen mit einem anderen australischen Paar (aus Ungarn stammend) 
durchliefen. Danach gab es noch einen Stopp bei „Coloured Sands“ und einem Schiffswrack am 
Strand, auf welchem hunderte von Autos entlang rasten. 
 
Zum Mittagessen ging es dann im „Kingfisher Bay Resort“ wo wir eine Stunde für das Buffet hatten, 
welches uns zwar schmeckte, aber nicht vom Hocker haute… 
 
Danach gab es den schönsten Stopp. Wir fuhren zum Lake Barin, welcher uns die schönste 
Bademöglichkeit auf der ganzen Australienreise bot. Weißer Strand und türkises Süßwasser mitten im 
Regenwald von Fraser Island. 
 
Nach unserer Erfrischung im Wasser gab es zum Abschluss noch eine kleine Regenwald Wanderung 
wo uns Sally ein paar Dinge über die Pflanzenwelt erzählte.  
Am Abend kamen wir dann wieder in Hervey Bay und fuhren gleich los Richtung „Noosa Heads“ wo 
wir ebenso wie in „Caloundra“ keine Übernachtungsmöglichkeiten fanden. 
Aus diesem Grund hielten wir an einem Parkplatz in Caloundra gegenüber eines Campingplatzes an 
und verbrachten die Nacht im Auto, welches auch als Sauna genutzt werden konnte… 
 
 
27.12.2005 Caloundra – Brisbane 
 
Wir waren aufgrund der unbequemen Nacht im Auto schon sehr früh wach. Da wir uns wenigstens 
duschen wollten, gingen wir zum gegenüberliegenden Caravan Park und nahmen dort alle eine 
Dusche. Diese waren zwar nicht die saubersten, aber kosteten uns ja keinen Cent (unerlaubter 
Weise). 
 



Nach unserer Abfrischung fuhren wir dann ein kurzes Stück nach „Beerwah“ zum „Australien ZOO“. 
Das ist der Zoo von „Steve Irwin“ auch oder besser bekannt als „Crocodile Hunter“, welcher ein 
Superstar in Australien ist. 
An der Kasse erfuhren wir, dass S. Irwin einen Tag vorher schon da war und die Chancen nicht 
schlecht stehen, dass er am heutigen Tag wieder die Show leitet. 
 
Wir waren um 08.00Uhr am Zoo und warteten bis dieser um 09.00Uhr aufmachte. Für die zu früh 
gekommenen Besucher kamen ein paar Angestellte raus und hatten schon das ein oder andere 
Tierchen dabei (Koala, Schlange, etc.) 
Obwohl wir nicht wussten ob S. Erwin die Show leitet waren wir uns schon nach wenigen Minuten 
einig, dass sich die 31$ für den Eintritt auf alle Fälle rentierten!!! 
Das war der schönste Zoo, den wir alle jemals gesehen haben. Die Tiere waren alle quicklebendig und 
sprangen herum. Es gab nette Tiere zum streicheln und aufregende Anlagen und Einrichtungen wie 
das Schlangenhaus oder das Papageiengehege.  
 
Gegen 11.00Uhr begann dann die Show. Sie startete mit einer Schlangenshow, danach kam die 
Tigershow und eine Vögelshow und letzten Endes die Crocodile Show mit !!! STEVE IRWIN !!!. Wir 
hatten also das Glück und sahen den Star mit seiner Frau. Tausend andere Zuschauer im Stadion 
jubelten als sie Steve Irwin sahen. 
 
Wir hatten ca. 35° Celsius und die Sonne knallte auf unsere Köpfe so dass wir um 16.00Uhr uns in 
unser klimatisiertes Auto setzten und  auf den Weg nach Brisbane machten. 
 
Angekommen in der Großstadt fanden wir trotz anderer Behauptungen rel. schnell eine Unterkunft in 
einem Backpackers.  
Die Zimmer lagen in einer Art Keller. Wir wuschen unsere Sachen in der Waschmaschine nebenan und 
liefen los nach Brisbane. Nach ca. 15min waren wir im Stadtzentrum und Birgit und Ich kauften uns 
einen Wein (Peter Lehmann –Barossa Valley) und gingen zu einem „BYO“ Chinesen. Das „BYO“ steht 
für „Bring your own“ Getränke mit, weil die Restaurants die Gebühren für die Lizenz nicht zahlen 
wollen.  
 
Das Essen war sehr lecker und auch sehr viel. Dennoch schafften wir alles (+Wein). 
Gegen Mitternacht kamen wir dann nach Hause in unser Backpackers. Flo und Johanna waren schon 
da. 
 
28.12.2005 Brisbane (7348 km) 
 
Heute Morgen wachten wir auf und bemerkten, dass uns T-Shirts fehlten, welche wir am Abend 
vorher aufgehängt hatten. Axel wurden 3 Shirts geklaut und Flo eines.  
 
Leider konnten wir trotz Suchens und melden bei der Backpackersleitung die T-Shirts nicht mehr 
finden. Die T-Shirts von Axel waren alle vom Urlaub aus den U.S.A. und deshalb auch mit 
Erinnerungen verbunden… 
 
Der Tag war dadurch natürlich schon ziemlich im Eimer. Wir gingen trotzdem nach Brisbane rein und 
schauten uns die Stadt (Downtown) noch im Hellen an.  
Brisbane war eine nette Großstadt, welche eine schöne Fußgängerzone hat und aufgrund des schönen 
Wetters alles sehr freundlich wirkte. Wir hatten auch etwas Glück an dem Tag, so bekamen wir 2 Bier 
geschenkt (Bundaberg Bier) und Birgit gewann ein Tennis-Schweißband beim Lautschrei 
Wettbewerb(das war natürlich ein Trostpreis, aber dem leisen Laut den sie herausbrachte 
angemessen). 
 
Nach unserem Brisbane Besuch fuhren wir nochmals kurz zum Backpackers zurück um uns noch mal 
zu vergewissern, aber auch das ins Gewissen reden unserer Tatverdächtigen Dresdner brachte nichts 
mehr.  
 
So verließen wir Brisbane (Crime City) voller Wut und mit 4 Shirts weniger.  
 



