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Wir haben es geschafft!
Ankunft in Brisbane mit ein wenig Verspätung um 22:30 Uhr.
Der Flug war anstrengend und hat uns einige Nerven gekostet.
Ein Kind brachte alle an den Rand des Nervenzusammenbruchs,
da es von Mama und Papa keinerlei Aufmerksamkeit bekam und
deswegen aus Trotz die sieben Flugstunden von Dubai bis nach
Singapur schrie wie am Spieß.
Nachdem wir den Fuß auf australischen Boden gesetzt hatten, blieben wir einige Zeit an der Passkontrolle hängen. Schon im
Flugzeug machte sich Überforderung breit als es darum ging, das Formular für das Visum auszufüllen, welches uns den
Aufenthalt in Australien erlaubt. Im Nachhinein war es jedoch gar kein Problem, denn die Beamten an der Passkontrolle nahmen
sich die Zeit, mit jedem Passagier das kleine gelbe Zettelchen durchzugehen und die noch übrigen Lücken zu füllen.
Danach schnappten wir uns die Koffer und passierten den Weg zum Ankunftsterminal, in dem unsere drei Teamer Lisa, Matt und
Jakob bereits gespannt auf uns warteten.
Der Gang zum Terminal kam mir entsetzlich lang vor, das Gefühlschaos machte ihn nicht kürzer; am anderen Ende der Welt,
Traum und Realität zugleich, Müdigkeit, Erleichterung, Hunger, Durst und. . . Nervosität.
Wer erwartet uns am Ende des Ganges?
Und als ich schließlich um die Ecke bog, wusste ich sofort: ich will an keinem anderen Ort dieser Welt sein!
Lisa war die erste, die ich sah; sie blickte mich mit ihrem strahlenden Lächeln an, das kleine Ruf-Schild in der Hand, als ich durch
die Schiebetür voll bepackt den Terminal betrat.
Als die Truppe schließlich nach und nach vollzählig war, und die ersten neugierigen Blicke zwischen uns und den Teamern
ausgetauscht wurden, alle unsicher in dieser neuen Situation, wurden uns Jakob und Matt vorgestellt. „Matt spricht nur Englisch,
freut sich aber darauf Deutsch von euch zu lernen“.
Nachdem Lisas gutmütige Versuche, mit uns eine Unterhaltung aufzubauen fehlschlugen, ging es mit unseren Koffern zu den
Reisebussen; arme Lisa, ich weiß noch ganz genau wie passiv wir da alle in einem Kreis im Terminal standen und uns
anschwiegen, während Lisa voller Enthusiasmus lauter Fragen stellte und sich für uns interessierte^^
Doch wir waren alle nach 22 Stunden Flug einfach nur kaputt und zu erschöpft.
In meinem Bus fielen alle sofort in den Schlaf, kaum als wir losgefahren sind. Erst als wir für einen Mitternachts-Snack bei
McDonald’s anhielten, waren alle plötzlich hellwach.
Um 02:30 Uhr erreichten wir dann schließlich unser Hostel in Noosa.
Die Zimmeraufteilung war Gott sei Dank schnell geregelt, sodass wir unsere Zimmer beziehen konnten, in denen ein akuter
Platzmangel herrschte.
Zu der vollen Übernächtigung kam nun noch das „Wohin-mit-meinem-Koffer-Problem“ und machte die Stimmung perfekt; in
meinem Zimmer lagen die Nerven bei allen blank; Nicole brach direkt in Tränen aus, völlig überfordert mit der Situation: kein
eigenes Badezimmer und kein Platz für den großen Koffer. Schlimmer konnte es nicht kommen ;-)
Ich glaube jetzt ist es bereits 04:00 Uhr.
Nun liegen alle todmüde in ihren Schlafsäcken, darauf vorbereitet, nur drei Stunden Schlaf zu bekommen, nachdem Lisa uns
vorhin voller Vorfreude auf den nächsten Tag zuckersüß mitteilte, dass es um 08:00 Uhr Frühstück gibt um sich dann ins erste
Abenteuer zu stürzen.
Niiice, jetzt fühle ich mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, schnell einzuschlafen^^
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Programm
08:00 Frühstück
09:00 Eumundi Markt
13:00 Noosa National Park
17:00 Sonnenuntergang
19:30 Pizza

Nach der ersten Nacht in Australien kamen wir alle in den
Genuss von Lisas „Ruf Breaky Tours“.
Ein großes Lob, leckeres Frühstücksbuffet mit allem was man
braucht um gut in den Tag zu starten. Jedem von uns kam das
ausgiebige Frühstück mehr als gelegen, nachdem am Morgen
schon

die

totale

Hektik

im

Gemeinschaftsbadezimmer

ausgebrochen war.
Die Busfahrt startete mit dem Lied „Down Under“ von Men at
Work, was sich zur Tradition entwickelte.
Der Besuch auf dem Eumundi Markt in Noosa war toll.
Dort bekam man viele einheimische Souvenirs und auch
Spezialitäten, obwohl einige von uns lieber auf bekanntem
Terrain blieben und den alten deutschen Gewohnheiten
verfielen: German Sausages; ich nenne jetzt mal keine Namen,
aber ich habe zwei Verdächtige gesehen, die wie Michaela und
Rebecca aussahen :P
Im Noosa National Park durften wir zum ersten Mal die
unglaublichen

Weiten

Australiens

genießen

und

die

einzigartige Landschaft erkunden.
Auf dem Weg zur Aussichtsplattform hielten wir alle die ganze
Zeit angestrengt nach Koalas in den Bäumen über uns
Ausschau,

doch

gesichtet

haben

wir

keinen

einzigen.

Stattdessen stolperte ich gleich zweimal über eine Wurzel, weil
ich meine Augen im ganzen Koala-Wahn nach überall nur nicht
auf den Boden gerichtet hatte.
Die

Enttäuschung wurde durch den atemberaubenden

Ausblick jedoch schnell wettgemacht.
Bei dem Versuch, das Foto mit der größten Authentizität an der
Klippe zu schießen, wäre ich beinahe wegen der heftigen
Winde den Abgrund hinuntergestürzt.
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Lisa bekam fast einen Herzinfarkt, wie noch einige andere die
auf meine Kappe gehen, was sich im Verlauf unserer
Rundreise noch herausstellen sollte.
Mit mir hat man mit Sicherheit immer eine ganz aufregende
Zeit und Lisa ganz besonders, da sie sich so einige Male
meine waghalsigen Bewegungen entlang von Klippen und
Abgründen mit ansehen durfte ;-)
Langweilig wurde es zumindest nie; das hat doch was Gutes
oder?
Nachdem wir am Strand mit viel Spaß pflichtmäßig einige
„Guck-mal-wo-ich-jetzt-gerade-bin-Fotos“ für die FacebookCommunity schießen konnten, die Welt soll ja schließlich
immer Up-to-Date sein, ging es zurück zum Auto.
Am Ausgang haben wir dann zumindest endlich einen Koala
sehen können, der wie die Ruhe selbst in einer Baumkrone
über unseren Köpfen schlummerte.
Was für ein Erlebnis, wir haben so richtig die Touris
raushängen lassen; der Koala war zwar kaum zu sehen, weil
er so hoch im Baum saß, aber wir standen in der ganzen
Truppe da und kamen aus dem Staunen nicht mehr raus und
natürlich wurden hunderte Fotos von dem kleinen Knäuel
geschossen.
Aber wirklich lustig war, das neben uns schon die nächste
Besuchergruppe

stand,

die

sich

genauso

bescheuert

verhielt^^ Man ist nicht allein auf der Welt.
Auf der Fahrt zum Sunset-Lookout schliefen wir alle
erschöpft im Bus ein; ich nicht, ich war damit beschäftigt
Michaelas Wasserflasche auszutrinken weil ich so dumm war
und mir keine mitgenommen hatte.
Aus Fehlern lernt man, wie schön, dass man diese Erfahrung
auch immer wieder macht.
Die Fahrt dauerte aber dann doch viel länger als geplant, da
Matt den Weg nicht gefunden hatte.
Mir kam das alles die ganze Zeit schon so komisch vor, da
die Sonne allmählich immer weiter sank, während wir die
Straße hoch und runter fuhren. Wie sich leider erst viel später
herausstellen sollte, sind wir die ganze Zeit an dem riesigen
Schild vorbeigefahren, auf dem in fetten Buchstaben „Scenic
Lookout“ stand^^
Aber bevor es dazu kam, kommen wir doch noch zu einer
anderen Geschichte. . .
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Während die Sonne ohne uns unterging und langsam die
Dämmerung einsetzte, zerstörten wir eben den Rasen auf
einem Privatgrundstück auf das Matt fuhr, in der Hoffnung
die Auffahrt zum Lookout erwischt zu haben.
Matts Bus fuhr sich im Schlamm fest und blieb stecken; es
fehlten nur noch die Zirkusscheinwerfer um die auserwählten
Gäste zu begrüßen.
Was für ein Szenario; großes Glück, dass keiner der Nachbarn
mit einer gezückten Waffe auf uns zustürmte, während wir in
aller Ruhe den Rasen ruinierten!
Nachdem wir mit vereinten Kräften den Bus aus dem
Schlamm schoben machten wir uns aus dem Staub um den
Sonnenuntergang noch miterleben zu können, wozu es
leider nicht mehr kam.
Viel zu spät erreichten wir das Ziel. Dann musste noch ein
ganzes

Stück

Berg

erklommen

werden

um

die

Aussichtsplattform zu erreichen. Wir sind gerannt wie die
Tiere, die aus einem Zoo ausbrechen.
Mir kam ein Opa entgegen, der mich amüsiert auslachte und
noch aufmunternd sagte: „Oooh you have to hurry“. Danke,
darauf wäre ich nicht gekommen, es war schließlich schon
dunkel!
Oben angekommen konnte man dann nur noch einen
schmalen roten Strich am Horizont erkennen; aber immerhin
hatte man eine fabelhafte Aussicht über Land und Meer.
Nach dieser spontanen Sporteinheit freuten wir uns alle
riesig darüber, dass Lisa Pizza bestellte.
Zusammen aßen wir also das erste Mal gemeinsam im Hostel
zu Abend, müde aber zufrieden.
Nach dem Essen waren wir alle so kaputt, dass einige fast
vom Stuhl gefallen wären. Aber nicht, wenn Lisa mit am Tisch
sitzt, sie wollte unbedingt noch Kommando-Pimperle
spielen; yeaahh, was waren sie doch alle motiviert^^
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Programm
09:00 – 17:00 Steve Irwin Australia Zoo

Der Tag startete in Aufruhr; ich wurde von Nicoles aufgeregter Stimme
geweckt, der schon am frühen Morgen alles zu viel war:
über Nacht hatte jemand aus dem Nachbarzimmer das Bad vollgekotzt, sodass
alle aus diesem Zimmer sich mit in unser Bad quetschen mussten. Überhaupt
kein Problem, ist ja zu sechst noch nicht eng genug.
Das arme Mädchen muss aber auch viel durchmachen; am Abend hatte sie an
ihrem Hals einen mysteriösen Fleck entdeckt, der wie ein vermeintlicher
Spinnenbiss aussah. Für einen Mückenstich hatte ihn zumindest niemand
gehalten, also musste es ja gleich eine Spinne sein ;-)
Lisa besänftigte aber alle, da in unserem Zimmer schon leicht die Panik
ausbrach, sodass Nicole Schlaf finden konnte.
Nach dem Frühstück ging es also in den Steve Irwin Australia Zoo: Koalaaas!
Darauf freuten sich alle. Während der Fahrt regnete es zeitweilig, aber kaum als
wir den Zoo betraten verschwand das schlechte Wetter wie durch Zauberei. Wie
Nele immer sagt: „Mann, haben wir ein Glück mit dem Wetter!“
Auf dem Weg zum Zoo begegneten wir mehreren Schildern aber auch
Gedenktafeln an Steve Irwin, was sich auch im Zoo nicht ändern sollte. Dort
wimmelte es nur so von Erinnerungen an den ehemaligen „Crocodile-Hunter“;
von Skulpturen der Familie bis über etliche Souvenirs mit dem Gesicht der
Tochter Bindi bedruckt war alles dabei, was sich ein waschechter Steve-IrwinFan nur wünschen konnte.
Für mich war das alles einfach viel zu viel, egal wo man hinsah blickte einem
Steve Irwin von irgendeinem Plakat entgegen, er war einfach allgegenwärtig.
Im Zoo hatten wir die Gelegenheit, ein Foto mit einem Koala schießen zu
lassen, für schlappe 22 AUSD. Zumindest durfte man ihn selbst halten.
Das Shooting war natürlich das Highlight im Zoo, der Gestank des Koalas
jedoch gehörte nicht dazu. Vor allem hatte damit doch keiner gerechnet; es traf
mich völlig unvorbereitet, als der Pfleger mir das Tier in die Arme drückte. Der
Geruch zog so richtig in die Kleidung ein, sodass man auch Tage später noch
etwas davon hatte. Super Erinnerung, deswegen wohl auch die 22 AUSD, weil
es ein gratis Souvenir dazugab ;-)
Im Gehege ein paar Meter weiter gab es Kängurus zum Anfassen!
Super Sache, vor allem weil die einfach überall auf der Wiese verstreut lagen
und in aller Ruhe die Touristen-Prozedur über sich ergehen ließen: füttern,
anfassen und fotografieren.
Bei manchen aus unserer Gruppe brauchten die Tiere jedoch ein wenig stärkere
Nerven, da sie ja regelrecht bedrängt wurden ;-)
Der Klügere gibt nach, dachte sich wohl das Känguru, und ließ Elisa seelenruhig
gewähren.
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Neben der angesagten Krokodil-Show ließen wir uns auch das ElefantenFüttern nicht entgehen, nachdem wir Stunden gebraucht hatten um die blöden
Emus zu finden, die sich dann nicht einmal von vorne fotografieren ließen.
Das Elefanten-Füttern war dann auch eher ein Reinfall; man durfte keine Fotos
machen und die ganze Sache dauerte auch nur 2 Sekunden: Obst aus dem
Eimer nehmen, Hand hinhalten und schwupp war das Stück weg.
Als Bonus gab es eine braune klebrige Hand mit Elefanten-Sabber. Das hätte
man sich echt sparen können.
Die Geschichte mit der Münze machte den Tag dann perfekt; um die Münze
prägen zu lassen, habe ich gefühlte Stunden an der Prägemaschine gekurbelt
um dann festzustellen, dass das Geldstück gar nicht richtig eingerastet war;
ich kam mir vor wie bei „Verstehen Sie Spaß?“ mit Frank Elstner, nur dass das
hier irgendwie noch dümmer war^^
Das Ende vom Lied ist, dass ich zwar meine Münze bekam, jedoch mit dem
falschen Motiv, welches ich durch das lange Kurbeln automatisch wieder
verstellt hatte. Zumindest sorgte ich für gute Stimmung in meiner Gruppe, die
sich noch stundenlang köstlich über mich amüsierte.
Nach unserem Tag im Zoo wurde zum ersten Mal unser Kochteam tätig.
Auf dem Speiseplan standen Nudeln in Tomatensoße, dazu Salat. Mit vollem
Magen haben wir auf der Veranda zusammen gesungen, zumindest versuchten
wir es. Matt hat uns mit seiner Gitarre begleitet, nachdem er sein Debüt
gegeben und uns alle begeistert hat; vor allem mich; ich stehe total auf seine
Musik!
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Programm
10:00 – 17:00 Fahrt nach Agnes Water

