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There are no translations available.
Es ist wieder Wochenende, und das wird wie letztes auch erst einmal mit
Schlafdefizit-Beseitigen begonnen. Danach gehen wir ins Stammcaffee um den Tag zu planen.
Nach dem halben Liter Kaffee sind wir definitiv so weit zu sehen, dass wir die Touriecken die
unserm Geschmack entsprechen eigentlich schon fast abgehakt haben. Bleiben noch ein
Tempel und der Botanische Garten sowie zahlreiche Bars auf der Liste. Die ersten beiden fallen
dann sprichwörtlich ins Wasser weil es zu regnen beginnt. Also gehen fahren wir zum People's
Square und hangeln uns von dort aus von einem Buchladen zum nächsten, danach zum
Griechischen Imbiss fürs Abendessen und dann noch in Shanghais allererstes Kaufhaus.
Anschließend folgem wir dem Tip im Reiseführer auf 3 der günstigsten Biere der Stadt in eine
gemütliche sehr europäische Studentenkneipe und fahren mit der vorletzen Bahn nach Hause.

Sonntag, heute geht Papa mit uns weg und bringt seine Frau sowie einen Bekannten mit.
Zuerst geht es entgegen des vielmals ausgesprochenen Wunsches zum Meer zu Fahren
erstmal in ein sogenanntes traditionelles Viertel. Viel zu warm, viele Menschen und jede Menge
Läden mit dem üblichen Kruscht. Wir gehen dafür gleich 2 mal essen. Einmal gibt es Fisch und
Krabbendumplings zum quasi Frühstück, und unser Chef ordert für uns als hohe Gäste ohne
groß zu diskutieren die Haifischflossen-Dumplings. Denis verweigert diese prompt, ich nehme
aus höflichkeit 2 davon, weil diese im vergleich zum Rest das doppelte kosten. Den Inhalt
zweifle ich jedoch mal eher an und glaube die Übersetzung "Shark-Fin..." hat da einen Fehler,
da alle Sorten gleich schmecken - nach pürierter Krabbe. Im 2. Restaurant ist das essen
wirklich ausgezeichnet, es gibt jede Menge Lammfleisch, das hier eine Spezialität darstellt.

Wir werden nochmal gefragt wo wir denn hin möchten und ich kann mir den Witz mit dem "ans
Meeeeeer" nicht verkneifen, also wird dass dann auch gemacht. Trotz der Warnung, dass es
dort langweilig, unspannend und nicht schön sei, wollen wir da hin. Die uns prophezeite
Ewigkeit die der Weg brauchen soll entpuppt sich als grob eine Halbe Stunde mit dem Auto. Am
Strand angekommen muss man ein Ticket kaufen um an den Strand zu dürfen, kann dann aber
da es grad Ebbe ist zu Fuß, mit dem Pferd oder den Quad die 500m zum Wasser zurücklegen.
Denis und ich laufen, Papa, seine Frau und sein Bekannter nehmen 2 Quads. Gehen bis zu den
Knien in die braune Warme Brühe und fahren nach einigen Fotos dann mit einem eigenen
Quad zum Strand zurück. Was für ein Tag. Endlich mal am Meer gewesen. Zur Krönung der
Erlebnisse fahren wir nachher noch zu Ikea :-)

Kleine Notiz am Rande, der Podcast ist endlich Online. Wie bei den letzten 2 Folgen gab es
wieder riesen Probleme die Datei auf unsern Server nach Deutschland zu bringen. Nach
mehrfacher reduzierung der Dateigröße, also auch der Qualität und zahlreichen Versuchen, ist
nun eine Version online von der ich hoffe dass sie funktioniert. Sollte doch am Schluss was
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fehlen bitte ich dies zu entschuldigen. Viel Spaß damit, sind wieder einige Leckerbissen dabei!
Fotos von diesem Wochenende gibts in der Gallerie.
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