Wir waren auf dem Weg nach „Surfers Paradise“, einer Stadt deren Namen Programm ist. Muskeln, 
Brüste, Po und Surfboards sind das Non-Plus-Ultra dieser Großstadt.  
Nach einem kurzen T-Shirt Kauf ging es noch kurz an den Strand aber danach auch schon gleich 
weiter in Richtung „Byron Bay“, wo ähnliches Geboten war wie in „Surfers Paradise“, nur nicht ganz so 
kitschig.  
Hier in Byron Bay hat es uns sehr gut gefallen. Wir wollten hier auch länger bleiben doch wir fanden 
keine vernünftige und bezahlbare Unterkunft. Die Preise schossen hier in die Höhe. Angeblich weil die 
Ferien begonnen hatten. Auch an den Benzinpreisen hat sich einiges geändert. Das lag wohl auch 
daran, dass wir das Bundesland „Queensland“ mittlerweile verlassen hatten. 
Wir entschlossen uns noch den Leuchtturm der Stadt anzuschauen, und kurz im Schaufenster von 
„Wicked Weasel“ reinzuglotzen und nach einer kurzen Mahlzeit (australischer Döner, vom deutschen 
Verkäufer) nach Sydney zu fahren. 
 
Doch in Ballina stoppten wir weil wir eine Übernachtung fanden. Zwar war der Preis noch immer sehr 
hoch, aber Birgit und ich wollten unbedingt die Stadt „Byron Bay“ im hellen sehen. 
Johanna wollte weiter fahren (sie musste ja nicht fahren und billiger wäre eine Nacht im fahrenden 
Auto  auch gewesen…), aber nachdem auch Flo nicht abgeneigt war, verbrachten wir die Nacht mit 
ein paar Kakkalaken in Ballina. 
 
  
29.12.2005 Ballina (7617km) 
 
Heute besuchten wir also wie erwartet den Leuchtturm von „Byron Bay“ und den „Wicked Weasel“ 
Laden.  
Hier kaufte sich Birgit ein paar Bikinis und Unterwäsche. Aufgrund ihrer hohen Ausgaben gab es als 
Geschenk einen Bikini obendrauf (vielen Dank an Wicked Weasel!!!). 
 
Außerdem entschlossen wir uns vorher noch  im Meer zu baden, da es vom Leuchtturm aus so 
wunderschön aussah. Birgit, Flo und Ich zogen uns um und gingen an den Strand. Johanna wartete 
derweil aufgrund des Sandes am Strand am Parkplatz auf uns.  
 
Aus diesem Grund hatten wir nicht viel Zeit das schöne aber eiskalte Wasser zu genießen.  
Es war wirklicht toll und wir hatten riesigen Spaß! 
 
Nach dem kurzen Tag in „Byron Bay“, wo es uns gut gefallen hat, ging es endlich weiter nach Sydney. 
 
Bei Kilometer 8016km wechselten wir noch mal den Fahrer ehe wir um 22.15Uhr  in Sydney an 
unserem Vorgebuchten „Grand Pines Caravan Park“ ankamen (11 Stunden Fahrtzeit).   
 
Wir hatten vorher schon dort angerufen, so hatten die Betreiber den Schlüssel gleich unter die 
Fussmatte gelegt. 
 
In der Cabin erwartete uns erstmal ein Kakerlake, was natürlich die Freude über die Cabin trübte… 
 
30.12.2005 Sydney  
 
Insgesamt hatten wir 3 Kakerlaken in der Nacht zu bekämpfen…trotzdem standen wir um 08.00Uhr 

auf und checkten ein, was leider erst um 
09.30Uhr ging. Nach dem Ticketkauf für die 
Metro und die Busse (Wochenticket 40 $) 
verpassten wir auch noch den Bus, so dass 
wir dann erst um 11.00Uhr in Sydney am 
„Circular Quay“ angekommen waren. 
Johanna führte uns zur Sydney Opera, da 
dort ihr Bruder Martin auf uns wartete. Nach 
kurzer Begrüßung ging es dann gleich los.  
Da Martin schon seit 2 Monaten hier in 
Sydney war, gingen wir zusammen mit ihm 
durch Sydney.  



Nach einer Stärkung im Hungry Jack´s (Burger King) führte er uns zum „Queen Victoria Building“.  
Das war’s dann eigentlich auch schon an Sehenswürdigkeiten.  
Wir fuhren mit dem Bus zu der Wohnung von Martin, die am berühmten Strand von Sydney, dem 
„Bondi Beach“ lag. 
Eigentlich waren wir schockiert. Wir kannten die traumhaften Strände von Australien und sahen dann 
das….1000 Menschen auf einem kleinen Abschnitt Strand. Nachdem wir uns in der Wohnung von 
Martin die Badesachen anzogen, schauten wir uns diesen Strand mal genauer an.  
Dabei fiel uns auf, dass es hier ähnliche Zustände wie in „Surfers Paradise“ waren. „Sehen und 
Gesehen werden“ ist hier das Motto. Muskeln, Mädchen und Surfer gab es hier genügend. Wir fühlten 
uns an Mallorca erinnert… 
So probierten Birgit und ich kurz mal das Surfen aus, ehe wir wieder zurück in die Wohnung von 
Martin gingen. Wir machten aus, dass wir kurz shoppen gehen und uns dann in einer Bar treffen.  
Ich kaufte mir ein Shirt und wir machten uns auf den Weg zur Bar. Die anderen waren allerdings nicht  
In der Bar. Der Grund war Johanna, sie kam nicht hinein in die Bar….. 
Also ging es nach dem schönen Sonnenuntergang dann wieder in die Wohnung von Martin.  
Birgit und ich machten uns dann auf den Weg zurück zu unserer Cabin in „San Souci“. Flo und 
Johanna blieben noch ein bisschen länger. 
Auf dem Heimweg entschieden wir uns aber noch für einen Abstecher zur Sydney Opera. Es war 
traumhaft. Das Wetter um die 28°C , tolle Bars und einen wunderschönen Ausblick auf die Oper und 
die Harbour Bridge. 
Auf dem Heimweg verfuhren wir uns dann. Wir nahmen den falschen Bus. Anfangs waren wir ein 
bisschen geschockt, als wir vom Busfahrer erfuhren, dass wir den falschen Bus genommen haben, 
doch nach 10 Minuten waren wir dann doch schon an unserer Cabin. 
 