Heute hieß es: Koffer packen. Wir verließen unser Hostel in
Noosa und fuhren nach Agnes Water, wo wir die nächsten
sechs Nächte verbringen werden.
Die ganze Fahrt über goss es wie aus Kübeln; dies sollte
jedoch das einzige Mal während unserer gesamten Reise
durch Australien gewesen sein, wie sich hinterher noch
herausstellen wird.
Trotz der langen Fahrt und dem schlechten Wetter war die
Stimmung im Bus super; vor allem dank Michaelas CD und
dem Lied „Bom Bom“, auf das Lisa und Matt total abfahren.
Unterwegs hielten wir an dem Kultcafe „Sexie Coffie“ an,
indem es laut Lisa den besten Kaffee in ganz Australien gibt.
Hier kam Michaela zu ihrem Spitznamen „Big Banana“, den sie
durch den bestellten gleichnamigen Milchshake von mir
verliehen bekam.
In diesem Cafe hat man die Chance, sich einen lustigen
falschen Namen zuzulegen, der wie bei Starbucks auch vor der
gesamten Besucherscharr laut ausgerufen wird, sobald die
Bestellung fertig ist. Eine gute Gelegenheit um für einen
Lacher zu sorgen.
Am Ende unserer Fahrt hielten wir noch einmal an einem
Supermarkt an um für die nächsten Tage Lebensmittel
einzukaufen.
Als wir uns Agnes Water näherten, passierten die seltsamsten
Dinge. Ich habe die ganze Zeit Mikrowellen am Straßenrand
gesehen, die vor fast jedem Grundstück zu finden waren; ganz
genau, meine Mikrowellen. Auf diese Geschichte muss ich
etwas näher eingehen.
Zuerst dachte ich auch, dass ich mich verguckt habe, aber
dann fuhren wir nach und nach an immer mehr Mikrowellen
vorbei. Keiner im Bus wollte mir das glauben und alle hielten
mich für total verrückt; zugegeben klingt das auch erst einmal
komisch, aber meine lieben Freunde hätten ja einfach mal die
Augen aufmachen können.
Wie es immer so ist, kamen wir dann eine ganze Weile nicht
an einer einzigen Mikrowelle vorbei, nachdem ich meine
Mitfahrer über deren Existenz in Kenntnis gesetzt hatte und
das ließ mich natürlich in einem noch schlechteren Licht
dastehen.
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Meine Vermutung, dass die Dinger als Briefkästen benutzt
werden, da sie alle ausrangiert aussahen und vermutlich
nicht mehr funktionierten, wurde einfach abgetan.
Ich muss sagen, dass ich während der Fahrt aufs Mieseste
gemobbt wurde und Elisa wollte mich die ganze Zeit mit
ihren blöden Piccoballas mesten und zum Schweigen
bringen ;-)
Um den anderen noch mehr Grund zum Lachen zu geben,
dachte ich mir die Theorie mit der Notrufzentrale aus;
demnach dienen die Mikrowellen in Notfällen auf der
Landstraße
reinstecken

als
und

Telefon;
sendet

man müsse
so

einen

nur

den

Alarm

an

Kopf
die

Notrufzentrale. Wie zum Beweis kam zwei Minuten später
ein Krankenwagen an uns vorbeigefahren^^
Komisch war auch, dass die ganze Fahrt über ein Laster mit
einem Kühlschrank auf der Ladefläche direkt vor uns fuhr.
Sören vermutete, Agnes Water sei ein Schwarzmarkt für
Küchengeräte, denn das würde zu den Mikrowellen passen,
die am Straßenrand vertickt würden ;-) Ach jaa, der gute
Sören. . .
Im Southern Cross Backpackers angekommen, haben wir
unsere Zimmer bezogen, die man nicht abschließen konnte.
So etwas mache man hier nicht^^
Die Hütten hatten alle Ländernamen; ich wohnte im
Knäckebrot-Land Schweden. Im Zimmer herrschte eine
extrem hohe Luftfeuchtigkeit, die es einem unmöglich
machte, Handtücher zu trocknen.
Nach nur einer Stunde Aufenthalt im Zimmer kam dann das
erste Zusammentreffen mit einer Spinne! Wenn ich eins
nicht mag, dann sind es Spinnen. Da verliere ich so richtig
den Verstand wie Ron aus Harry Potter. Und ausgerechnet
so eine hing direkt über meinem Bett an der Decke.
Es kam wie es kommen musste:
ich habe so lange rumgeschrien, bis Nathalie von nebenan
ins Zimmer kam und mehr oder weniger von mir dazu
gezwungen wurde, die Spinne zu eliminieren.
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Obwohl ihr auch nicht ganz wohl bei der Sache war, stieg
sie bei meinem Anblick (kurz vorm Heulkrampf) auf mein
Bett und machte der Spinne den Prozess:
zuerst mit Haarspray ins Koma gesprüht, dann mit einem
Schuh zerquetscht und zur allerletzten Sicherheit noch
einmal mit einem Messer nachgestochen. Tot ist tot. Daran
gab es keinen Zweifel mehr.
Heute Abend wurden wir von einem Gast aus dem
Backpackers bekocht; Schinken-Lauch-Risotto. Es war okay,
aber ziemlich klebrig. Nach nur zwei Gabeln bekam einer
der beiden Hunde mein Essen.
Nach dem Essen wurde das Langzeit-Spiel „Stiller Freund“
von Lisa eingeführt. Jeder hat hierbei einen Zettel mit dem
Namen einer Person aus der Gruppe gezogen, der er in den
nächsten Tagen unauffällig etwas Gutes tun soll.
Vor dem Zu-Bett-Gehen sprühte Rebecca sich und ihren
Schlafsack aus Angst vor Mücken wie eine Irre mit Autan ein,
wodurch sich eine riesige Giftwolke im Zimmer ausbreitete.
Am nächsten Morgen jedoch sollte sie feststellen, dass diese
Überreaktion nichts außer Mückenstiche mit sich brachte^^
Wir anderen hatten keinen einzigen Stich :P
Kurz bevor das Licht ausgeknipst wurde, brach mein
Hochbett fast über Rebecca in sich zusammen; es fehlten
auch Schrauben, was ich ihr jedoch verschwieg.
Der Besuch der Känguru-Pflegestation fällt leider aus, da auf
dem Grundstück der Besitzerin ein paar Tage zuvor ein
mysteriöser Unfall passierte; ein Mann wurde angeschossen.
Vermutlich von der komischen Grundstückseignerin, die
vorher schon immer gedroht habe, jeden zu erschießen, der
mit einem Hund auf ihrem Grundstück den Kängurus zu
nahe kommt.
Die Polizei stellte etliche Untersuchungen an; dass die Frau
den Schuss auslöste, konnte jedoch nicht bewiesen werden.
Unheimlich ist die Sache aber natürlich schon und der
Polizei auch zu riskant, deswegen ist die Pflegestation bis
auf Weiteres geschlossen worden.
Schade, aber vielleicht ja besser so.
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Programm
09:00 English-Class
10:30 Snake Catcher
13:30 Town of 1770
16:00 Kangaroo Spotting

Mitten in der Nacht bin ich von Rebeccas alarmierendem
Geschrei aufgewacht; ich bin halb aus dem Bett gefallen, da
ich vergessen hatte, dass ich oben im Hochbett schlief.
Meine Trinkflasche schon in der Hand, jederzeit bereit, was
auch immer in unserem Zimmer zu killen, wurde mir klar, dass
Rebecca nur träumte und sich gar kein Tier in unserem
Zimmer befand.
Was soll ich auch denken, sie hat die ganze Zeit „Laura nein!“
geschrien.
Michaela hat sich heute ans Herz gefasst und nach dem
Frühstück mutig den Stöpsel aus dem vollen Spülbecken
gezogen, welches mit braunem ekeligem und stinkendem
Wasser gefüllt war.
Ist das etwa ein erster Annäherungsversuch an den stillen
Freund? ;-)
Sowieso sind jetzt plötzlich alle sehr aufmerksam zueinander,
seitdem am Vorabend dieses Spiel eingeführt wurde; man
vermutet hinter jeder noch so kleinen Nettigkeit seinen stillen
Freund^^
Die Stimmung ist super, jeder kümmert sich um jeden.
Super Sache; vielleicht wäre das auch etwas für daheim^^
Nach

dem

Frühstück

hatten

wir

dann

unsere

erste

Englischstunde; ganz entspannt an der Feuerstelle mit kleinen
Kommunikationsspielen. Lustig war es auf jeden Fall.
Die Exkursion durch den Busch mit Fozzy, dem Snake-Catcher,
war sehr interessant.
Wir haben gelernt, wie man sich im Falle eines giftigen
Spinnen- oder Schlangenbisses verhalten muss:
Wird man gebissen, sollte man die Stelle mit dem Biss
sorgfältig aber nicht zu fest mit einer Mullbinde abbinden (die
sollte jeder bei einer Wanderung durch den Busch bei sich
tragen), damit sich das Gift nicht weiter im Blut verteilen kann.
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Zudem ist es ganz wichtig, ruhig und entspannt zu bleiben,
so bleibt das Gift an Ort und Stelle bis ein Arzt zur Hilfe
kommt (hat man im Busch Handyempfang??).
Bei einem Biss ist das Gift zunächst nur unter der
Hautoberfläche und noch nicht im Blut, erst bei Stress und
Bewegung verteilt es sich im Körper und gerät in die
Blutbahn. Diese Verhaltensregel hat schon so einigen das
Leben gerettet, erzählte uns Fozzy.
Auf unserer Wanderung haben wir einige Spinnen gesehen
und riesige Mücken, die mich zerfleischen wollten, auch eine
vermeintlich tote Schlange, die sich hinterher jedoch als
Fisch entpuppte.
Macht doch nichts Lisa, hätte ja sein können ;-)
Nachdem der Snake-Catcher auf Lisas Aufforderung die tote
Schlange

ausgraben

wollte,

machte

sich

nicht

nur

Enttäuschung sondern auch Übelkeit breit, da der Fisch sich
bereits im Verwesungsprozess befand und von hunderten
Maden und Fliegen umgeben war.
Nach der Buschwanderung verbrachten wir alle Zeit am
Strand von den Locals. Nadine und ich haben uns die Zeit
mit ein paar Sprung-Fotos an den Klippen vertrieben.
Tolle Bilder, jedoch habe ich mir dafür fast den Oberschenkel
gebrochen (ist das überhaupt möglich??).
Egal, der Schmerz hat sich für so ein cooles Bild mehr als
gelohnt.
An diesem Mittag hat Mirdread ihre Brille verloren.
Soweit ich mich erinnere, hatte sie die Brille bis zu unserem
Strandaufenthalt noch aufgehabt; sie muss sie am Strand
liegen gelassen haben, als sie ein Nickerchen an den Dünen
machte.
Wir haben alle unsere Fotos durchgeguckt, die an diesem
Tag gemacht wurden um festzustellen, wann Mirdread das
erste Mal ohne Brille fotografiert wurde.
Später hat Lisa noch ein paar Suchzettel im Ort aufgehangen
und ihre Telefonnummer hinterlassen, falls die Brille doch
noch jemand findet.
Agnes Water ist super; malerische Kulisse und richtig
entspannte Atmosphäre.
Total aufgeschlossene Menschen, die jederzeit das Gespräch
mit einem suchen.
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Ich wurde immer gefragt: „Are you one of Lisa’s group?“ ,
ich hätte ja ein Spion sein können, und dann wurde
ausgelassen Smalltalk gehalten.
Am Nachmittag haben wir beim Kangaroo Spotting mal
wieder die Gelegenheit genutzt und so richtig die Touris
raushängen lassen^^
Wir sind mit offener Bustür die Straßen auf und ab
gefahren um Kängurus möglichst nah fotografieren zu
können.
Ich habe mich gefühlt wie einer der UPS-Fahrer, die alle
paar Minuten ein Paket aus dem offenen Laderaum werfen.
Wir hatten super viel Spaß und sogar ein seltenes Huhn
gesichtet ;-)
Diesen Abend standen Hamburger auf dem Speiseplan.
Endlich Fleisch!
Ich bin auch wie immer meiner Pflicht nachgekommen und
habe fleißig die Hunde Scooby und Summer gefüttert; in
den zwei Tagen in denen ich hier bin haben die glaube ich
schon ordentlich zugenommen^^
Nach dem Essen saßen wir alle pappsatt zusammen am
Lagerfeuer; das war einfach schön.
Wir haben etliche Runden „Chef-Vize“ gespielt und später
noch mit Lisa den Becher-Rap geübt; anfangs bekamen wir
fast einen Knoten in den Händen, aber schon nach ein paar
Minuten hatte man es drauf.
Und ein großes Dankeschön an Lisa; sie hat mir meine
Theorie mit den Mikrowellen, die als Briefkästen benutzt
werden, heute vor versammelter Mannschaft bestätigt.
Danke, danke. Ich habe meine Anerkennung zurück
gewonnen ;-)
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Programm
09:00 English-Class
11:00 Free Time
13:30 Surfkurs

