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Welcome to the
jungle!
Den ersten Stop unserer 1-wöchigen Weltreise haben wir heute Morgen
erreicht - die Weiten Afrikas!

Hier wurden wir bereits vor
dem Frühstück von Familie
Erdmännchen besucht, die
dafür sorgten, dass auch die
letzten müden Reisenden
ihre Äuglein öffneten. Nach
der ersten Stärkung wurden direkt die brandneuen
Drahtesel abgeholt, womit
wir uns die nächsten Tage
sehr komfortabel von Kontinent zu Kontinent bewegen werden.
Den Vormittag verbrachten
wir am Strand, wo wir uns
von leichten Regenschauern
nicht beirren ließen. Dennoch müssen wir berichten,
dass uns dieses Wetter in
Afrika doch sehr unerwartet traf.
Zurück von unserem Ausflug ließen wir uns von einer
oder mehreren Portionen
Milchreis und Grießbrei
versorgen - schmackofatz

sagen wir da! Wer bei diesem Menü dennoch nicht
satt wurde, hatte danach die
Möglichkeit, sich eine bunt
gemischte Tüte in unserem
reich bestückten Lagerkiosk
zu erwerben.
Nach einem kleinen Päuschen ging es dann auf Safari. Hier bot sich die einmalige Gelegenheit, so einige
außergewöhnliche Tiere in
freier Wildbahn zu bestaunen. Wer ganz genau hinschaute und schnell zu Fuß
war, konnte Löwen, Elefanten, Giraffen und sogar
Erdmännchen aus nächster
Nähe erblicken.
Zurück in unserem Unterschlupf schlossen wir diesen
aufregenden Tag mit einem
gemütlichen Filmabend ab.
Wir sind gespannt, wohin
uns unsere heutige Reise
wohl bringen mag!
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DER WETTERFROSCH

- Haben sie Angst vor Asiaten?
- Ja panisch

Der Frosch quakt: „Der Tag startet sonnig, dann wird es windig
mit einigen Schauern. Aber die
Aussichten für die nächsten
Tage sind vielversprechend!

Geht ein Asiate mit seinem
Hund ins Restaurant. Sagt
der Kellner:“ Man darf kein
Essen mitbringen.“
Wie heißt ein armer asiatischer Musiker ? Singapur
Wie heißt ein asiatischer
krimineller?
- Lang Fing!
Und wie heißt ein asiatischer Polizist?
- Lang Fing Fang!
Und wie heißt ein asiatischer Polizeihund?
- Lang Fing Fang Wau!

Wenn man Fahrrad fährt hier,
steigt der Wasserspiegel nicht
mehr an.
Stift- und Warentest
Tamponbänder kann man verlängern

Und wie heißt seine
Hütte?
- Lang Fing Fang Wau Bau!

Thema
heute:

Kaputtgegangenliste

Der ferne
Osten ruft

1 Kofferwaage von B.
1 Koffer von C.
1 Buxe von H.
1 Kamera von P.
1 Fahrradbremse von E.
2 Gläser von H.

J. hat bereits Herzen erobert, A. ist besonders angetan
Man munkelt, dass beim Schmausen I. schon Augen auf jemanden
geworfen hat
J. und M. sind sich heute des öfteren näher gekommen. Ob das noch
freundschaftlich ist, oder sich dort zarte Knospen der Zuneigung entfalten?

Weisheiten
des Tages

Einen erbitterten Kampf lieferten sich Omas,
Wölfe und Jäger in den sandigen Weiten
Afrikas