 
 
31.12.2005 Sydney Sylvester 
 
Birgit und ich nahmen gleich den Bus um 09.02 Uhr. Die anderen beiden wohl einen später. Kaum 
waren wir in CBD (Central Business District) angekommen, ging es kurz durch den „Hyde Park“ und 
danach rauf auf den Sydney Tower.  
Hier wurden wir mit einer spektakulären Aussicht über Sydney belohnt.  
Im Preis war außerdem noch der Eintritt  zu einem 360° Kino und einem Motion Kino enthalten. Auch 
das hat sich völlig gelohnt. Im 360° Kino drehten sich die Stühle um die eigene Achse, 4 verschieden 
Bühnen zu sehen. 
Das Motion Kino kannten wir von anderen Städten in den USA. Doch war dieses fast noch besser. 
Nach dem Besuch des Towers ging es dann weiter zur berühmten Monorail. Wir kauften uns ein Ticket 
und fuhren mit der Bahn 1.5 Runden. Tolle Aussichten waren uns aus ca. 5 Meter Höhe geboten. 
Leider hatte die Bahn keine Klimaanlage, so dass es körperlich schon ein bisschen Anstrengend war… 
In „Darling Harbour“ stiegen wir dann aus. Wir schauten uns ein bisschen um und liefen dann weiter 
nach Chinatown. Als letztes besuchten wir den ebenfalls bekannten „Paddington Market“.  
Um nicht zu spät zur Oper zu kommen machten wir uns dann um 16.00Uhr auf den Weg zur Oper. 
Hier stellten wir allerdings fest, dass noch genügend Platz vorhanden war. Wir wollten die Zeit bis 
Mitternacht allerdings nicht mit rumstehen verbringen. Außerdem brannte die Sonne auf unsere Köpfe 
herunter, so dass es eigentlich auch kaum zum aushalten war.  
Deshalb entschlossen wir uns, die Fähre nach Manly. Zwar mit der Gefahr, dass wir keinen Platz mehr 
an der Oper bekommen würden, allerdings war es uns das Wert. Denn das Feuerwerk könnte man 
auch noch von vielen anderen Stellen aus sehen. 
Wir fuhren also los und hatten tolle Aussichten auf die Skyline von Sydney. In Manly selber verließen 
wir das Boot aber nicht. 
Auch auf dem Rückweg genossen wir die Fahrt im Wind und die tolle Aussicht. Außerdem 
beobachteten wir die Flugzeuge, die Symbole wie ein Herz etc. in den Himmel schrieben. 
Es war einfach wunderschön, es passte alles!!! 
Um 19.00Uhr waren wir dann wieder an Land. Wir liefen wieder zur Oper. Und siehe da, es waren 
noch Plätze frei. Wir setzten uns direkt vor die Oper, mit bestem Blick auf die Harbour Bridge, auf der 
das Feuerwerk stattfinden soll. 
Nach kurzen warten (sitzend auf dem Boden vor der Oper) lernten wir zwei nette Deutsche kennen, 
die direkt vor uns saßen.  



Wir erzählten uns gegenseitig ein bisschen über unsere Erlebnisse in Australien und anderer Reisen 
durch die Welt. Es war super witzig und die Zeit verging wie im Fluge. 
Es war 21.00Uhr und das erste Feuerwerk startete. Es war schön und groß, aber nicht spektakulär, 
dass es uns vom Hocker haute.  
Danach löste sich die Menge ein wenig auf. Anscheinend gingen ein paar Leute dann nach Hause zu 
ihren Familien etc. 
Wir aber blieben vor Ort.  
Die Stadt Sydney hatte alles super organisiert. Wir kauften uns Sandwiches, was trotz langer 
Schlangen lediglich nur 10 min dauerten. Genauso schnell verging die Zeit beim warten auf ein 
Klohäuschen.  
Birgit und ich nutzten die Zeit, auch mal einen kleinen Spaziergang auf den Treppen der Oper zu 
machen und dadurch alles zu genießen. Wir mussten uns erst einmal klar werden, dass wir Sylvester 
an dem berühmtesten Ort überhaupt verbrachten. Die ganze Welt schaut auf Sydney, wie man in 
Down Under ins neue Jahr feiert. Und wir sind dabei!!! 
Die Zeit bis um 24.00Uhr verging dann auch endlich.  
Mit einem kurzen Countdown startete dann das Feuerwerk. Es war schön aber eigentlich nicht viel 
größer als das um 21.00Uhr.  
Doch dann, ging es los. Die Harbour Bridge erleuchtete. Das Feuerwerk beleuchtete die Stadt. 
Fontänen und Wasserfälle aus Licht und Raketen bereiteten uns das schönste Feuerwerk überhaupt. 
Es war derart atemberaubend, dass wir erstarrt an unseren Plätzen standen und uns fast Tränen vor 
Freude in die Augen liefen.  
Man kann es nicht beschreiben, aber es war umwerfend. Wir genossen jede einzelne Sekunde.  
Nach ca. 10 Minuten war es dann vorbei. Wir verabschiedeten uns von unseren deutschen Bekannten 
und machten uns dann auf den Heimweg.  
Wir dachten es würde Stunden dauern. Doch auch hier hat die Stadt alles super geregelt. Die Leute 
feierten noch auf den Straßen und in Clubs und alles verlief sich in wenigen Minuten. Wir waren dann 
um 01.15Uhr schon zu Hause. 
 
 
01.01.2006 Sydney Neujahr 
 
Dadurch dass es doch nicht zu spät war, als wir vom Feuerwerk heimkamen, konnten wir heute doch 
schon den Bus um 10.00Uhr nehmen und uns auf den Weg machen. 
Unser Ziel war heute „Homebush Garden“ , das Olympische Viertel der Olympiade 2000 in Sydney.  
Wir lernten eine ältere Dame kennen, die uns den Weg zum Stadion erklärte und Teilweise zeigte.  
Außerdem schenkte Sie uns einen Schirm, welcher uns heute durch den Tag rettete. Anscheinend 
wusste Sie schon, was das Wetter heute treibt.  
Als wir im Olympiastadion ankamen brannte die Sonne auf uns herunter. So heiß, dass wir es noch nie 
erlebten. Später lasen wir in der Zeitung, dass es 41° hatte. Doch es fühlte sich noch heißer an. Der 
Wind war nicht mehr erfrischend, sondern brannte uns auf der Haut. Es war kaum zum aushalten. 
Wir entschlossen uns für eine Tour durch das Telstra Stadium, dem Stadion in dem vor wenigen 
Wochen Australien die Qualifikation für die WM 2006 in Deutschland erreichte. 
82 000 Leute passen in das Stadion. Wir durften in die Ränge, Reporterkabinen, runter zum Rasen 
und in die Spielerkabinen. Hier war ein Aufwärmraum für die Rugby Spieler.  
In diesem Raum waren eine Zieleinrichtung und ein Rugbyei gelegen. Die Gruppenführerin forderte 
uns auf, einmal zu schießen. Eigentlich traute nur ich mich. 
Und zufällig traf ich in das Loch. Die Leute freuten sich und einer wollte gleich ein Autogramm. Da 
Birgit es nicht auf Kamera hatte, sollte ich ein weiteres mal schießen. Auch diesmal traf ich (für die 
Kamera). Anscheinend steckt ein erfolgreicher Rugby Spieler in mir…  
Als die Tour beendet war, schauten wir uns noch ein bisschen in „Homebush“ um. Leider war jeder 
Schritt eine Qual, solch eine Hitze haben wir bisher noch nie erlebt. Wir nützten jeden Wasserspender, 
der auf dem Weg war. Außerdem kühlten wir unseren Körper in einem Springbrunnen ein wenig ab. 
Anschließend ging es wieder zurück in die City. Wir nahmen bei McDonalds ein Mittagessen ein.  
Ich war leider nicht satt geworden und so entschlossen wir uns noch bei Burger King vorbei zu 
schauen (ich meinte natürlich „Hungry Jacks“). 
Meine Kreditkarte funktionierte anscheinend nicht. Die Angestellten bei Hungry Jacks konnten 
jedenfalls nichts abbuchen. Da ich verunsichert war und die ja erst spätestens in Deutschland 
feststellen konnte, vertraute ich der Sache nicht. Jedenfalls gaben sie mir dann das Menü trotzdem. 