Heute war es endlich soweit: wir gingen surfen, darauf habe
ich mich am meisten in diesem Urlaub gefreut.
Das war Fun pur!
Zuerst jedoch mussten wir uns alle in die engen und
sandigen Wetsuits quetschen, was schon an sich eine
ziemliche Herausforderung war.
Nachdem sich jeder ein Board geschnappt und es zum
Strand geschleppt hat, ging es an die Trockenübungen;
das sah so mega bescheuert aus, wie wir da alle auf unseren
Surfbrettern lagen und das Aufstehen in der Welle geübt
haben^^
Keiner hatte einen Plan davon und die anderen Besucher am
Strand haben sich köstlich über uns amüsiert. Eine Gruppe
Nerds auf Brettern^^ Genial!
Nach einem kurzen Crashkurs ließen uns die beiden
erfahrenen Surfer dann in die Wellen stürzen; bei dem
Anblick war der unbändige Enthusiasmus verschwunden; die
Wellen waren unglaublich hoch und das Meer total unruhig.
Genau die richtigen Umstände für eine Gruppe absoluter
Surfanfänger!
Jakob ausgeschlossen, der machte natürlich eine SpitzenFigur auf dem Brett, als hätte er in seinem Leben noch
nichts anderes getan. Und neben dem Surfchampion in Spe
versuchte sich der Rest der Gruppe^^
Was für ein tolles Bild; die meisten von uns kamen erst gar
nicht ins Wasser und hatten wenn doch schon genug damit
zu tun, ihr Brett nicht andauernd darin zu verlieren.
Einmal drin im kühlen Nass, musste man nur noch sein Brett
festhalten und sich draufschwingen; dann auf die Welle
warten und wie vorher im Sand geübt, sich aufrichten und
das Gleichgewicht halten.
Mehr ist es doch eigentlich gar nicht^^
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Einige wenige haben es geschafft, für kurze Zeit auf dem
Brett zu stehen während die meisten jedoch auf voller
Strecke versagten und wie gelähmt auf dem Brett lagen und
mit der Welle kreischend nach vorne preschten.
An diesem Tag habe ich mich zum ersten Mal daran
gehalten, viel zu trinken; leider war es Salzwasser.
Ich habe Unmengen davon geschluckt, es kam mir am Ende
nicht einmal mehr salzig vor; wohl deswegen, weil ich genug
damit zu tun hatte, mein Brett nicht loszulassen um
niemanden damit zu verletzen.
Trotz aller Anstrengungen habe ich es nicht geschafft, auf
dem Brett zu stehen.
Auf irgendwie unerklärliche Weise war ich auch mehr unter
als auf dem Brett; keine Ahnung, wie man das hinbekommt
aber es ist möglich!
Als ich etliche Male an den Strand gespült wurde und jedes
Mal schön über den Kies gerutscht bin, habe ich mich
gefragt, warum wir eigentlich nur die halbärmeligen
Wetsuits bekommen haben!?
Das Highlight schlechthin war die Kopfnuss;
Welle kommt, Laura weg, Laura unter Wasser, lange nichts,
Laura taucht auf, Brett kommt. Das war’s. Surfkurs beendet.
Das

nächste,

woran

ich

mich

erinnern

kann,

sind

Kopfschmerzen und Orientierungslosigkeit. Niiice!
Obwohl ich mehr Schmerzen als alles andere beim Surfen
hatte, war das einfach nur mega geil^^
Hatte ich eine leichte Gehirnerschütterung?? Egal!
Ich fand’s super!
Nach dem Surfen lagen alle erschöpft auf ihrem Brett und
bewunderten stolz ihre Prellungen. Immerhin hat man eine
Geschichte zu erzählen.
Als auch die letzte aus dem Wasser kam, schleppten wir
unsere Bretter wieder die Dünen hinauf und zogen die
engen Wetsuits aus.
Total ausgehungert fuhren wir dann wieder zurück zum
Backpackers.
Ein unvergesslicher Tag mit tollen Momenten, der jeden von
uns mit viel Spaß an seine Grenzen brachte und einige auch
darüber hinaus ;-)
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Beim Abendessen hatten wir heute die Wahl zwischen
Maccaroni mit grünem oder rotem Pesto. Danach bastelten
wir mit Lisa Surfarmbändchen.
Heute habe ich zum ersten Mal eine kleine Aufmerksamkeit
von meinem stillen Freund erhalten;
total niedlich, eines dieser Surf-Armbänder und die mag ich
doch so gerne! Super lieb von meinem heimlichen Freund.
Das fand ich so richtig süß.
Das Armband lag in einem Briefumschlag auf dem Tisch
beim Abendessen, umgeben von getrockneten Blüten.
Einfach klasse!
Auch ich habe an diesem Tag meinem stillen Freund zum
ersten Mal etwas Gutes getan: ich habe ihm eine
persönliche Notiz hinterlassen und in netten Zeilen
beschrieben, was für einen tollen Charakter er hat.
Nachdem vorgestern der „Stille Freund“ eingeführt wurde,
ist ab heute Schluss mit den Nettigkeiten. Denn jetzt stellte
uns Lisa das „Mörder-Spiel“ vor.
Die

gegenseitigen

Aufmerksamkeiten

sowie

die

Hilfsbereitschaft haben nun ein Ende, ab jetzt gilt es nur
noch zu überleben!
Jeder von uns hat eine Person, die er unauffällig töten
muss, als Waffe wird ein kleiner Luftballon eingesetzt. Das
Opfer darf jedoch nicht wissen wer sein Mörder ist und nur
in geschlossenen Räumen hingerichtet werden; der Rest
der Gruppe darf nicht anwesend sein.
Das bedeutet, ab jetzt ist es am Sichersten, sich nur noch in
Dreier-Formationen zu bewegen um seinem potenziellen
Mörder, der ja in jedem von uns stecken könnte, nicht zum
Opfer zu fallen.
Das Misstrauen ist so groß wie noch nie; direkt nach der
Einführung

des

Spiels

fing

das

Beobachten

und

Ausspionieren an; niemand vertraut jemandem, alle sind
auf der Hut, das Lachen hat ein Ende, jetzt wird
gemordet!!!!
Hat man seinen Job erledigt, erbt man automatisch Waffe
und die zu eliminierende Person des Opfers. Also ein
Teufelskreis, bis nur noch einer übrig bleibt.
Nach seinem Tod hat man sich offiziell in die Todesliste
einzutragen;

vermerkt

werden

Name

des

Opfers,

Todesursache und die letzten Worte. Ein Heidenspaß^^
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Später habe ich mit „Sören aus Wachenheim von der
Weinstraße“ und Lisa den Sternenhimmel angeschaut; das war
wunderschön, so etwas habe ich zuvor noch nie gesehen. Man
konnte die Milchstraße glasklar erkennen und der Himmel war
übersäht von Sternen; man glaubte sie anfassen zu können.
Das war ein unbeschreiblich schöner Anblick, den ich nie
vergessen werde.
Nachdem wir vorher noch zusammen unterm Sternenhimmel
standen, passierte dann etwas Unvorhersehbares.
Obwohl ich die ganze Zeit schon das Gefühl hatte, dass Sören
mein Mörder ist, wusste ich es ja nicht mit Sicherheit.
Trotzdem war ich darauf bedacht, nicht mit ihm alleine zu sein
und Gott sei Dank war Lisa ja dabei.
Aber es musste ja früher oder später so kommen, dass wir drei
uns trennen um ins Bett zu gehen; schließlich wollte keiner von
uns die ganze Nacht auf der Wiese stehen. Also musste ich so
Leid es mir auch tat egoistisch sein und Sören mit Lisa alleine
lassen; besser so, als andersrum.

Ich will ja schließlich nicht

sterben!
Lisa hatte, wie ich erst später verstand, absolut nichts dagegen
einzuwenden, dass ich mich aus dem Staub machte, da sie
Sörens Mörder war! Kaum war ich weg, hatte sie freie Bahn und
ruck zuck verlor Sören sein Leben.
Sorry, aber aus Loyalität lasse ich mich doch nicht selber
umbringen.
Das beste an der ganzen Geschichte:
Sören war tatsächlich die ganze Zeit über mein Mörder und ich
hatte intuitiv richtig gehandelt. Was für ein mieses Spielchen!
Und was für ein Zufall, dass genau wir drei uns den
Sternenhimmel anschauten, aber vielleicht war das alles auch
von Lisa durchdacht geplant ;-)
In diesem Spiel traut man jedem alles zu. Nur muss ich jetzt
aufpassen, da Lisa mich nun eliminieren muss. Sie ist nur sehr
schwer zu durchschauen, unberechenbar.
Aber das werde ich ihr nicht einfach machen.
Sie wird auf jeden Fall vor mir sterben!!

Agnes Water – 1770 Southern Cross Backpackers

01. August 2013

Programm
07:45 – 17:00 Great Barrier Reef

Happy Birthday Nadine! Eine einmalige Gelegenheit,
diesen Tag zu feiern; wer kann schon von sich behaupten,
seinen Geburtstag am Great Barrier Reef in Australien
verbracht zu haben?
Der Tag war super; nach einem kurzen Frühstück ging es
auf die Fähre, die in Town of 1770 ablegte. Die
neunzigminütige Fahrt zum Riff war ein Auf und Ab; die
regelrechte Höllenfahrt.
Dank Lisas Hinweis, vorsorglich lieber Reisetabletten
einzunehmen, haben die meisten von uns die Fahrt gut
überstanden; nur den armen Sören hatte es voll erwischt.
Er musste sich die ganze Zeit übergeben und hat ganz
schön viel über sich ergehen lassen; ausgerechnet er hatte
keine Tablette genommen.
Die Fähre heizte in einem solchen Tempo über die Wellen,
dass man an Deck von links nach rechts geflogen ist; man
fühlte sich wie eine der Kugeln in dem Glasbehälter bei
der Ziehung der Lottozahlen.
Leider hatte ich den schlechtesten Sitzplatz von allen;
dummerweise saß ich genau an der Schlagseite des
Schiffes und bekam die ganze Fahrt über das Salzwasser
mit voller Wucht ins Gesicht.
Der Wind an der Reling war so stark, dass einem die
komplette Mimik aus dem Gesicht wich. Nach kurzer Zeit
war meine Kleidung durchtränkt und die Haare pitschnass;
ich hätte gar nicht mehr Schnorcheln gehen müssen, im
Wasser war ich auch so schon genug.
Etwa 15 Minuten vor Ankunft am Riff bekam ich dann vom
Kapitän einen Regenmantel; ja vielen Dank auch, wie
aufmerksam. Das hat sich ja gelohnt, man konnte mich
auswringen.
Ich war wie viele andere froh, als die Fahrt vorüber war; so
durchgefroren war ich selten; blaue Lippen und wie ein
begossener Pudel, da hatte man schon die Schnauze voll,
bevor man überhaupt nur einen Zeh ins arschkalte Wasser
steckte^^
Am Riff angekommen, stiegen wir auf eine Plattform im
Wasser; die Aussicht war einfach nur atemberaubend.
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Die verschiedenen Farben des Wassers leuchteten um die
Wette und das Blau war von so einer Intensität, dass man
dachte, jemand hätte Neonfarbe ins Meer gekippt.
Unglaublich schön.
Zunächst ging es auf ein Boot, welches mit uns das
Korallenriff erkundete; im Boden des Bootes war eine große
Glasscheibe

eingelassen

um

das

Leben

unter

uns

mitverfolgen zu können. Hier bekamen wir dann auch
Meeresschildkröten ganz nah zu sehen.
Nach der kurzen Rundfahrt gingen wir an Land von „Lady
Musgrave“, einer der vielen Inseln am Great Barrier Reef.
Dort hatten wir eine Stunde Aufenthalt.
Die Insel war so irreal; einfach noch so unberührt und
naturbelassen. Nach einer kurzen Führung ging es wieder
zurück auf die Plattform, pünktlich zum Mittagessen.
Nach dem Essen konnten wir endlich ins Wasser.
Ausgerüstet mit Wetsuit, Schnorchel, Taucherbrille und
Schwimmflossen erkundeten wir dann gespannt mit
unseren Unterwasserkameras das Korallenriff.
Super Sache, auch wenn ich von der Farbpracht der Fische
jetzt mehr erwartet habe, ein tolles Erlebnis war es auf
jeden Fall.
Ich konnte ein paar tolle Fotos schießen, denn als ich in der
Nähe der Plattform gerade in einem Schwarm lila Fische
schwamm, fütterte ein Taucher von der Reling aus die
Fische und plötzlich war heller Aufruhr unter Wasser und
ich direkt mittendrin!
Das war einfach super, ich konnte die vielen Fische spüren,
die überall um mich herum schwammen.
Nach einem unvergesslichen Tag am Great Barrier Reef
machten wir uns am Nachmittag auf den Rückweg; diesmal
sicherte ich mir einen guten Sitzplatz an Deck.
Ich verschlief die komplette Fahrt, so wie die meisten von
uns.
Als wir schließlich wieder Land betreten haben, holten wir
das verpatzte Sonnenuntergang-Gucken vom ersten Tag
nach; diesmal schafften wir es, auch, wenn wir uns wieder
einmal verfahren haben ;-)
Wieder

im

Southern

Cross

feierten

wir

dann

ordnungsgemäß Nadines Geburtstag; mit Kuchen und
Geschenken. Zur Feier des Tages gab es leckere Tortillas.
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Gemeinsam haben wir den Abend dann am Lagerfeuer mit
Marshmallows ausklingen lassen; eine klebrige Angelegenheit, wenn
man damit herumspielt^^
Jakob zeigte uns ein paar Tricks mit seinen Feuerfackeln; die Mutigen
von uns durften sich auch mal daran ausprobieren. Matt fackelte fast
das Camp und seine Haare ab^^ Aber es sah zumindest gut aus.
An diesem Abend musste Lisa leider von uns gehen; Nele brachte sie
eiskalt um. Wie ich schon sagte, sie würde vor mir sterben.
Allmählich reduziert sich die Zahl der noch Überlebenden in unserer
Truppe. Jetzt ist äußerste Vorsicht gefragt.
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Programm
09:00 Inselflug „Cast Away“
14:00 Scooteroo Tour
19:00 Matt Woosey Live in Concert

Am heutigen Tag konnten wir an verschiedenen Aktivitäten
teilnehmen. Zusammen mit Elisa und Nicole machte ich den
Inselflug „Cast Away“.
Am frühen Morgen nach einem schnellen Frühstück brachten
uns Lisa und Jakob zum Flugplatz, auf dem der „verrückte
Bruce“ bereits auf uns wartete. Dann stiegen wir in sein
kleines Segelflugzeug und wurden zur Insel geflogen; die
Aussicht war der Wahnsinn, einfach einmalig.
An alle, die diesen Ausflug nicht gebucht haben: ihr habt
was verpasst!
Gott sei Dank hatten wir nicht den Adrenalin-Flug gebucht,
denn das hätte die arme Nicole wahrscheinlich nicht
überlebt ;-) Der kurze Sturzflug und das Kippen des
Flugzeuges um 90 Grad war schon mehr, als ihre Nerven
ertragen konnten.
Nach nur 15 Minuten erreichten wir die Insel, auf der Bruce
uns absetzte und drei Stunden später wieder abholte.
Wir drei Mädels wurden direkt von den Beachboys
willkommen geheißen, die wirklich ein wandelndes Klischee
waren; makelloses Gesicht und durchtrainierter Körper,
einsam und allein auf einer verlassenen Insel, von nichts
außer Wasser und wilden Tieren umgeben.
Die freuten sich natürlich unheimlich über die Gesellschaft
von ein paar netten Mädels aus Deutschland.
Es wurden direkt die Kameras gezückt und jeder von ihnen
hat versucht, mit uns eine Unterhaltung aufzubauen. Das
Interesse wuchs umso mehr, als Nicole sich in ihrem Bikini
präsentierte^^
Ab diesem Moment war uns die Aufmerksamkeit der Jungs
sicher und sie wichen uns nicht mehr von der Seite. Wir
kamen uns vor wie Frischfleisch, weit und breit nur Jungs
und Wildnis.