Es schmeckte zwar fürchterlich (ich hatte das Menü schon, als das mit der Kreditkarte nicht klaptte. 
Also konnten sie mir kein altes Essen oder so geben…)und das Refill-Cola war auch schon leer, aber 
es kostete wie ich in Deutschland feststellte, nichts. Also halb so schlimm. 
Gestärkt und endlich satt ging es dann weiter. Wir fuhren mit der U-Bahn nach „Kings Cross“ (früher 
„Queens Cross“), dem Rotlicht – Bezirk von Sydney. Angeblich sollte es früher hier ziemlich dreckig 
und kriminell gewesen sein. Alles was wir sahen waren Stripbars und dergleichen. Zu einer der 
zahlreichen Bars wurden wir dann gleich aufgefordert hineinzukommen. Doch auch sämtliche Rabatte 
und Angebote die uns unterbreitet wurden, ließen uns kalt und wir gingen weiter. 
Während Birgit das Viertel ein bisschen filmte, lief an mir eine Frau vorbei, die kurzerhand ihr Oberteil 
hochzog und mir ihre nackten Brüste zeigte. Alles hinter Birgits Rücken!!!! Als ich Birgit das erzählte 
drehte sie sich um und konnte es noch schnell filmen ;) 
Da uns die Oper bei Nacht in Sydney so 
gut gefiel. Und auch alles drumherum 
(Bars, Clubs, Menschen etc.) fuhren wir 
noch mal hin.  
Wir haben das Dolce Vita wieder 
genossen und waren ein bisschen 
traurig, da es unser letzter Abend in 
dieser wunderschönen Stadt war.  
Auf dem Heimweg verpassten wir den 
letzten Bus. Deshalb mussten wir einen 
anderen nehmen, der uns wieder an 
dem uns bekannten Ort „Dolls Point“ 
raus ließ.  
Den 15 Minuten Weg kannten wir 
schon, als wir das erste mal den 
falschen Bus bestiegen haben. 
 
 
02.01.2006 Sydney 
 
Flo und Johanna waren am Vorabend auf einer Party. O-Ton Johanna: Das waren Erlebnisse, die ich 
im Leben nicht missen möchte. Um 01.00Uhr verließen sie die Party und waren um 05.00Uhr zu 
Hause. 
Birgit und ich nahmen in der Früh diesmal den 478er Bus, da wir den sonstigen Bus 303 verpassten. 
Das war kein Problem, doch als wir in die Blue-Line-U-Bahn umsteigen wollten, waren hier 
Menschenmassen. Wir dachten das liege an der Rush-Hour. Doch wie die Polizei mitteilte, lag das an 
dem Buschfeuer in Hornsby. Wir glaubten das Feuer von unserem Caravan Park gesehen zu haben, 
sind uns aber nicht sicher. Bei 44° C ist das kein Wunder. Alles war trocken und Feuer ist hier fast 
jedes Jahr. 
Als wir endlich in CBD Sydney angekommen waren, machten wir uns auf den Weg zu der Harbour 
Bridge. Diese weltberühmte Brücke wollten wir mal erklommen haben und außerdem die Aussicht auf 
die Skyline genießen. Auch dieser war wieder atemberaubend! Auf dem Hin- und Rückweg liefen wir 
durch „The Rocks“. Einem weltbekannten viktorianischem Viertel von Sydney. Auch hier war es toll. 
Wir liefen weite Wege und wurden belohnt für tolle Ausblicke. 
Dann ging es weiter zu „Point Macquarie´s“, dem Aussichtsort schlechthin, wenn man die Oper und 
die Harbour Bridge auf einem Bild haben will.  
Der Spaziergang ging entlang am Botanischen Garten und dauerte ebenfalls seine Zeit. 
Ebenfalls für diesen Tag haben wir uns ein weiteres Mal „Bondi Junction“, einem Kaufhaus bei Bondi 
Beach, vorgenommen. Dort waren wir allerdings ohne Erfolg. Die Sachen überzeugten uns nicht 
wirklich. 
Wir traffen uns mit Flo und Jo um 17.00Uhr am Caravan Park. Eigentlich hatten wir unser für 
16.00Uhr verabredet (oder 15.00 Uhr???), allerdings verpassten wir den Bus, da wir einmal in den 
falschen stiegen. So zog sich alles hin und wir mussten die beiden versetzen. 
Um 17.00 Uhr gings dann endlich los in die „Blue Mountains“. Viele berichteten uns, dass es hier 
wunderschön sein soll. Wir waren gespannt, ob es das hält was man uns versprochen hatte.  
Der Abschied aus Sydney viel schwer. Sydney ist eine wunderschöne Stadt, in der es sich leben lässt.  
Leider so weit weg von Deutschland. 



In Katoomba fanden wir dann auch eine Unterkunft. Sehr billig, da wir zu viert eine Unterkunft für 2 
Personen buchten. Das war nicht unsere Absicht, Johanna hatte das so irgendwie eingefädelt…. 
Wir holten uns zu viert eine Pizza von „Domino“ und eine Flasche Wein von Simon Gilbert (Shiraz). 
 