Agnes Water – 1770 Southern Cross Backpackers

02. August 2013

Nachdem wir drei erst einmal in Ruhe Erinnerungsfotos
geschossen haben, waren wir froh, die nächsten drei aus
unserer Gruppe zu sehen, die nach uns von Bruce auf der
Insel abgesetzt wurden.
Endlich in bekannter Gesellschaft.
Zusammen haben wir uns durch den Busch auf den Weg
zur Aussichtsplattform gemacht, wobei man sowieso keine
bessere Aussicht als beim Flug hätte bekommen können.
Aber schön war es trotzdem.

Nach etlichen Sprungfotos am Wasser war die Zeit auf der
Insel für mich, Elisa und Nicole auch schon abgelaufen.
Bruce sammelte uns wieder ein und flog uns zurück nach
Agnes.
Aber nicht, ohne vorher zusammen mit den anderen ein
kleines Shooting vor dem Segelflugzeug zu machen; vor
allem die arme Mirjam musste sehr darunter leiden und
total überfordert das Model spielen; sie hatte zu ihrem
Pech einen Bikini an, dem Bruce überhaupt nicht
widerstehen konnte. Noch bevor sie es ahnen konnte,
wurde sie auf den Flügel des Flugzeugs gehoben, wo sie
dann posieren musste.
Aber es lohnte sich, denn sie wurde wenigstens mit dem
hotten Beachboy abgelichtet ;-) Das gab ein tolles Foto.
Der Rückflug verlief zu Nicoles Erleichterung ohne weitere
Sturzflüge und wir landeten wohlauf auf sicherem Boden.
Zurück im Southern Cross blieben mir zwei Stunden, bevor
der nächste Ausflug anstand: die Scooteroo Tour.
Nach einem kurzen Snack und einem Nickerchen brachten
mich Lisa und Matt zusammen mit Michaela, Mirdread und
Sören zur Scooteroo Basis, von der aus die Tour startete.
Dort wurden wir mit Helm, Sonnenbrille und FlammenLederjacke ausgestattet. Yeaah.
Vor Beginn der Tour musste sich jeder Teilnehmer einer
kurzen

Unterweisung

im

Umgang

mit

den

Bikes

unterziehen und einen kleinen Parkur bewältigen.
Mein großes Glück war, wie sich während der Tour
herausstellte, dass ich in Deutschland meine Kontaktlinsen
vergessen hatte, ohne die ich nicht fahren kann, denn so
durfte ich bei einem süßen Scooterooer mit auf seinem
Bike fahren ;-) Das war spitze, ich hatte mega viel Spaß!
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Während die anderen Teilnehmer brav in einer Reihe
hintereinander bei maximal 50 km/h fahren mussten,
genoss ich mein Privileg in vollen Zügen: mein Biker zog
immer mal wieder mit mir an allen anderen mit einer
Mords-Geschwindigkeit vorbei und demonstrierte gerne
seine Kunststücke auf dem Bike; die Fahrt war super,
Adrenalin pur.
Abkürzungen durch Wald und Wiesen, Slalom, exklusive
Stopps an Känguru-Sammelstellen für ein paar tolle Fotos
und vieles mehr.
Rideoooo! Mir hätte wirklich nichts Besseres passieren
können, maximum Adventure.
Das absolute Highlight war die kurze High-Speed-Raserei
zurück zur Basis; die höchstmögliche Geschwindigkeit von
140 km/h vollkommen ausgeschöpft. Nervenkitzel pur.
Zudem wurden wir noch in die Lehre waschechter BikerFotos eingeführt; zufällig musste ich das Model spielen,
habe dafür aber auch das schönste Bild bekommen.
Am Ende der Tour hielten wir am Pier von Town of 1770
um bei Sonnenuntergang so richtig Biker-like Wedges zu
essen; und nebenbei haben wir noch Delphine gesehen.
Super Tag.
Scooteroo - The Ride of Your Life.
Zurück im Southern Cross blieb keine Zeit zum Essen, wir
machten uns alle zusammen direkt auf den Weg ins
Kahunas, in dem Matt an diesem Abend einen Auftritt
hatte. Natürlich ließen wir uns das nicht entgehen und
gaben mentale Unterstützung.
Lisa organisierte uns Pizza während wir gemütlich Matts
Stimme lauschten.
Ein voller Tag mit vielen tollen Erlebnissen.
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Programm
09:00 Aussie-Pancakes
10:00 Free Time
13:00 Beach Olympiade

Der Tag startete mit einem besonderen Frühstück: Lisa machte
uns traditionelle Aussie-Pancakes. Yummy!
Die kleinen Pfannkuchen werden nach einer bestimmten
Reihenfolge belegt: Butter, Zucker, Zitronensaft, Bananen,
Ahornsirup. Coole Sache.
Beim Frühstück bekam ich bereits zum zweiten Mal etwas von
meinem stillen Freund: einen leckeren Fruchtcocktail, der total
niedlich dekoriert war; so richtig mit Zuckerrand und Orangenund Zitronenspalten am Becher! Soo süß.
Jetzt habe ich einen ersten Verdacht, wer denn vielleicht mein
stiller Freund sein könnte ;-)
Die Sache mit dem Armband hätte jeder wissen können, da ich
mich so gut wie in jedem Laden unübersehbar auf die
Armbänder stürze und auch welche kaufe. Aber auf jeden Fall
ist mein stiller Freund eine Frau, da auf dem Umschlag eine
weibliche Handschrift zu erkennen war.
Den Cocktail bekam ich von Lisa mit den Worten überreicht:
„Das soll ich dir mit ganz lieben Grüßen von deinem stillen
Freund überreichen.“
Ganz schön clever; so würde man sie nicht verdächtigen; aus
der Küche habe ich jedoch niemanden außer Lisa kommen
sehen und nur sie würde sich solch eine Mühe damit geben
und sich so etwas schönes einfallen lassen.
Nein, das sieht einfach nach Lisa aus. Sie hat sich verraten ;-)
Aber wissen werde ich es erst bei Auflösung des Spiels.
Nach dem bombastischen Frühstück ging es mit ein paar
Mädels ins Surf-Outlet um die Ecke. Dort haben wir uns erst
einmal mit Perlen für die Surfarmbändchen eingedeckt.
Außerdem gab es reduzierte Klamotten von Billabong. So
stelle ich mir den Himmel vor^^
Am Mittag trafen wir uns alle gemeinsam am Strand von Agnes
zur Beach Olympiade mit den Aussies, die von Lisa eingeladen
wurden.
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Nachdem die vier Teams zusammengestellt wurden, musste sich jedes
einen Team-Namen sowie einen Schlachtruf zulegen.
Da in unserem Team niemand einen Plan hatte entschieden wir uns für
„Lazy Pineapples“, keine Ahnung wie man darauf kommt^^
Als Schlachtruf wählten wir, Achtung wie einfallsreich, „Lazy Pineapples,
Lazy Pineapples, Lazy Pineapples“. Die absoluten Nerds! Egal, wir ließen
unsere Taten sprechen.
Obwohl es anfangs eher schlecht um uns stand, machten wir wider
Erwarten den 1.Platz!
Tja, der schlechte Name war ein super Ablenkungsmanöver, reine
Berechnung.
So unterschätzten uns die anderen, während wir in Ruhe unsere
Trümpfe ausspielen und von hinten aufholen konnten. Als waschechte
Gewinner einer Olympiade gab es natürlich einen Siegespokal und eine
große Wundertüte mit vielen Süßigkeiten und Souvenirs drin.
Super, die Freude war groß und das Staunen über unseren Sieg auch,
haben wir schließlich selbst nicht daran geglaubt. Die Letzten werden
die Ersten sein ;-)
Die Olympiade hat wirklich Spaß gemacht; auf dem Programm standen
unter anderem Teebeutel-Weitwurf, Sandburg- und Pyramidenbau,
Staffellauf und Schubkarre fahren. Zum Glück konnte in einer der
Disziplinen Lisas vergrabener Flip Flop doch noch gefunden werden, was
eine ganze Weile nicht danach aussah^^
Zum Abendessen gab es Folienkartoffeln mit diversen Toppings. Zum
Nachtisch konnten wir uns dann noch Stockbrot am Lagerfeuer grillen,
jedoch war das mit dem Teig eine fiese Angelegenheit, da er leider viel
zu klebrig geworden ist. Lustig war es aber allemal.
Heute hat mich Konrad aufs Übelste gefoult, nachdem ich ihn zu einem
kleinen Wettrennen herausgefordert habe. Da ich schneller war als er
und ihn das total juckte, musste er mir unbedingt beweisen, wie schnell
er sein kann. Bei dem Versuch mich zu überholen, rutschte er auf dem
nassen Rasen aus (Hatte es geregnet?? Wieso war die Wiese nass?) und
grätschte mich mit seinen Beinen weg, woraufhin ich über ihn stolperte
und gegen den Baumstamm am Lagerfeuer knallte. Leider waren wir
nicht allein und wurden von lauter Zeugen dabei beobachtet und noch
minutenlang ausgelacht. Die Lachnummer des Abends.
Später entdeckte ich eine Kakerlake in unserem Zimmer, was Rebecca
völlig ausrasten ließ. Das arme Tierchen; die anderen wollten es morden
und dafür Jakob holen aber ich rettete es in letzter Sekunde und setzte
es raus auf die Veranda.
Wie hätte das auch ausgesehen; total peinlich wenn wir am anderen
Ende der Welt nicht einmal mit so einer kleinen Kakerlake fertig werden.
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Programm
07:00 – 10:00 Fahrt zum Kroombit Park, Biloela

Heute

hieß

es:

Yiiiiieehaaa!

Wir

fuhren

zu

einer

australischen Farm. Darauf habe ich mich schon die ganze
Zeit gefreut.
Nach einem schnellen Frühstück machten wir uns auf den
Weg zum Kroombit Park.
Dort angekommen, wurden wir von einem waschechten
Farmer willkommen geheißen und mit unseren Koffern zu
unseren „Ställen“ gebracht, die umgebaut wurden und
nun als Zimmer dienen. Gleich darauf startete die QuadBike-Tour. Ein riesen Spaß.
Ich glaube, niemand von uns ist vorher schon einmal so
ein Ding gefahren, umso lustiger wurde die ganze Sache,
als wir uns nach einer kurzen Einführung mit der
Gangschaltung quälten und versuchten, den SlalomParkur einigermaßen mit Würde zu bewältigen^^
Wir tuckerten wie die totalen Idioten auf unseren Bikes
über

das

Gelände,

aber

nach

den

anfänglichen

Schwierigkeiten hatten wir uns ziemlich schnell mit der
Gangschaltung arrangiert und machten eine ansehnliche
Figur.
Auf unserer dreistündigen Tour ging es quer durch das
10.000 m² große Farmgelände, vorbei an Rinderherden
und Kängurus, stets einen fabelhaften Blick auf die
malerische Landschaft und die unglaublichen Weiten des
Landes. Man kam sich vor wie in einem der alten WesternStreifen, die Landschaft wirkte wie einer der Kulissen,
einfach klasse.
Während der Fahrt ins Landesinnere wurde einem die
Hitze bewusst; zudem waren wir von Staub umgeben und
sahen aus wie die Wüstenmäuse!
Die Tour hat super viel Spaß gemacht, auch, wenn wir für
meinen Geschmack leider zu langsam gefahren sind.
Da wäre mehr drin gewesen! Trotzdem machte es Lust,
durchs Land zu cruisen und dem Hintermann Staub ins
Gesicht zu wirbeln^^
Das Beste waren die Steigungen, an denen es viel Geröll
und Schotter gab; das machte die Fahrt erst so richtig
aufregend, vor allem, wenn man fast vom Bike fiel oder
vom Weg abkam, ne Elisa? Hast dich aber gut gemacht ;-)

Kroombit Park - Lochenbar Station

04. August 2013

Nach der Quad-Tour gab es endlich Mittagessen, meine persönliche
innere Uhr zeigte schon eine Stunde Verspätung an!
Die Zeit beim Essen sollte auch die einzige bleiben, in der wir uns ein
bisschen Ruhe gönnen konnten. Auf dem Speiseplan stand Steak.
Strike! Und dazu noch super gebraten: medium so wie ich es liebe.
Zum Verdauen blieb keine Zeit, nach dem letzten Bissen ging es weiter
zu den Reitställen.
Auf dem Programm stand Ziegen eintreiben. Yiiiiieehaaa.
Nachdem jedem ein Pferd zugeteilt wurde, Jakob bekam „Alfonso“, das
Schönste von allen worauf wir alle neidisch waren, erhielten wir eine
kurze Einweisung in den Umgang mit einem Pferd und dann machten
wir uns auf den Weg zur Weide, auf der die Ziegen standen.
Mein Pferd „Apache“ hatte eine Rechts-Links-Schwäche oder einfach
nur kein Bock, denn es verweigerte den Befehl nach links zu gehen bis
zum Schluss. Ziemlich blöd, wenn man Ziegen eintreiben will und wie
bestellt und nicht abgeholt aufgeschmissen auf der Weide herumsteht.
Als ob das noch nicht genug Ärger machte, wollte Apache auch nicht
stehen bleiben, wenn ich es ihm befahl. Das machte die Situation
perfekt; ein Ausritt mit Hindernissen^^
Mit vereinten Kräften steuerten wir also auf die Ziegen los um sie in
Richtung Gatter zu treiben; dabei imitierten wir eine gefühlte Ewigkeit
lang ein und denselben Ruf „Eeeebapbapbapba“, worauf die Ziegen
reagierten und sich zügig fortbewegten.
Jedoch hätte man auch nach Lust und Laune irgendetwas anderes
schreien können, hauptsache, man schrie. Nathalie versuchte es zum
Beispiel mit „Schafskäse“ und hatte damit ziemlich großen Erfolg, auch
wenn ihr erst hinterher auffiel, dass es sich bei den Tieren um uns
herum um Ziegen handelte ;-)
Das war die reinste Gaudi, muss man mal mitgemacht haben. Eine tolle
Erfahrung in Sachen Alltag auf der Farm.
Sobald Nina und Ariadne die Ziegen ins Gatter getrieben hatten,
machten wir uns auf den Rückweg zu den Ställen. Apache verweigerte
mittlerweile jeglichen Befehl und beschloss für sich selbst nur noch
dem Pferd von Nathalie hinterherzulaufen; gegen die Rangfolge in
einer Tierherde hat man keine Chance, da kann man sich noch so
anstrengen. Zurück ging es durch Wald und Wiesen; wunderschöne
Landschaft.
Als wir einen kleinen Bach passierten waren die Pferde nicht so erfreut,
jeder von uns konnte ihn aber unbeschadet überqueren; anders
hingegen sah die ganze Sache bei dem kleinen Hügel aus;
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Apache galoppierte völlig unerwartet wie von der Tarantel
gestochen drauf los, bergab, und ich konnte mich soeben
noch an den Hals des Pferdes klammern. Wo plötzlich der
Bewegungsdrang herkam ist mir schleierhaft, aber wenn der
Gaul will, dann kann er.
Nach

dem

Reiten

bekamen

wir

wieder

keine

Verschnaufpause, wir hatten ein strammes Programm vor uns.
Genial, ich liebe Action am Fließband.
Die nächste Station hieß Ziegenrodeo. Zusammengepfercht
auf der kleinen Ladefläche eines Farmautos fuhren wir zu dem
Gatter, in das wir vor ein paar Minuten noch die Ziegen
eingetrieben haben.
Dort wurde versucht uns beizubringen, wie man ein Lasso
wirft; es ist jedoch bei dem Versuch geblieben^^
Lisa, Matt und Jakob mussten dann für uns beim Ziegenrodeo
antreten, da aus unserer Gruppe dazu ja keiner in der Lage
war. Alle drei haben sich sehr gut geschlagen; Lisa sah aus, als
hätte sie in ihrem Leben noch nichts anderes gemacht, das
Lasso hing direkt beim ersten Wurf um den Hals einer Ziege.
Zu diesem Zeitpunkt war sie die ungeschlagene Siegerin in
diesem Rodeo, bis Jakob dran war.
Und wie soll es auch anders sein, Jakob schaffte es, die Ziege
schneller als Lisa zu fangen.
Im Anschluss an das Ziegenrodeo bekamen wir dann endlich
Abendessen. Die Nerven lagen schon bei allen blank, waren
wir doch seit unserer Ankunft auf der Farm am Morgen nonstop auf Trab.
Bei dem Gedanken an das leckere Mittagessen musste das
Abendessen ja noch besser sein; leider war dem nicht so. Die
Spinatsuppe (es war doch Spinat oder?) konnte ich mir nicht
antun und leider war das Fleisch auch nicht gut.
Bis jetzt weiß ich nicht, was das undefinierbare Objekt in dem
Kartoffelpüree war, aber vielleicht sollte ich das lieber dabei
belassen. Der Hund bekam mein Abendessen.
Nach dem Essen stand Bullenreiten auf dem Programm; Jakob
und Matt lieferten sich ein Duell, welches ja, Jakob für sich
entschied^^
Während dem ganzen Spektakel spielte ich mit einem der
Hunde Stöckchen, man hatte sowieso keine andere Wahl, da
er einen nicht in Ruhe ließ.
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Als ich dann in der Dunkelheit den Weg von meinem Zimmer
zurück zum Lagerfeuer suchte, kam mir ein massiger Ast
entgegen geflogen, der nur einen Millimeter an meinem Gesicht
vorbei schoss! Matt?? Ich hatte ihn vorher mit dem Hund spielen
sehen. . .
Das Highlight am Abend war das Bush-Dancing. Ein Heidenspaß!
Alle sind über die Füße des anderen gestolpert und man hat sich
so oft in diesem Tanz gedreht, bis man nicht mehr wusste, wo
rechts und wo links ist. Nach ein paar Minuten waren alle total
fertig und unsere Lungen mit Staub gefüllt.
Nachdem ich den ganzen Tag Lisas Cowboyhut getragen hatte,
musste ich ihn schweren Herzens wieder an sie zurückgeben
und mir einen eigenen kaufen, der jedoch nicht so eingetragen
war wie ihrer. Also tauschten wir, super lieb von ihr!
Zu dem Hut bekam ich von einem der Farmer ein rosa Halstuch
geschenkt, welches ich an Konrad weitergab, weil es ihm so gut
stand. Von da an war die Freundschaft besiegelt; wie Jakob
gerne sagt: Rest In Pink ;-)
Später habe ich zusammen mit Lisa, Jakob und Konrad draußen
auf der Weide den Sternenhimmel angeschaut; dieser war noch
schöner als der in Agnes Water; das Non-Plus-Ultra. Etwas
Schöneres werde ich wohl nie wieder zu sehen bekommen. Das
war der Wahnsinn!
Lisa hat uns außerdem gezeigt, wie man mit der Taschenlampe
die Augen von den Insekten im Dunkeln erkennen kann, total
genial. Es war so dunkel, dass man ohne Taschenlampe wirklich
seine

eigene Hand vor Augen

nicht

erkennen

konnte;

Nervenkitzel pur, denn um uns herum konnte man von überall
her die verschiedensten Tiergeräusche hören und jedes einzelne
Grashalm bewegte sich im Wind.
Wir waren umgeben von Leben; hinter jedem Baum dachte man,
einen Schatten gesehen zu haben. Einfach super die Aktion.
Konrad hatte Angst.
Lisa erzählte uns die Geschichte von den vier weißen Hunden,
die auf der Farm leben und das Grundstück bewachen.
Jeder von ihnen bewacht eine Ecke des Geländes und beschützt
sein Revier vor jeglichen Eindringlingen.
Total abgefahren, denn die Hunde entfernen sich wirklich keinen
Meter von ihrem Platz, den sie bewachen sollen; da stehen die
Tiere brav in der ihnen zugewiesenen Ecke und passen auf.
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Wittern sie einen Fremden und bemerken, dass etwas ist, was
nicht sein soll, steuern sie darauf zu um sich mit der Situation
vertraut zu machen und im Notfall Alarm zu schlagen.
So standen da mitten in der Nacht vier Personen eng
beieinander auf der Weide rum, total verdächtig aussehend und
nur mit einer kleinen Taschenlampe ausgestattet und guckten
sich den Sternenhimmel an; aber das wussten die Hunde
natürlich nicht.
Plötzlich vernahmen wir in der Dunkelheit eine große weiße
Silhouette, die sich langsam aber direkt auf uns zu bewegte;
Konrad bekam fast einen Herzinfarkt^^ Es war einer der weißen
Hunde, der uns beschnupperte und die Lage abcheckte.
Während unserer Nachtwanderung wurden wir ununterbrochen
von einem weiteren der weißen Schönheiten begleitet; dieser
Hund läuft tagsüber auf der Farm herum und ist durch den
Alltag zu sehr an den Menschen gewöhnt; er ist auch der einzige
von den vieren, den man streicheln darf, da sonst bei den
anderen die Beschützerfunktion ebenfalls verloren gehen würde.
Durch die Gesellschaft unseres weißen Beschützers zogen wir
immer mehr Aufmerksamkeit auf uns, bis am Ende drei der vier
Wächter um uns herum standen und uns beäugten.
Das war ein tolles Erlebnis. Die Situation hatte eine ganz eigene
Mystik, die eine Geschichte aus einem Kinderbuch hätte sein
können; „Es waren einmal vier große weiße Hunde. . .“ Super.
Um uns nach der kleinen Nachtwanderung wieder aufzuwärmen,
setzten wir uns um das Lagerfeuer. Hier bekam Konrad auch
versehentlich eine leere Bierdose an den Kopf, die Matt in einem
Weitwurf in das Fass direkt hinter Konrad werfen wollte. Konrad
war wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort^^
Von der wohlwollenden Wärme am Lagerfeuer umschlungen,
konnte ich nicht widerstehen, meine Augen zuzumachen.
Ich war gerade dabei, ins Träumeland überzugehen, als mich
Matt plötzlich wachschrie und fast zu Tode erschreckte! Ich
wusste nicht, wo oben und wo unten war und muss ziemlich
blöd geguckt haben, denn alle schauten mich an und lachten
sich kaputt.
Man kann wirklich auch nicht einmal in Ruhe ein Nickerchen
halten ;-)
Ein voller und ereignisreicher Tag, der für mich persönlich einer
der schönsten Tage überhaupt war, endete für mich am
Lagerfeuer, umgeben von meinen Freunden, mit denen ich
heute mal wieder unglaublich viel Spaß hatte.

Hervey Bay – Flashpackers Hervey Bay
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Programm
09:00 Frühstück
10:00 Fahrt nach Hervey Bay

Leider verließen wir heute die Farm und machten uns auf den
Weg nach Hervey Bay. Nach einer furchtbaren Nacht, in der ich
fast erfroren wäre, freute ich mich wirklich auf das Frühstück.
Traditionell gab es Eier mit Bohnen und Speck, dazu Toast und
Milch. Was will man mehr!?
Ich bin wirklich todtraurig, dass wir nicht länger auf der Farm
bleiben können. Es hat mir hier super gefallen, genau mein Ding.
Den ganzen Tag von Tieren umgeben, in der freien Natur, überall
viel zu entdecken und einzigartige Landschaften. Dreckige
Klamotten, den Cowboyhut immer auf meinem Kopf, kein
Mensch kümmert sich um Styling oder die Verbindung zur
Facebook-Community

und

der

permanente

Geruch

nach

Lagerfeuer in den Haaren. Einfach klasse.
Das war eine tolle Zeit hier, ich habe viele unvergessliche
Momente erleben dürfen.
Nach unserem Frühstück verließen wir also das Gelände und
hatten wieder eine lange Busfahrt vor uns. Lisa spielte alte Lieder
von Matt, in die ich mich sofort verliebte! Der absolute
Wahnsinn, vor allem „Million Miles“, davon kann ich nie genug
kriegen.
Später haben wir einen Stopp in Gin Gin gemacht, 2003 zur
freundlichsten
Lebensmittel

Stadt
für

in

unseren

ganz

Queensland

Aufenthalt

auf

gekürt,
Fraser

um
Island

einzukaufen.
In Hervey Bay angekommen, bezogen wir wie schon in Noosa ein
weiteres Flashpackers. Jeder war froh, endlich ein warmes Bett
und vor allem eine heiße Dusche zu bekommen. Und wie immer
schafften wir es in Null-Komma-Nix unser Zimmer so aussehen
zu lassen, als hätte dort eine Bombe eingeschlagen^^
Am Abend schauten wir uns einen Infofilm über Fraser Island an.
Demonstriert wurde der Umgang mit den Jeeps auf der
Sandinsel sowie die Verhaltensregeln für den Fall, dass man auf
einen

Dingo

trifft.