 
03.01.2006 Blue Mountains Katoomba (8600 km) 

 
Nach einem kurzen 
Nahrungsmitteleinkauf gings gleich los 
direkt in die Blue Mountains zum „Echo 
Point“, von wo aus wir eine Wanderung 
zu den „Three Sisters“ starteten. 
Auf dem Weg dorthin bot uns die Natur 
wieder tolle Landschaften und Ausblicke. 
Auf dem Rückweg konnten wir einen 
„Scenic Railway“ benutzen, welche uns 
rückwärts den Berg im 45° Winkel 
hochzog. 
Als wir alles gesehen hatten, was uns 
für wichtig erschien, ging es auch gleich 
weiter mit dem Auto Richtugn Canberra. 
Wie man raushört, waren wir nicht 
wirklich von den Blue Mountains 
überzeugt, aber das lag wohl auch 

daran, dass wir müde waren und nicht wirklich viel Zeit für dieses Spektakel uns vorgenommen 
hatten. 
Als wir in Canberra ankammen, hatten wir rel. schnell eine Cabin gefunden, die sehr günstig und 
sauber war. Doch Johanna und Flo wollten diese nicht wählen, da sie erst frischen Toast gekauft 
hatten und diese Cabin keinen Toaster hatte…. 
Also suchten wir weiter. Nach langem Suchen entschlossen wir uns doch wieder zurück zur ersten 
Cabin zu fahren uns diese trotz des nichtvorhandenen Toasters zu nehmen.  
Da es langsam dunkel wurde, fuhren wir gleich los zum Capitel Hill und schauten uns einiges an. Wir 
sahen sehr viel. Unteranderem das Parliament, die Libary und die Innenstadt von Canberra wo wir uns 
auch stärkten. 
 
 
04.01.2006 Canberra (8981km) 
 
Um 10.30Uhr ging es los. Der Strafe für verspätete Abreise entgingen wir nur knapp. 
Wir schauten uns in Canberra noch einige Botschaften an. Viele Länder, vor allem die nordischen, 
stellten tolle Bauwerke auf. Deutschland allerdings enttäuschte uns ein bisschen. Wenigstens war es 
ein farbenfrohes Gebäude (Schwarz, Rot , Gold und Beige Fassade :0). 
Danach ging es dann gleich in Richtung Süden. Ganz grob in Richtung Melbourne. Wir waren uns aber 
noch nicht sicher, ob wir uns direkt nach Melbourne bewegen sollten oder noch ein paar Dinge 
anschauen.  
Wir entschlossen uns für den Weg durch die Snowy Mountains, was uns einen Umweg bescherte und 
wir nicht wirklich viel sahen, außer eine paar Berge, die uns nicht wirklich vom Hocker hauten und 
Ortschaften die ein bisschen an Winterurlaub erinnerten (trotz der ca. 30° C!). 
In Benalla suchten wir dann eine Cabin, die wir auch gleich gefunden hatten. Wir versuchten noch die 
Mutter von Birgit telefonisch zu erreichen, weil sie heute Geburtstag hat. 
 
05.01.2006 Benalla  
 
Heute ging es weiter Richtung Melbourne. Unterwegs entschlossen wir uns, erst nach Philipps Island 
fahren und auf dem Weg dorthin durch „Yarra Valley“, einem Weinanbaugebiet.  
Unser Glück schlechthin war heute, dass wir einen freilebenden Koala ganz einsam auf einem Baum 
sitzend gesehen haben! Man erzählte uns, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Koala in Wildnis zu 
sehen, relativ gering ist. Deshalb freuten wir uns über „unseren“ Koala noch viel mehr. Wir 
fotografierten und filmten ihn, als Beweis und fuhren weiter. 



Die erste „Winery“ hieß „Sutherland Estate“. Wir waren alle ein bisschen schüchtern, gingen langsam 
hinein und fragten vorsichtig, ob wir einen Wein probieren könnten. 
Da wir gelesen haben, man sollte auch mal den ein oder anderen Wein kaufen, kaufte Birgit für sich 
(eigentlich eher für ihren Vater) eine Flasche. 
Danach ging es weiter zur nächsten Winery. Wir kauften zwar nichts, aber Birgit und ich probierten 
eine Menge Käse. Leider war der Käse komplett aus Europa, deshalb wollten wir natürlich keinen 
kaufen.  
Wir fuhren weiter zu einer weiteren Winery wo Florian und ich mir Wein für unsere Verwandten 
kauften. So hatte jeder (außer Johanna) ein nettes Souvenir für sämtliche Onkel und Väter. 
Wer hat denn schon einen original Wein aus Australien zu Hause? 
Weiter ging es dann zu der Insel Phillips Island, welche süd-östlich von Melbourne liegt.. Dort 
angekommen haben wir erstmal bei der Touristinformation Tickets für die sogenannte „Penguins 
Parade“ . Denn hier auf der Insel kommen jeden Tag Pinguine an Land, die hier ihren Nachwuchs 
unterbringen und betreuen, während die Eltern auf Nahrungssuche und Schutz den ganzen Tag im 
Meer verbringen. 
Nachdem wir die Tickets gekauft haben, hatten wir noch Zeit die Insel ein bisschen zu erforschen und 
eine Übernachtung zu suchen.  
Wir suchten Stunden lang, bis wir etwas gefunden hatten. Doch der Preis war rel. hoch und außerdem 
waren wir uns nicht sicher, ob wir wirklich für 8 Stunden Schlaf ein Zimmer brauchen, für den Preis… 
So gingen wir noch zum Essen in ein „Fish & Chips“ Restaurant und fuhren wieder zurück zu den 
Pinguine Parade.  
Hier wurde eine richtige Anlage errichtet. Mit Popcorn und Fotoshootings war alles geboten, wie in 
einem Freizeitpark. 
Vorher aber tauschten wir unsere Klamotten. Es war richtig frisch geworden. Also runter mit den 
Shorts und rein in die Jeans und Pullis. In denen waren wir schon seit 3 Wochen nicht mehr.  
Als wir zu dem Strand über die erbauten Stege liefen, sahen wir schon einen kleinen Pinguine, ein 
Baby. Denn klein waren sie alle. Laut Flyer die kleinsten der Welt. 
Am Strand angekommen waren wir ein wenig überrascht. Hier wurde eine richtige Tribüne mit 
Scheinwerfern und etc. erbaut. Aber filmen und fotografieren war nicht erlaubt –das würde die 
Pinguine stören. Nicht einmal ohne Blitz!!!! 
Unserer Meinung nach, war das nur darauf zurückzuführen, dass man sich die Souvenirs im Laden 
kauft und nicht nur die Fotos schiesst… 
Nach einer guten halben Stunde war es dann soweit. Leider war es jetzt auch schon dunkel, so dass 
man die Pinguine nur schwer erahnen konnte, wie sie aus dem Wasser wateten. 
Und eine halbe Stunde später löste sich die Menschenmenge schon wieder auf. Mittlerweile waren die 
Pinguine schon in den Dünen und nur ca. 2 Meter von uns entfernt. Das heimliche fotografieren war 
mit ausgeschaltetem Blitz leider auch sehr schwierig… 
Auf dem Weg zurück über den Steg durften wir noch einige weitere Pinguine im Abstand von einem 
Meter beobachten, so dass wir von der anfänglichen Enttäuschung doch noch zufrieden gestellt 
wurden. 
Danach gings ins Auto und da wir keine Übernachtungsmöglichkeit hatten, ging es mit dem Auto 
gleich Richtung Melbourne. Allerdings nur um durch Melbourne durchzufahren. Denn wir hatten 
mittlerweile beschlossen, dass wir gleich weiter an die Great Ocean Road fahren, so lange wir noch 
eine Auto haben. 
In Geelong wurde ich dann müde und konnte nicht mehr weiterfahren. Mittlerweile war es 03.00Uhr 
nachts. Florian wollte auch nicht mehr, so entschlossen wir uns hier zu bleiben und im Auto zu 
schlafen. Obwohl es ja hier in Victoria nicht erlaubt war, im Auto zu nächtigen. 
 
 
 
06.01.2006 Geelong (9980km) 
 
Heute waren wir aufgrund der ungemütlichen Nacht rel. schnell wach. Birgit spazierte draußen herum, 
da sie dringend aufs Klo musste, aber keines fand. 
Wir machten uns auf den Weg. Nach kurzer Zeit waren wir an der Great Ocean Road angekommen.  
Hier war es traumhaft. Mitunter das schönste was wir hier in Australien gesehen haben. 



Angefangen bei den berühmten „Twelve Apostel“ über die „London Bridge“ bis hin zu „Lord Ard“ einer 
Stelle, an der vor 100 Jahren ein Schiff 
mit vielen Menschen an Bord sank. 
Wir reservierten von einer Tourist 
Information eine Cabin in Colac, so dass 
wir diese gemütlich aufsuchen konnten, 
ohne weiteren Stress in der Nacht zu 
haben. 
Bevor es nach Colac ging, wollten wir 
allerdings noch mal die „Twelve Apostel“ 
sehen, da die Sonne am untergehen 
war. 
Wiederrum war es traumhaft. Birgit und 
ich hätten trotz der Millionen Fliegen, 
die uns ärgerten, hier noch Stunden 
bleiben können. Flo und Johanna 
wollten allerdings los, um endlich nach 
Colac zu kommen. 

Dem mussten wir uns natürlich beugen. 
In Colac angekommen sind wir erstmal erschrocken, als wir die Cabin gesehen haben. Bzw. nicht die 
Cabin, sondern deren Besitzer. Außerdem wollten diese nur Bares Geld haben. Was natürlich 
unmöglich für uns war.  
Wir suchten also doch noch nach einer Unterkunft und fanden eine coole Bar, in der auch ein Motel 
war. 
Die Nacht war auch relativ billig und so waren wir alle zufrieden. 
 
07.01.2006 Colac 
 
Da Colac nicht wirklich viel zu bieten hat und auf dem Weg nichts mehr lag, was wir für Interessant 
hielten, ging es endlich nach Melbourne. 
Nach ein bis zwei Stunden Fahrt, waren wir dann endlich angekommen. 
Wieder mussten wir eine Unterkunft finden. Wir fanden rel. schnell ein Backpackers, welches ziemlich 
fertig aussah, aber Platz für uns hatte.  
Außerdem fanden wir ein Backpackers, in dem wir eine 6er Zimmer belgen könnten, aber Birgit und 
ich wollten das nicht, da uns in Brisbane schon genügend geklaut wurde und wir das Risiko nicht 
eingehen wollten… 
So wollten Birgit und ich eigentlich ein bisschen Stadtauswärts fahren und uns dort in einem 
Caravanpark niederlassen. 
Allerdings hatte da jemand was dagegen: Johanna. Nach einem hysterischen Anfall, 4 Telefonaten 
und ein paar Tränen später entschieden wir uns doch noch mal, Melbourne abzuklappern. 
Mit Erfolg. Birgit und ich fanden ein Superbackpackers von ein paar Asiaten in dem es zudem noch rel. 
billig war und es lag ziemlich zentral, im Norden von Melbournes Innenstadt. 
 
Ein weiterer Zufall war, dass die „Hertz Autovermietung“ gleich ums Eck war. So haben wir komplettes 
Gepäck aus dem Auto in das Zimmer gebracht und das Auto konnten wir direkt vor der Tür unseres 
Backpackers parken.  
Danach ging es noch ein bisschen in die Stadt. Birgit und ich genossen noch den Sonnenuntergang 
am „Federation Square“ aßen wieder einmal bei „Hungry Jacks“ und gingen in ein tolles Kaufhaus. 
Hier wurden wir gleich von den Türstehern einer Disko aufgfordert, ihren Laden doch mal zu 
besuchen… 
 
08.01.2006 Melbourne 
 
Da eine tolle Stadt auf uns wartete, standen wir schon um 07.45 Uhr auf.  Wir gingen im Backpackers 
noch ins Internet und stellten fest, dass heute Sonntag ist. Also waren alle Läden geschlossen (bis auf 
wenige Ausnahmen). 
Also suchten wir alle zusammen noch eine Tankstelle auf, bei der wir das Auto wieder voll tankten und 
ein wenig ausputzten. 