Erinnert

wurde

besonders

an

die

einzuhaltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen vor Ort und die
möglichen Gefahren bei einem zu leichtsinnigen Fahrverhalten.
Äääh ja, da sind wir ja genau die richtigen Ansprechpartner, da
wir ja sowieso immer alle Vorschriften genauestens einhalten^^
Das wird ein Spaß, ich kann es kaum erwarten! Rideooo!
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Programm
07:45 – 10:00 Fahrt nach Fraser Island

Was für ein Stress: bereits um 05:00 Uhr aufgestanden,
Zimmer geräumt, Koffer gepackt, zehnminütiges Frühstück,
Jeeps abgeholt, eingeräumt und auf zur Fähre, die uns nach
Fraser Island brachte.
Let’s get pink! Die drei Jeeps waren alle knatsch-pink und
hatten lustige Namen wie „2Dogs“, „Tuckee“ oder „Stinky“;
letzteres war der Name des Jeeps, in dem ich mit Jakob als
Fahrer saß.
Als die drei Autos sicher auf der Fähre geparkt waren,
dauerte die Fahrt 90 Minuten; genügend Zeit für ein
Nickerchen neben dem Mülleimer^^ Ich war einfach nur
kaputt, die Nacht zuvor viel zu spät ins Bett gegangen und
dann auch schon um 05:00 Uhr aufgestanden; zu viel für
mich.
Sobald die Jeeps von der Fähre geladen waren, rasten wir
auch schon los. Lisa führte die Gruppe selbstbewusst an,
während sich Jakob und Matt erst einmal mit der
Gangschaltung vertraut machen mussten. Bei uns im Auto
herrschten Zustände wie bei „Fast and Furios“. Mega geil!
Jakob ließ sich von den anderen nicht abwimmeln, auch
wenn er und der dritte Gang nie wirklich Freundschaft
schlossen ;-)
Von Lisa angespornt, die allen voran über die Dünen flog,
gaben wir auch keine schlechte Figur ab, was jeder von uns
im Auto auch deutlich zu spüren bekam^^
Die Fahrten waren brutal; und es gab keinen Helm! Ich saß
ganz vorne zwischen Jakob und Rebecca und war damit
beschäftigt, ins Walkie Talkie zu schreien und nicht durch
die Windschutzscheibe zu fliegen. Das war super! Fun pur.
Wie hieß es noch mal in dem Video? „Slowly is safe“.
Stimmt, da war was gewesen^^ Und „Never use the fifth
Gear“. Ääh Jakob? Ach, wen interessiert’s ;-)
Das war die reinste Achterbahnfahrt, so cool. Dafür habe ich
auch gerne die Prellung an meiner Wirbelsäule und die
Schürfwunde an meinen Beckenknochen von dem Sitzgurt
in Kauf genommen, der bei jedem der Huckel über den wir
geflogen sind in meine Haut schnitt^^ Egal, hauptsache
schnell! Weicheier können zuhause bleiben.
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Trotzdem verstand man jetzt die eindringliche Warnung vor Nackenund auch Rückenverletzungen in dem Video am Vorabend, welche da
alle für total übertrieben gehalten haben.
Von

Geschwindigkeitsbegrenzungen

und

auch

allen

anderen

Vorschriften wollten wir nichts wissen. Gegen alle Regeln lieferten wir
uns eine Rallye von der ganz üblen Sorte, während ich als
menschliche Hupe mit einem lautstarken „Mööp Mööp“ durchs
Walkie Talkie schrie und die Hupe von Matt zu übertönen versuchte,
da unsere nicht funktionierte^^
Und wer hält sich denn außerdem schon an die zugelassene
Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h am Strand?
Das ist doch bescheuert. 80 km/h wird schon in Ordnung gewesen
sein^^ Vor allem, wenn man mit Absicht jeden Hügel mitnimmt,
sodass man auch mehr darüber fliegt als zu fahren. Einfach klasse.
Mit Jakob war es Action pur!
Erster Stopp: Regenwald. Die Luft dort war unglaublich. So klar und
rein, man konnte davon gar nicht genug bekommen. Tolle Flora und
Fauna,

Bäume

mit

unvorstellbaren

dicken

Wurzeln,

einfach

sehenswert.
Im Anschluss an den Regenwald hielten wir nach einer weiteren Fahrt
voller Hindernissen an einem Picknickplatz.
Während alle gemütlich ihre Sandwiches aßen, verbreitete Jakob das
Lügenmärchen über die abgeschnittenen Dachspitzen, die überall in
dem kleinen Ort als Ferienhäuser dienten.
Laut Jakobs Geschichte standen da früher einmal ganz normale
Häuser und über die Jahre hinweg sind nur noch die Dachspitzen
übergeblieben^^ Konrad fiel total drauf rein und glaubte Jakob mit
erstauntem Blick; der hätte ihm alles erzählen können, bei Jakob hört
sich eben alles immer logisch an.
Der Rest der Gruppe schenkte seiner Geschichte jedoch keine
Aufmerksamkeit und es wurde einfach so zum nächsten Thema
übergegangen^^
Nele spielte mit Jakob und Matt Bananen-Football. Wie immer
absolut vorbildliches Verhalten von der Besuchergruppe mit den
besten Mannieren ;-)
Nach dem Lunch erkämpften wir uns den Weg durch den Busch nach
Lake Wabby; tolle Kulisse, man kam sich vor wie in der Wüste.
Dubai brauche ich mir also nicht mehr anschauen. Geld gespart. Top.
Zuvor noch minutenlang durch den Wald marschiert, befand man
sich auf einmal in mitten einer riesigen Sanddüne meterweit von
nichts als puderzucker-feinem Sand umgeben. Das war total schön.
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Und am Rand der Düne befand sich der See; es machte
einen Heidenspaß die Düne hinunterzurennen und sich ins
Wasser zu stürzen; wie gewohnt haben wir entgegen alle
Vorschriften gehandelt und aufgrund von unserem
grundsätzlichen Desinteresse das riesige Warnschild am
Hang der Düne auch gar nicht bemerkt, auf dem eindeutig
das Hinunterrennen der Düne untersagt wurde^^
Lisa, Matt und Jakob haben sogar die Initiative ergriffen!
Unerhört ;-)
Während wir uns alle im Wasser abkühlten und in der
Sonne lagen, beschloss Sören lieber am Hang der Düne
sitzen zu bleiben; er traute sich nicht runter ans Wasser.
Konrad hingegen hatte da gar keine Hemmungen und
nahm den direkten Weg in Kauf; er rutschte mit dem
Gesicht voraus die Düne zum Wasser hinunter^^
Leider blieb keine Zeit, das auf einem Foto festzuhalten,
wie bei den meisten tollen Ereignissen im Leben.
Schade, das war wirklich sehenswert.
Nach dem viel zu kurzen Aufenthalt machten wir uns auf
den Weg zu unserem Camp, indem wir über Nacht
zelteten, nachdem auch die von Lisa verloren geglaubte
Magret wieder zu unserer Gruppe gefunden hatte^^
„Maaaaagret. . . !“, rief Lisa die ganze Zeit, doch keiner von
uns fühlte sich angesprochen^^
Angekommen, schlugen wir unsere Zelte auf und
bereiteten in unseren Teams das jeweilige Abendessen
vor. Ich war im Team “Fleisch“, was auch sonst, und wir
machten Barbecue. Matt stahl sich von seiner Gruppe zu
uns rüber; wer kann es ihm verübeln, Fleisch ist doch
hundertmal besser als Nudeln; sowieso gehören Nudeln
nach Italien und Reis nach China.
Den ganzen Tag über ist uns nicht ein einziger Dingo
begegnet! Nicht zu fassen.
Auch bei der nächtlichen Suchaktion am Strand konnten
wir keinen finden; wir haben dafür extra (schließlich sind
wir die geborenen Rebellen) das eingezäunte Gelände
verlassen und sind in einer Nacht-und-Nebel-Aktion über
die Dünen zum Strand spaziert. Auch das Pfeifen hat
keinen Dingo angelockt; das ließ einen allmählich an der
Existenz der Tiere zweifeln.
So viel Panikmache für nichts. Ein bisschen Adrenalin wäre
schon toll gewesen. Aber dafür war der Sternenhimmel
mal wieder bombastisch.
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Nach der misslungenen Nachtwanderung saßen wir alle um
das Lagerfeuer herum; das war einer der schönsten Momente
während unserer gesamten Reise; diesmal war es einfach
etwas Besonderes.
Wir haben viel gelacht und uns über alles Mögliche
unterhalten, nebenbei stopfte ich mich mit Unmengen von
Tim Tams und Oreos voll, bis mir schlecht war.
Der Abend war so richtig familiär und man hat gemerkt, wie
eng verbunden wir mit der Zeit geworden sind. Es war ein
tolles Gefühl.
So ließen wir den Abend in gemütlichem Beisammensein
ausklingen, während ich mal wieder mit Konrad als
Kopfkissen

eingeschlafen

bin,

worauf

Matt

mir

den

Spitznamen „Laura the Snora“ verlieh, den ich auf immer
behalten und mit Würde tragen werde.
Die Nacht im Zelt war die Hölle; wider Erwarten habe ich
nicht gefroren, ganz im Gegenteil.
Mit Michaela und Rebecca im Zelt bin ich fast erstickt. Vor
allem, weil Rebecca mal wieder mit ihrem Anti-Mückenspray
das Zelt einsprühte! Das hat es voll gebracht, zur Strafe
hatten wir gleich fünf Mücken, die uns die Nacht zur Hölle
machen wollten!
Mit Michaelas Colaflasche habe ich erst einmal wie eine Irre
auf die Viecher eingeschlagen, bis auch das letzte Matsche
war. „Ihr seid das lauteste Zelt!“, beschwerte sich Nathalie.
Schlafen

konnte ich

sowieso nicht,

ich

hatte totale

Rückenschmerzen auf dem harten Boden, egal in welche
Position ich mich drehte. Dazu taten mir von dem blöden
Gurt im Jeep die Beckenknochen noch so weh, auf der Seite
liegen war also nicht drin; ich bekomme die totale Krise,
wenn ich auf dem Rücken einschlafen muss. Was nicht geht,
geht einfach nicht. Ich war froh, als der Morgen kam.
Mitten in der Nacht musste ich Rebecca zur Toilette
begleiten, denn man soll ja nie alleine unterwegs sein, falls
ein Dingo kommt ;-) Uuhuu. Wir haben uns dann auch fast zu
Tode erschreckt, als plötzlich in der Dunkelheit eine Eule über
unsere Köpfe aus dem Baum flog. Endlich Nervenkitzel^^
In der Nacht hat Lisa laut Konrad ihr Zelt mit seinem
verwechselt und ist über ihn gestolpert, was ihn ganz schön
heftig erschreckte. Der arme, er bekommt es aber auch
immer ab.
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Nach einem gemütlichen Frühstück im Freien packten wir
unsere Zelte zusammen und fuhren zum Indian Heads
Lookout, von dem aus wir Rochen und Meeresschildkröten
gesehen haben.
Von da oben hatte man eine fabelhafte Aussicht, man
konnte über einen Großteil der Insel blicken und die
Weiten des strahlend blauen Meeres bestaunen. Ein
unbeschreiblich schönes Gefühl, das von Freiheit und
Unabhängigkeit.
Die beste Aussicht auf die Rochen hatte man am Rand der
Klippen, was Lisa beinahe um den Verstand brachte. Sie
musste mit mir aber auch einiges durchmachen, ich hätte
wahrscheinlich auch die Nerven verloren^^
Die arme war nach ein paar Minuten total fertig. Sorry Lisa!
Aber Jakob hat sich auch nicht dran gehalten :P
Das große Schild haben wir einfach nicht gesehen ;-) Es ist
ja nichts passiert.
Im Anschluss besuchten wir das berühmte Schiffswrack der
Maheno.
Nachdem wir uns auch den Anblick von Lake MacKenzie
nicht entgehen ließen, der klarste See auf der ganzen Welt
mit schneeweißem Sand,

hieß es am Nachmittag dann

leider schon wieder Abschied nehmen. Wir nahmen die
Fähre zurück nach Hervey Bay und verließen Fraser Island.
Ich hatte auf der Insel eine wundervolle Zeit, voll mit tollen
und einzigartigen Erlebnissen. Wir erlebten viele Highlights,
eines schöner als das andere und hatten unglaublich viel
Spaß.
Seien es die Fahrten im Jeep, die Zeit am See oder die
verzweifelten Versuche zu erraten, was wohl gerade mal
wieder durchs Walkie Talkie geschrien wurde^^
Als Gruppe sind wir einmal mehr zusammengewachsen,
wenn das überhaupt noch möglich ist.
Die Zeit hier auf Fraser wird mir auf ewig fehlen und ich
werde sie niemals vergessen. Danke an Euch alle!
Am Abend erreichten wir alle erschöpft das Flashpackers
und genossen den Komfort vom eigenen Bett und Dusche.
Ich hatte das große Glück am Abend von Sören bekocht zu
werden: Steak.
Das machte mich für einen Moment zum glücklichsten
Menschen auf der Welt.

Lennox Head – Lennox Head Beachhouse YHA

08. August 2013

Programm
10:00 – 17:00 Fahrt nach Lennox Head

Heute hieß es mal wieder Koffer packen. Die armen Jungs.
Matt und Jakob müssen immer meinen Koffer in den
Gepäcktrailer hieven. Auf der Fahrt nach Lennox Head
fuhren wir durch Maryborough, der Heimat des Autors von
Mary Poppins, und Byron.
Byron ist die Stadt der Alternativen; die Menschen dort
leben sehr nah zur Natur und legen viel Wert auf gesunde
Ernährung und organische Produkte.
Byron ist nicht zu übersehen, auf der Fahrt dorthin merkt
man die optischen Unterschiede zur Umgebung;
die Landschaft und auch die Leute verändern sich deutlich.
Es wird mehr und mehr grün, man sieht viele alte VW-Busse
und vor allem Hippies, die ihren ganz eigenen Stil
verkörpern. Das ist echt ulkig. Die Atmosphäre ändert sich
einfach komplett und man fühlt sich wie in einer anderen
Welt.
Unterwegs hielten wir kurz am Strand um den einzigartigen
Ausblick auf die Skyline des berühmten Surfers Paradise
genießen zu können.
Im Hostel angekommen, empfing uns Graham der HostelPapa, der auch an diesem Abend für uns kochte.
Zur Auswahl standen Spaghetti Carbonara und ein ThaiChicken-Curry.
Heute wurde auch der stille Freund aufgelöst. Und ich hatte
Recht! Lisa ist die ganze Zeit über mein geheimer Freund
gewesen.
Und heute Abend habe ich sogar noch ein drittes Geschenk
von ihr bekommen, was ich jedoch nicht fand, da sie es im
Gemeinschaftsbad hinterlegte. Eine Nagelfeile im AussieLook. Lisa, du bist einfach zu gut für diese Welt. Vielen
Dank, ich habe mich riesig darüber gefreut!
Nach den Nettigkeiten war direkt wieder Schluss mit lustig.
Lisa wollte noch eine Runde Mörder spielen^^
Der Stress ging also wieder von vorne los, die ständige
Angst, im Schlaf getötet zu werden. Nicht einmal eine
Minute nachdem wir offiziell die Lizenz zum Morden
erhielten, starb das erste Opfer^^ Manche unter uns
scheinen in diesem Spiel so richtig aufzublühen ;-)