Dann gaben wir das Auto ab. Der Kilometerstand zeigte 10751km an. Da wir das Auto bei 4525km 
übernommen haben sind wir in den 3.5 Wochen 6200 km gefahren.  
Da heute ja Sonntag ist, haben Birgit und ich in Erfahrung gebracht, das der wöchentliche Markt 
„Queen Victoria Market“ geöffnet ist.  
Das ist ein von Asiaten beherrschender Essens und Ramschmarkt. Sehr groß und viel los, aber zum 
kaufen nicht wirklich was geboten.  
Danach machten wir von der „City Circle Line“ gebrauch. Das ist eine der vielen Straßenbahnen von 
Melbourne, die um die Innenstadt kreist. Der Vorteil dieser Bahn: sie ist kostenlos!!! Also haben wir 
sie gleich zweckmäßig verwendet und sind mit dieser Bahn direkt „Yarra River“ gefahren und haben 
dort den „Arts Center Sunday Market“ besucht. Auch dieser ist nur an Sonntagen (wie der Name 
schon sagt) geöffnet. Ein sehr kleiner, aber netter Markt, auf dem Künstler ihre Produkte anbieten. 
Wir kauften ein paar nette Seifen, die uns sehr gefallen haben. 
Die Promenade liefen wir dann am Fluss weiter und sahen unter anderem die Skyline von Melbourne 
mal von einer anderen Seite und eine Trainingseinheit eines Ruderteams. Das Wetter spielte mit und 
rundete den Spaziergang ab. 
Da wir vom Olympischen Park in Sydney schon begeistert waren, entschlossen wir uns, auch den hier 
in Melbourne zu besuchen. Er lag nämlich direkt auf dem Weg. 
Neben dem „Cricket Stadium“ und dem „Vodafone Stadium“ war die „Rod Laver Arena“ das Highlight. 
Hier wird das Finale der Australien Open ausgetragen. Da dieses eine Woche später startete, waren 
sämtliche Plätze und Touren durch das Stadion gesperrt und so blieb uns leider nur der Blick von 
außen. 
Nach dem anstrengenden Fussmarsch durch Melbourne machten wir uns auf den Weg zurück zur 
unserer Jugendherberge. Unterwegs gab es noch einen kleinen Zwischenstopp bei einem „All-you-can-
eat“ Chinesen. Hier war alles geboten, was man sich von einem Chinesischen Restaurant erwartet. 
Da wir vor uns noch einen längeren Abend hatten, stärkten wir uns ausgiebig… 
Im Hostel angekommen, machten wir uns frisch und ruhten uns vorher ein bisschen aus. Da am 
Abend das „Crown Plaza Casino“ auf dem Programm stand, versuchten wir, uns ein wenig schick zu 
machen. 
 
Wir gingen los zum „Yarra River“. Diesmal aber nicht in Richtung Olympia Park, sondern zum Crown 
Plaza. Und wir wurden wieder überwältigt. 
Eine wunderschöne Promenade, mit Licht- und Wasserspielen und vielen tollen und sehr teuren 
Restaurants. Wir flanierten zu zweit bei schönem milden Wetter den Weg entlang. 
Es war wirklich traumhaft. 
Durch Zufall entdeckten wir in einem Messecenter eine weitere Attraktion. Eine Art Lager- oder 
Fabrikverkauf. Eine riesige Halle, gefüllt mit CDs,DVDs, Video und und und zu super 
Schnäppchenpreisen. Allerdings war alles mindestens ein halbes Jahr schon auf dem Markt. Das 
bedeutet man bekommt nicht die aktuellsten Alben, aber immerhin welche, die man sich schon immer 
mal gewünscht hat zu billigst Preisen. Außerdem war noch eine weitere Halle mit Unterwäsche und 

Bettwäsche. Diese interessierte uns aber 
weniger. 
Nach einer Stunde konnten wir uns 
endlich losreißen und in unser 
eigentliches Ziel gehen: 
Dem „Crown Plaza Melbourne“. Das hier 
jeden Abend viel Geld gewonnen und 
verloren geht, sieht man schon alleine 
an dem pompösen Eingang. Tolle Feuer, 
Wasser- und Lichtspiele lockten uns 
hinein in das Spielerparadis.  
Da Birgit und ich machten aus, dass wir 
zusammen nur 10$ verspielen, damit wir 
nicht süchtig werden. 
Zuerst aber „bewunderten“ wir die 
vielen vor allem Asiatischen Zocker, die 
derart viel Geld zockten und verzockten, 

dass wir aus dem staunen nicht mehr rauskammen und uns selber nicht trauten mit unseren 
mickrigen 10$ mitzuspielen. 



Nach einiger Zeit haben wir uns an einem anderen Tisch überwunden und spielten ein paar Runden 
„Roulette“ mit. Mit Erfolg: Nach insgesamt 5 Runden haben wir 3 mal gewonnen und 2 mal verloren.  
Das bedeutete für uns ein Gewinn von 10$ plus dem Einsatz. Also kamen wir mit 10 und gingen mit 
20. Wunderbar! So war es natürlich perfekt für uns gelaufen, auch wenn der Gewinn uns nicht das 
arbeiten ersparrt war es dennoch eine Freude wert… 
 
 
09.01.2006 Melbourne 
 
Heute sollte Martin aus Sydney ankommen, so konnten Florian und Johanna ihren Tag nach ihm 
gestalten. Wir zwei wussten noch nicht genau was wir machen sollten. Irgendwie hatten wir das 
Gefühl, dass wir schon relativ viel von Melbourne gesehen hatten, obwohl wir aufgrund des langen 
Aufenthalts hier in Melbourne, uns sehr viel Zeit gelassen hatten. 
Also nahmen wir einmal mehr die kostenlose „Circle Line“ und fuhren mit dieser zum „Telstra Dome“. 
Dort angekommen schauten wir uns ein bisschen die „Docklands“ , den gerade in der Bauphase 
befindlichen Bahnhof und natürlich das Stadion selber. 
Nachdem wir wieder zurück in der Innenstadt waren, gingen wir zu einem leckeren Italiener in einem 
sogenannten Foudcourt, wie wir es aus Cairns, Sydney und Brisbane kannten. Die kleine Fast-Food-
Theke ließ uns das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wir kauften uns zusammen eine riesige Portion 
gemischte Pasta. Als wir den Teller zurückbrachten, schenkte uns der Verkäufer noch ein Stück Pizza. 
Wir wissen nicht ob es daran gelegen hat, dass Axel noch hungrig aussah oder weil wir so perfekt 
italienisch sprechend uns für das leckere Essen bedankten… 
Gegen Abend kauften wir uns ein Ticket, um mit der Straßenbahn nach „St. Kilda“ zu kommen. 
„St.Kilda“ ist das Gegenstück zu „Bondi Beach“ (Sydney). Da es schon abends war, war natürlich am 
Strand nicht mehr viel geboten. Aber die netten Bars und Restaurants hatten auch ihren Reiz. 
Auf dem Rückweg ließen wir uns aber ein weiteres sportliches Highlight nicht entgehen. Wir fuhren 
mit dem Bus zur „Formel 1 Grand Prix Strecke“ des Großen Preis von Australien, der hier jährlich im 
März stattfindet.  
Im sogenannten „Albert-Park“ waren wir erstmal überrascht, wie klein die Straßen waren und dass 
diese außerhalb der Rennzeit für öffentliche Autos als Straße zur Verfügung stehen. 
Ebenso überrascht waren wir über die Boxengasse und die Umfunktionierung zur Sporthalle für 
Fußball und Basketball.  
Nach dem kurzen „Pitstop“ liefen wir weiter durch den tollen Park am See entlang (echt 
empfehlenswert!!!) zum “Aquatic-Center“, einem riesigen Schwimmstadion, in dem gerade 

Wettkämpfe liefen, die wir uns kostenlos 
anschauen konnten. 
Auf dem Rückweg in die Innenstadt mussten 
wir einen kleinen Halt am Crown Plaza 
einlegen,  da wir diesen Sonnenuntergang in 
unserem Leben noch nicht gesehen haben, 
welcher uns hier geboten wurde. Dies war 
der Beginn unseres letzten Abend hier in 
Australien.  
Wir gingen noch mal an der Promenade 
entlang und machten wieder einen Abstecher 
im Casino. Wir gewannen wiederrum 10 
Dollar aber haben diese auch wieder 
verloren. Also sind wir heute mit 10 Dollar 
rein und mit 10 Dollar raus. Man kann ja 
nicht jeden Tag soviel Glück haben;)  
 

 
 
10.01.2006 Melbourne 
Heute Früh checkten wir erstmal aus unserem Hostel aus. Da unsere Koffer nicht in das Zimmer von 
Martin (Johannas Bruder) durften, mussten Birgit und ich unsere Koffer für 10 Dollar (unser Gewinn ;) 
) wegsperren lassen. 
Das Geld hatten wir aber durch den Verkauf unseres „Gefrierbeutels“ bald wieder drin. Diesen 
konnten wir in einem anderen Backpackers für 10 Dollar ohne Probleme loskriegen. 



Unseren weiteren Tag verbrachten wir mehr oder weniger damit, restliche Besorgungen für die 
Familie zu machen und uns einen Bus, der uns beiden zum Flughafen bringt zu finden. Florian und 
Johann wurden von einem Bekannten zum Flughafen gebracht, so dass wir uns darum selber 
kümmern mussten.  
Nach langem forschen war dann aber auch dieses geschafft. Das Ticket für ca. 3 Dollar hatten wir 
dann auch. Nur komisch, dass kaum einer in Melbourne, nicht einmal die Verkehrsbetriebe wussten, 
wie man zum Tullamarine Airport kommt!!! Für sie gab es nur eine Lösung, den 20 Dollar teuren 
Aiport Shuttle. 
 
Um 15.00 Uhr machten wir uns dann zu zweit auf den Weg. Wir verabschiedeten uns von Martin und 
gaben ihm (als dank für unsere Nicht-Unterbringung des Gepäcks) unsere Essensreste wie Müsli, 
Nudeln etc. 
 
Auf dem Weg mussten wir bei „Moone Ponds“ feststellen, dass das Ticket zum Flughafen nicht reichte, 
aber der nette Busfahrer drückte ein Auge zu und schenkte uns den Weg. 
 
Am Flughafen angekommen kauften wir uns von dem letzten Geld eine Pizza bei Sbarro.  
Da sich der Pizzabäcker herzhaft mit uns unterhielt und anscheinend auch seinen Spaß hatte, 
schenkte er uns eine große Coke. Das war natürlich sehr nett. 
Nach dem Verzehr der Pizza kam er noch mal mit einem Stück Pizza an: Ein Kunde hörte unser 
Gespräch zu und fand es anscheinend ebenfalls sehr amüsant und schenkte uns ein weiteres Stück 
Pizza Hawaii…  
Nicht nur nach diesem Vorfall können wir ohne Zweifel bestätigen: die Australier sind ein nettes und 
hilfsbereites Volk und hierher kommen wir gerne wieder!!! 
 
11.01.2006 Dubai 
In der Früh um 06.00 Uhr kamen wir in Dubai an. Das Wetter ähnlich wie in Melbourne. Na ja, 
eigentlich nicht ganz so heiß. Nach langen hin und her entschieden wir uns alle für eine Sightseeing-
Tour. Dazu mussten wir aber erst zu einem Mall kommen, welcher etwas vom Flughafen entfernt war.  
Dieses Problem lösten wir in dem wir ein Busticket kauften, welches super billig war und in 10 min. 
das Kaufhaus erreichten. Allerdings war hier noch niemand am Stand des Busunternehmens, so 
mussten wir unsere Zeit mit Schaufensterbummeln vertreiben (die Läden hatte ebenfalls alle 
geschlossen!) 
 Um 09.00 Uhr öffnete endlich ein Supermarkt in dem wir gleich Tabak, Zigaretten und ein Parfum für 
die Leute zu Hause kauften. 
Als endlich auch jemand vom Busunternehmen da war, erfuhren wir dass diese keine Kreditkarten 
nehmen. Damit hatte es sich für uns erledigt, denn das Geld bar aufzutreiben war uns einfach zu blöd.  
Wir erfuhren am Flughafen vorher, dass Taxi fahren so billig sei, also stoppten wir eines und fragten 
diesen, was es denn kostet uns einen kleinen Überblick über Dubai zu verschaffen.  
Nach einem kurzen Handeln war der Preis für uns okay und wir reisten mit dem Fahrer durch Dubai. 
Angefangen an der Baustelle des höchsten Wolkenkratzers der Welt, über das Hard Rock Cafe zu dem 
Weltbekannten Burij al Arab, dem einzigen 7 Sterne Hotel der Welt. 
 
 
12.01.2006 München 
 
In München angekommen warteten schon die Eltern von Birgit auf uns. Wir packten gleich unsere 
Sachen und verabschiedeten uns noch kurz von Flo und Johanna, deren Anhang noch nicht am 
Flughafen eingetroffen war. 
Zu Hause angekommen fielen wir natürlich gleich ins Bett was dadurch dass es schon abends 21.00 
Uhr war auch kein Problem für die Beseitigung des Jetlags stellte… 
Es wird nun wohl Wochen und Monate dauern, allen alles zu erzählen oder selber zu begreifen, was 
man in diesen 4 Wochen tolles erlebt hat!!!! 
 
 
  
 
 