Lennox Head – Lennox Head Beachhouse YHA

09. August 2013

Programm
09:30 Southern Cross University in Lismore
12:00 Free Time

Heute besuchten wir die Southern Cross University in Lismore, an
der Lisa studiert hat. Die Universität ist mit keiner aus Deutschland
zu vergleichen; sie verteilt sich über mehrere Gebäude auf einem
riesigen Gelände, umgeben von Wald und Wiesen, innerhalb des
Geländes geht’s es bergauf und bergab. Es erinnert ein bisschen
an Hogwarts.
Auf dem Campus gibt es eine Koala-Pflegestation mit etwa 30
Koalas; ein Projekt der Studenten.
An der Southern Cross University gibt es nichts, was man nicht
studieren kann. Es ist alles möglich. Vor allem ist diese Universität,
die auch auf anderen Kontinenten dieser Welt vertreten ist, sehr
auf die Praxis spezialisiert. Hier werden viele Freiwilligen-Projekte
angeboten, wie die Koala-Pflegestation oder auch Delphin- und
Walrettungsprojekte. Alles ist hier sehr auf die Natur und die
Umwelt bezogen, die Kurse sind extra darauf ausgerichtet. Auf
dem Unigelände gibt es beispielsweise auch ein Aquarium, in
dem die Studenten ihre Proben vom Meeresboden untersuchen
und beobachten können. Den klassichen Hörsaal gibt es dort zwar
auch, jedoch sieht er immer noch anders aus als bei uns zuhause.
Halt Aussie-like^^
Wir erhielten nach einem kurzen Vortrag über die Universität und
ihr Bildungsangebot noch eine kurze Führung über das Gelände,
bevor wir nach Tee und Keksen wieder zurück nach Lennox Head
fuhren.
Am Mittag bin ich zusammen mit ein paar anderen in den Ort
gegangen um Lennox Head zu erkunden; auch hier gab es zu
unserer Freude Surf-Shops.
Auf dem Speiseplan stand heute Abend dann Reispfanne mit
Hähnchen und Gemüse. Ein großes Lob an die Köchinnen Elisa
und Nicole.
Am Abend bereiteten Jakob und Matt dann ein (illegales)
Lagerfeuer am Strand vor^^ Wie immer klasse; wir wurden jedoch
fast von den Wellen erfasst, die gefährlich nah an die Dünen
kamen. Matt packte wieder seine Gitarre aus und wir versuchten,
gemeinsam ein paar Lieder auf die Reihe zu bekommen ;-)
Hauptsache, wir sind zusammen, der Rest ist unwichtig.
Langweilig wird es sowieso nie.

Lennox Head – Lennox Head Beachhouse YHA
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Programm
09:30 Byron Bay Lighthouse
12:00 Free Time

Heute stand die Wanderung zum Leuchtturm in Byron Bay
auf dem Programm.
Die Tour dorthin sollten wir eigenständig durchführen;
dafür bereiteten wir in den letzten zwei Tagen kleine
Referate über interessante Fakten zur Umgebung rund um
Byron vor, die jeweils in Zweier-Teams präsentiert werden
sollten.
Unsere beiden Tour-Guides waren Konrad und Sören, die
ihre Sache auch super gemacht haben.
Unter anderem gab es ein paar Informationen über den
Leuchtturm selbst, die Meeresschildkröten, Manta Rochen,
Mount Warning und natürlich auch über Byron Bay.
Heute bekamen wir die einmalige Gelegenheit, Wale zu
beobachten, die sich gerade zu dem Zeitpunkt der
Menschenmenge

zeigten,

als

wir

den

Leuchtturm

erreichten.
Das war einfach super; Lisa sagt, sie hätte das schon ein
paar Jahre nicht mehr erlebt. Das Glück war wie immer auf
unserer Seite.
Nach der Besichtigung des Leuchtturms machten wir uns
auf den Weg zum Strand von Byron Bay, der an diesem
besonders warmen Tag von Surfern übersäht war, die alle
stolz ihr Können auf dem Brett präsentierten.
Unsere freie Zeit nutzten wir alle um Byron zu erkunden
und ausgiebig zu shoppen; dort befand man sich im
absoluten Paradies.
Die beliebten Surflabels sowie zahlreiche Restaurants; man
fand dort alles, was man sich auch nur wünschen konnte.
Neben Unmengen von Einkaufsmöglichkeiten wurde einem
auch eine ordentliche Auswahl an Künstlern und kleinen
Show-Acts geboten, die überall an der Promenade zu
finden waren.
Und wem einfach nur nach Entspannung war, bot der
Strand mit wunderschöner Aussicht eine gute Gelegenheit
um die Seele baumeln zu lassen.
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Nachdem ich es nicht geschafft habe, ohne eine weitere
Handtasche ein Surf-Outlet zu verlassen, gönnten Konrad
und ich uns zwei riesige Stücke Pizza (die Beste meines
Lebens) und eine eiskalte Coke am Strand von Byron. Das
war einfach toll.
Die Aussicht war wirklich atemberaubend. Der Moment war
vollkommen. Das Leben genießen, die Welt dreht sich
weiter. Unvergessliche Stunden am Strand.
Satt und glücklich hielten wir dann entspannt ein
Nickerchen in der Sonne und durften später das einmalige
Privileg genießen, eine Delphinfamilie nur knappe 3 Meter
vom Strand entfernt durch das Wasser ziehen zu sehen.
Wie in einem Bilderbuch sprangen sie alle synchron aus
dem Wasser und bahnten sich ihren Weg entlang der
Küste. Das Spektakel lockte ganze Massen an aufgeregten
Beobachtern an den Strand; die Glücklichen, die sich
gerade zufällig im Wasser befanden, konnten die Delphine
sogar berühren und sie auf ihrem Weg den Strand entlang
begleiten.
So etwas habe ich noch nie gesehen, es war einzigartig
und irgendwie irreal, wie fast alles, was wir auf unserer
Rundreise zu sehen bekommen.
Es ist jedes Mal fast nicht zu glauben, all die schönen Orte,
die wir bereisen und all die wunderschönen Landschaften,
die wir sehen; immer hat man das Gefühl, sich in einem der
schönsten Träume zu befinden, aus dem man niemals
aufwachen möchte.
Es ist einfach zu schön um wahr zu sein.
Die Lebensqualität in Byron ist allgegenwärtig; man spürt
hier richtig, wie glücklich die Menschen sind, sie strahlen es
von innen nach außen heraus. Es ist schwer zu beschreiben,
aber in Byron fühlt man das Leben: den Bezug zur Natur
und zur Umwelt.
Wie sich im Verlauf unserer Reise bereits herausstellte,
erlebt man mit Konrad immer die wildesten Sachen, so
auch heute.
Als ich aus meinem Nickerchen aufwachte, sah ich ein
Kaninchen direkt vor mir am Strand. Total abgefahren!
Was macht ein Kaninchen mitten am Strand von Byron
Bay?
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Ich hab gedacht, dass ich mir das noch so im Halbschlaf
nur einbilde und sagte zu Konrad: „Guck’ mal, ein
Kaninchen“, da steuerte es direkt auf uns zu und blieb
zwischen uns sitzen, sodass ich es mir schnappen und
knuddeln konnte.
Das hat ja so gut gerochen, irgendwie nach frischen
Tomaten^^
Später erfuhr ich von Nathalie, dass sie das Kaninchen
vorher in der Pizzeria gesehen hatte, deswegen auch der
Geruch nach Tomaten!
Es hat wohl zu viel von der Pizzasoße genascht ;-)
Am Nachmittag, als die Gruppe wieder vollzählig war,
schauten

wir

uns

gemeinsam

den

wunderschönen

Sonnenuntergang von Byron Bay an.
Es war toll; von tanzenden Hippies und unseren Freunden
umgeben, vor uns der Strand von Byron Bay, alles von der
Dämmerung in ein leuchtendes Orange getaucht. Einfach
ein unvergesslicher Moment.
Zum krönenden Abschluss des Tages machten wir abends
ein leckeres Barbecue; Matt war der Grillmeister und
servierte mir ein fabelhaftes Steak; derweil fand es Jakob
ziemlich amüsant, mir beim Essen zuzusehen.
Dabei habe ich meine ganz eigene Art, ein Steak zu essen:
ohne jede Beilage auf einem nackten Teller um den
Fleischgeschmack so richtig unverfälscht genießen zu
können ;-)
Einfach herrlich. Das ist wahre Liebe.
Zum Nachtisch durften wir leckere Oreo-Cupcakes von
Elisa und Nicole vernaschen.
Ein toller Tag. Keine Wünsche mehr offen.
Heute

Abend

bekamen

wir

alle

die

Gelegenheit,

Kängurufleisch zu probieren, das Graham zubereitete; es
schmeckte wie Steak. Könnte ich mir auch zu Hause
vorstellen^^

Brisbane – Brisbane City YHA

11. August 2013

Programm
10:00 Markt in Lennox Head
11:00 Fahrt nach Brisbane und Springbrook National Park

Letzte Station: Brisbane.
Aber vorher hatten wir noch die Gelegenheit, den Markt in
Lennox Head zu besuchen, auf dem ich natürlich wieder einmal
nicht dagegen ankommen konnte, mindestens eine Kette zu
kaufen; die gefühlte Zwanzigste^^
Vom Markt zurück, luden wir unsere Koffer in den Gepäcktrailer
und machten uns auf die letzte lange Busfahrt vor unserer
Heimreise nach Deutschland.
Auf unserem Weg stoppten wir am Springbrook National Park
um dort den Regenwald zu besichtigen und ein kleines Picknick
zu halten.
Der Wechsel vom Land in die Großstadt war eine Art
Kulturschock; einfach furchtbar.
Ich fand es schrecklich und wollte auch überhaupt nicht nach
Brisbane. Schon im Bus dorthin vermisste ich die einzigartigen
Landschaften und die endlosen Weiten der australischen
Wildnis.
Ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie schlimm es bei meiner
Rückkehr nach Deutschland sein wird. . .
In der Stadt angekommen, waren die meisten völlig überfordert;
zumindest war ich es total. Nach 15 Tagen leben in
australischem Lifestyle kommt man in der Stadt einfach so gar
nicht mehr klar; überall Menschenmassen, Hektik auf den
Bürgersteigen,

Verkehrslärm,

Staus,

Wolkenkratzer

und

Kaufhäuser.
Bäh, widerlich. Ich möchte zurück ins Outback.
Im Hostel die Zimmer bezogen, herrschte bei allen ein bisschen
Abschiedsstimmung; jedem war bewusst, dass Brisbane die
letzte Station auf unserer Reise ist.
Nachdem sich alle wieder gefangen hatten, kümmerte sich
heute jeder eigenständig um sein Abendessen; gemeinsam
aßen

wir

auf

der

Dachterrasse

mit

Pool.

Das

Gemeinschaftsgefühl geht hier irgendwie total verloren; das
Hostel ist so groß, dass sich alles darin verläuft und wir sind es
gar nicht gewohnt, auf uns alleine gestellt zu sein. Wir kennen
nur die kleinen familiären Backpacker Hostels, die wir so lieben
gelernt haben.
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In den nächsten zwei Tagen gibt es kein Programm, wir haben
Freizeit, was uns überhaupt nicht passt.
Wir sind es gewohnt, in der Gruppe rumzuhängen und kommen
alleine überhaupt nicht klar^^
Dass wir seit fast drei Wochen jeden Tag so gut wie 24 Stunden
zusammen sind, macht echt abhängig.
Aber das ist ein schönes Gefühl, wie eine große Familie.
Heute war ich zum ersten Mal in meinem Leben, man mag es
kaum glauben, bei Subway.
Und es war toll, aber Nicole und ich waren restlos überfordert
und haben mal wieder alles daran getan, Deutschland
angemessen zu blamieren^^
Gott sei Dank klebten da Bilder an der Theke, auf denen die
Zutaten für so Blöde wie uns abgebildet waren sodass wir nur
noch stumm draufzeigen mussten, sonst wären wir vollkommen
aufgeschmissen gewesen^^
Der Sandwich-Boy hat uns lauter Fragen gestellt, dabei wollte
ich doch einfach nur ein stinknormales Sandwich haben!
Weiß ich doch nicht, welche der zwanzig Soßen gut zu meinen
Beilagen passt!! Mach doch irgendwas drauf Mensch.
Das war die reinste Freakshow^^
Super Erfahrung, am anderen Ende der Welt bei Subway.

12. August 2013
Der heutige Tag stand uns ganz frei zur Verfügung.
Nach dem Frühstück liefen wir ziemlich planlos durch das
Hostel; in den letzten Wochen straffes Programm gewohnt,
standen wir nun alle ziemlich verloren in der Gegend rum. Was
nun?
Uns fehlte die Organisation; keiner da der uns sagte wann und
wo

wir

hinzugehen

haben,

keine

Busfahrten

und

kein

Terminstress ;-)
Bäh! Nach nur fünf Minuten Freizeit hatten wir schon Langeweile
und wollten beschäftigt werden.
Zusammen mit Konrad und ein paar anderen brachten wir es
hinter uns, Souvenirs für die lieben Verwandten daheim zu
kaufen; Stress pur.
Die absolute Hölle, denn wir haben diesen Laden, für den wir die
Rabattcoupons von Lisa bekommen haben, nicht gefunden!
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Nach einem hin und her und einer neuen Handtasche
später fanden wir den Laden in dem zumindest Konrad
ordentlich fündig wurde.
Danach wollten wir noch „eben“ in einen Copy-Shop, in
dem ich Fotos für Lisas Gästebuch ausdrucken wollte.
Leichter gesagt als getan.
Da steht man nun in einer Stadt mit Millionen von
Einwohnern und denkt sich, auf zum nächsten Copy-Shop,
die müsste es ja an jeder Ecke geben, und ahnt nichts
Böses, da wird es zu einer regelrechten Schnitzeljagd, bis
man so einen Laden gefunden hat. Jenseits von Gut und
Böse wurden Konrad und ich quer durch die Stadt
geschickt,

mehrere

Nervenzusammenbruch,

Male
bis

wir

nahe
endlich

einem
nach

zwei

nervenaufreibenden Stunden unser Ziel völlig fertig
erreichten und endlich diesen scheiß „Ted’s Cameras“Laden fanden.
Dieser ganze Stress für gerade einmal zwei Fotos, die ich
nach vier Minuten mitnehmen konnte. Der Wahnsinn. Aber
es lohnt sich, der Gästebuch-Eintrag wird super werden.
Während der ganzen Sucherei war inzwischen so viel Zeit
verstrichen, dass wir uns auf dem Rückweg zum Hostel
beeilen mussten um es rechtzeitig zu den Lagunen zu
schaffen, an denen wir uns mit Jakob für 14:00 Uhr
verabredet hatten.
Völlig entnervt von der ganzen Rennerei, die ganze Zeit
über voll bepackt mit den Souvenir-Tüten, fingen wir an,
die scheinbar nie endende Hauptstraße zum Hostel
zurückzulaufen.
Auf halber Strecke hielt ein Bus am Straßenrand, in den wir
dann erleichtert einstiegen, ohne überhaupt zu wissen, in
welche Richtung der fuhr. Konrad und ich mussten so ein
mitleiderregendes

Bild abgegeben

haben,

dass

der

Busfahrer ein weiches Herz bekam und uns einfach
umsonst mitnahm^^ Oder er dachte, wir seien aus einem
Irrenhaus ausgebrochen; unser wirres Gerede sprach
zumindest dafür ;-)
Typische „Mit-Konrad-unterwegs-Aktion“.
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Als wir in den Bus stiegen, stammelte Konrad völlig außer
Atem von unserem kleinen Sprint: „We don’t know where
our hostel is.“ und ich quatschte dazwischen „But it’s on
Upper Roma Street!“. Ha so geil, der Busfahrer muss sich
auch gedacht haben, wir haben sie nicht mehr alle
beisammen. Aber immerhin sind wir umsonst zurück zum
Hostel gekommen^^ Super Sache.
Wider Erwarten waren wir eine halbe Stunde zu früh an
den Lagunen und gönnten uns daraufhin erst einmal ein
leckeres Eis am Brisbane River. Die Schwimmoase war
einfach genial, so mitten in der Großstadt. Da ließ es sich
prima aushalten.
Am Abend ist die geplante Bootstour leider ausgefallen,
also beschlossen wir am Brisbane River spazieren und
auswärts essen zu gehen. Nach dem wir uns anfangs nicht
einigen konnten, landeten wir schließlich bei einem
Italiener. Ich bestellte mir gezwungenermaßen Pizza, da
der Burger weiß Gott auch immer nur zum Lunch serviert
wurde und Nudeln überhaupt nicht in Frage kamen. Hätte
ich mich doch lieber für die Nudeln entschieden; aber
hinterher ist man immer schlauer oder Sören?
Das war die schlechteste Pizza Margaritha, die ich in
meinem ganzen Leben je gegessen habe. Furchtbar.
Einfach unterirdisch. Dass sie nicht schmeckte kann man
nicht

sagen,

sie

besaß

einfach

überhaupt

keinen

Geschmack; sie erinnerte mich eher an einen dieser
Styroporbecher beim Coffee-to-Go, die sich nach einer
Weile am Rand so aufweichen. Ja, das trifft es ganz gut
glaube ich^^
Um die Stimmung noch zu retten, hat mir Konrad dann
nach dem Essen ein Eis gekauft. Das reichte völlig um mir
ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Matt sagte, er habe
mich auf der ganzen Reise noch nicht so breit grinsen
sehen^^ Tja, Eis ist echt meine Schwachstelle, dem kann
ich nicht widerstehen. Niemals :P
Zum Abschluss liefen wir ganz gemütlich an der
Promenade des Brisbane River zurück zum Hostel;
Brisbane bei Nacht, ein tolles Lichterspiel. Auch wenn
Jakob und ich am liebsten über das Brückengeländer auf
den Vorsprung geklettert wären, Lisa hat’s verboten.
Menno, das wäre so cool gewesen!

Brisbane – Brisbane City YHA

13. August 2013

Heute hieß es Abschied nehmen. Letzter Tag in Brisbane.
Aber vor unserer Heimreise musste Elisa sich schließlich
doch noch ein Paar UGG-Boots kaufen;
nachdem sie gestern hin und her gerissen war, sich welche
mitzunehmen, waren ihre ersten Worte an diesem Morgen:
„Ich will die UGG-Boots jetzt doch!“. Damit war die Sache
erledigt. Also hieß es: Outlet suchen und Schuhe kaufen.
Hingegen meine ersten Worte heute Morgen waren: „Sind
noch Tim Tams da?“, wie unterschiedlich die Interessen
doch sind^^
Nach dem letzten gemeinsamen Frühstück und nachdem
ich Lisa ihr Gästebuch mit meinem Eintrag zurückgab, über
den sie sich riesig freute und fast in Tränen ausbrach,
machte ich mich dann mit Elisa, Nicole und der Stewi auf
den Weg in die Stadt um nach dem Outlet zu suchen, das
sich da irgendwo befinden sollte. Irgendwo, das ist eine
gute Aussage.
Obwohl ich ja gar nicht mitgehen und mich lieber irgendwo
in die Sonne legen und den letzten Tag in Brisbane
genießen wollte, überredete mich Elisa, sodass ich sie
begleitete um emotionale Unterstützung und Beratung zu
leisten. Das Outlet haben wir nicht gefunden, dafür aber
einen anderen Laden, in dem die Schuhe zufällig gerade im
Angebot waren.
Ich wusste von Anfang an, dass es eine schlechte Idee ist,
mit in dieses Geschäft zu gehen.
Kaum durch die Tür, sah ich ein Paar UGG-Boots, die ich
UNBEDINGT haben wollte. Das letzte Paar in meiner Größe,
limited Edition, preisreduziert! Genau das wollte ich
vermeiden, da ich zu Hause schon welche stehen habe und
dieser Kauf eigentlich nicht notwendig war. Aber na ja, zu
spät ist zu spät.
Nach nur zwei Minuten tütete die Verkäuferin meine Schuhe
ein, während Elisa noch völlig unentschlossen in der Gegend
herumstand^^
Als ich voller Enthusiasmus an der Kasse meine Kreditkarte
zückte um die Schönheiten zu bezahlen, funktionierte sie
nicht. „Try again!“
Nach dreimaligem Ausprobieren der Karte klappte es immer
noch nicht; die Verkäuferin wollte mir weismachen, das Limit
sei überschritten.
Ja bestimmt nicht! Der Kreditrahmen beträgt 5.000,- Euro!!
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Als ich dann zu Elisa meinte, sie solle mal ihre Karte
ausprobieren und schon einmal ihre Schuhe bezahlen, sie
hatte sich endlich für ein Paar entschieden, nutzte die
Verkäuferin die Gelegenheit um meine Schuhe zusammen
mit Elisas über ihre Karte abzubuchen!
So eine Frechheit, auf einmal wurde Elisas Karte mit 300
AUSD belastet. So kann man natürlich auch verkaufen. Und
als wir beide dann völlig verblüfft da standen als wir die
Summe hörten, meinte die blöde Kuh an der Kasse: „Your
friend paid for you.“ Äääh, nein!? Völlig abgefahren.
Dafür bekam Elisa jedoch eine Gutschrift von 30 AUSD um
die abgerechnete Schuh-Steuer wieder auszugleichen; als
ob das die Aktion mit der Kreditkarte weniger schlimm
machen würde.
Aber ohne diese Schuhe hätte ich den Laden niemals
verlassen ;-) Egal, wie ich das hätte anstellen müssen, diese
UGG-Boots gehören mir!
Wie sich später noch am Flughafen herausstellen sollte,
wird Elisa ihre 30 AUSD nicht ausgezahlt bekommen, da die
ausgestellte Gutschrift einen Schreibfehler beinhaltete. Jetzt
darf sich die arme in Deutschland mit ihrer Bank
herumärgern um die Gutschrift am Ende doch noch zu
erhalten. Das war auf jeden Fall von der Schuhverkäuferin
beabsichtigt.
Nach dem Schock, aber ein Paar Schuhe reicher, trafen wir
uns mit Jakob an den Lagunen.
Zusammen machten wir uns auf den Weg zum Botanischen
Garten, in dem wir es uns gemütlich machten und Elisa
dabei zuhörten, wie sie aus ihrem Buch vorlas. Lesestunde
mit Elisa Biegner. Super Sache. Das war so schön, dass ich
gleich eingeschlafen bin^^
Nach den letzten schönen Stunden in Brisbane ging es
dann am Nachmittag zum Flughafen.
Unsere letzte Busfahrt, ein letztes Mal Land-Down-Under,
ein letztes Mal Lisa, Matt und Jakob, ein letztes Mal
Gruppenfoto, ein letztes Mal Beisammensein. . . Und so
könnte es endlos weitergehen. Es war furchtbar.
Die Hölle.
Schlimmer als die Hölle.
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Ich hab geheult wie ein Schlosshund. Als wir durch das
„große gelbe Tor“ am Flughafen liefen und unsere Drei
ein letztes Mal sahen, rastete ich so richtig aus; die Tränen
liefen nur so runter.
Das Flughafenpersonal guckte mich schon total skeptisch
an, da ich wohl aussah, als würde ich jeden Moment
umkippen. So fühlte es sich auch an.
Wie heißt es doch so schön: „Man soll gehen, wenn es am
Schönsten ist.“
Oh Gott, wie ich diesen Spruch hasse. Wer will denn das
schon hören, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn.
Wieso soll man in der schönsten Zeit seines Lebens
gehen? Alles Quatsch.
Aber leider blieb uns allen keine andere Wahl, als uns in
den Flieger zu setzen, der uns zurück nach Deutschland
brachte und tapfer zu sein. Das ist doch scheiße.
Wir werden diese tolle Zeit mit Euch niemals vergessen!

Epilog

Ich glaube, ich spreche hier für jeden einzelnen aus unserer
Gruppe:
Ein großes Dankeschön an Lisa, Jakob und Matt.
Mit Euch hatte ich die schönste Zeit meines Lebens; Ihr habt
mir die einmalige Chance gegeben, einzigartige Orte zu
bereisen und tolle Erfahrungen zu sammeln.
Ich habe viele neue Freunde gefunden und ich durfte das
Privileg genießen, mit Euch einen Teil dieses wunderbaren
Kontinents zu erkunden.
Ihr habt unsere Reise zu einer Unvergesslichen gemacht;
durch Eure Leidenschaft, Eure Erfahrungen, Eure nie
endende

gute

Laune

und

vor

allem

durch

Eure

außergewöhnliche Persönlichkeit, die jedem einzelnen Tag
ihren ganz eigenen Stempel aufsetzte.
Mit Euch habe ich viel erlebt; wir sind alle in der Zeit unserer
Rundreise jeden Tag ein Stück mehr zusammengewachsen,
jeden Tag ein Stück mehr miteinander verbunden.
Wir waren eine Familie. Ja das ward Ihr für mich, meine
Familie.
Ihr drei seid ganz tolle Menschen. Jeder einzelne von Euch
ist etwas ganz Besonderes und ich bin froh, Euch kennengelernt

zu

haben.

Mit

jedem von

Euch hatte ich

wunderschöne und unvergessliche Momente, die immer in
meinem Herzen bleiben werden.
Ich werde Euch nie vergessen und auf ewig vermissen! Ein
ganz großes Dankeschön an Lisa, Jakob und Matt.
Eine Reise ist immer nur so gut, wie ihre Leiter es sind. Dank
Euch war unser gesamter Aufenthalt in Australien ein
einziges Highlight. Mehr geht nicht; jeder neue Tag toppte
den Vorherigen.
Einzelne Höhepunkte sind nicht herauszufiltern; das wäre
unmöglich. Die Zeit war von der ersten Sekunde bis hin zur
letzten die schönste meines Lebens.
Meine Freunde immer um mich herum; meine Familie. Ich
möchte keinen einzigen Moment missen; oft sind es die
kleinen unscheinbaren Momente, die sich am stärksten in
das Gedächtnis einbrennen. Jeder einzelne Moment, den wir
zusammen erlebten, gehört nur uns.
An diese Zeit werden wir ein Leben lang glücklich
zurückdenken und sie immer und immer wieder Revue
passieren lassen. Auf diese Weise werden wir immer
miteinander verbunden sein.

Epilog

Ich vermisse Euch ganz schrecklich viel;
das 24-h-Zusammensein,
die Busfahrten,
Land-Down-Under,
meinen Schlafsack,
das Gemeinschaftsbad und die Hektik am frühen Morgen,
die Diskussion darüber wer zuerst duschen geht,
das Bom-Bom-Lied,
Sörens eiskalte Cola und seine tollen Sprüche,
unsere Meetings,
die Surfarmbändchen,
Konrads pinkes Halstuch,
Tim Tams und Lamington Fingers,
unsere Zeit am Lagerfeuer,
das gemeinsame Kochen,
den Streit darüber ob die UNO-Karte nun blau oder grün ist,
mein Essen mit Scooby und Summer zu teilen,
völlig unerwartet von Nathalie fotografiert zu werden,
Matts Schreie um mich mal wieder aufzuwecken,
meinen stillen Freund,
meinen Mörder,
die Pizza in Byron Bay,
das Quietschen des Gepäcktrailers,
das Klettern auf Felsen,
die Kookaburras,
mit Jakob über den Strand von Fraser Island zu cruisen,
„Mööp Mööp“ zu schreien,
Lisas tolle Ruf-Breaky-Tours,
Matts Gitarre,
mein Hochbett,
Michaela „Big Banana“ zu nennen,
unser gemeinsames Lachen,
kein eigenes Zimmer zu haben,
morgens im Halbschlaf über Mirdreads Nudeltüten zu stolpern,
Rideooo zu rufen,
meinen Cowboyhut,
den Streit um die bessere Playlist,
Lisas Aussie-Pancakes,
das Aus-dem-Koffer-Leben,
den schrillen Weckalarm von Rebeccas Handy und so vieles
mehr.
Den tausendsten Dank noch einmal für diese unvergessliche Zeit
mit Euch. Ihr seid die Besten.

Epilog

Euch gehört auf ewig ein Platz in meinem Herzen.
Ich hoffe, Ihr werdet mich immer in Erinnerung behalten.

Laura *The Snora*

There’s a million miles between us,
You’re a million miles away,
There’s a million things on my mind,
There’s a million things I don’t know how to say.
I miss you,
I won’t be happy till I see you again.

GOODBYE
GOODBYE
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