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Wie einige schon mitgekommen haben, verbringe ich einige Zeit in Brasilien. Anlass 
ist der Forschungsaustausch PROBRAL mit den Universitäten in Campinas und São 
Carlos, beides in der Nähe von São Paulo. Wir arbeiten hier in Brasilien ähnlich wie 
an der Uni in Darmstadt an aktiven Rotorsystemen. Im Austausch kommen dann 
einige Brasilianer nach Darmstadt. Und wenn man schon einmal 12 Stunden im 
Flugzeug sitzt, muss man natürlich noch einen kleinen Urlaub dran hängen, um das 
Land noch ein bisschen kennen zu lernen. Zum Einstieg haben Nina, 2 
Arbeitskollegen und ich einen vhs-Kurs in Portugiesisch belegt, der allerdings nicht 
wirklich viel gebracht hat. Die Grundlagen sind aber zu mindestens da. Viel Spaß 
beim Lesen und Bilder anschauen! Wenn es an Bildern mangelt, liegt es daran, dass 
man in Brasilien nicht unbedingt überall zeigen sollte, dass man so viel Geld hat sich 
einen Fotoapparat zu leisten. 

Jens 
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Übersichtskarte von Brasilien mit den verschiedenen Stationen: 

 

 
1. Campinas (UNICAMP) 
2. São Paulo 
3. Foz do Iguaçu 
4. Salvador de Bahia 
5. Rio de Janeiro 
6. Costa Verde 
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Donnerstag, 25.3.2010 

Nick und ich sind zunächst für den Forschungsaustausch nach Brasilien geflogen. 
Abflug war um 22:25 Uhr mit dem Lufthansaflug LH506 von Frankfurt nach São 
Paulo. Der Flug war sehr ruhig. 

 

Freitag, 26.3.2010 

Nach 12 Stunden Flug sind wir um 6:25 Uhr Ortszeit in São Paulo gelandet. Nach 
dem Zoll haben wir Tickets für den Bus nach Campinas (Turismo Caprioli, 36 R$) 
gekauft. Gut klimatisiert ging es auf die Reise. Erste Eindrücke waren der ewige Stau 
um São Paulo, die hoch stehende Sonne, die sehr grüne und überraschend bergige 
Landschaft und leider auch viele runter gekommene Gebäude. 

Gegen 10 Uhr sind wir in Campinas angekommen, hier haben uns Helio (Doktorand) 
und Leonardo (Masterstudent) vom Busbahnhof abgeholt. Zunächst sind wir zu 
unserer Wohnung gefahren. Ich werde die nächsten 4 Wochen mit meinem 
Arbeitskollegen Nick in einem Zimmer leben. Wir haben Kühlschrank, Herd, Dusche 
und Internet. Das muss langen. 

Dusche, 4500 W (!!!)           Zimmer 

Haus             unsere Straße 
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Im Laufe des Tages sind wir super betreut worden, dazu gehörten u. a. Fahrten mit 
dem Auto zur Wohnung, zur Unicamp, zum Supermarkt, zum Gasflaschenhändler 
(liegengebliebener LKW irgendwo im Wohngebiet) und vieles mehr. Mittags waren 
wir mit einigen Studenten und PhD-Studenten im Picanha Ouro Fleisch essen. 
Sagenhaft. Am Abend haben wir uns dann in unserem Hochsicherheitstrakt 
eingesperrt und versucht uns an die neue Uhrzeit anzupassen. Wir sind auf jeden Fall 
super hier aufgenommen worden. 

 

Samstag, 27.3.2010 

Es gab Müsli und Riesen-Papaya zum Frühstück, dann haben wir uns das erste Mal 
auf die Straße getraut und den Busbahnhof in unserem Viertel (Barão Geraldo) 
gesucht. Irgendwie kostet hier jede Fahrt das Gleiche (2,60 R$), so zahlt man beim 
Betreten des Busbahnhofs. Wir sind dann zum Shoppingcenter Dom Pedro gefahren 
und haben dort 8 Stunden lang die Zeit totgeschlagen. Dazu gehörte, dass wir 
Schach und Uno gekauft und gegessen haben. Ansonsten sind wir wie die meisten 
Brasilianer einfach umher gelaufen. Für uns ist hier vieles sehr fremd, da doch die 
meisten Dinge etwas anders ablaufen als in Deutschland. Erschwerend kommt hinzu, 
dass außerhalb der Uni niemand englisch spricht. Und unser Portugiesisch ist nach 
dem einen Semester vhs-Kurs doch sehr schlecht. Am Abend waren wir noch beim 
Bäcker und haben dann im Hof ein paar Bier (Skol) getrunken und Schach gespielt. 
Vielleicht noch ein Wort zum Klima. Hier ist es jetzt Herbst, das heißt es regnet nicht 
mehr jeden Tag, es ist aber für unsere Verhältnisse sehr feucht und warm. Tagsüber 
haben wir um die 30° C, nachts wird es nicht kühler als 22° C. 

 

Sonntag, 28.3.2010 

Wir haben uns jetzt an die neue Zeit gewöhnt. Nach dem Frühstück sind wir von 
Leonardo abgeholt worden. Eigentlich wollten wir in die Stadt, durch den Regen sind 
wir dann aber zu ihm nach Hause gefahren. Er wohnt in einem Condo in Valinhos, 
einer kleinen Stadt ca. 20 km von unserer Wohnung entfernt. Wir wurden super 
bekocht, vor dem Essen gab es gleich mal Caipirinha. Scheinbar typisch brasilianisch 
haben wir den Nachmittag vor dem Fernseher verbracht und Fußball geschaut. Am 
Abend haben wir wieder in unserer Zelle geschwitzt. 
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Montag, 29.3.2010 

Erster richtiger Tag an der Uni. Vor dem Frühstück waren wir eine knappe halbe 
Stunde im Wohngebiet joggen, sogar um halb 9 war es dafür eigentlich schon zu 
warm. Den Weg zu Fuß zur Uni schafft man in 20 Minuten. Gut durchgeschwitzt 
haben wir dann im Labor bei 21°C angefangen Helios Papers zu lesen. Um die 
Thematik besser verstehen zu können, haben wir das Gasch-Kapitel zu Gleitlagern 
durchdiskutiert. 

Am Abend waren wir noch einkaufen und sind nach dem Essen ins Agua Doce hier 
um die Ecke gelaufen. Man kann ja nicht immer zu Hause bleiben, so unsicher kann 
es nicht sein. Nach einem Caipirinha (für umgerechnet knapp 5 Euro) waren wir 
beide gut angetrunken. Sowas ist man von zu Hause nicht gewohnt. War aber 
trotzdem sehr lecker. 

 

Dienstag, 30.3.2010 

Nach dem Hammer-Caipi ist das Aufstehen nicht so leicht gefallen. Wir haben an der 
Uni ein bisschen über mögliche Themen gesprochen und geplant. Hier geht Alles ein 
bisschen ruhiger ab. Am Abend waren wir mit Diogo (Masterstudent) und einigen 
Freunden von ihm im Star Clean. Super Abend mit vielen hübschen Frauen, einer 
lauen Sommernacht und Bier zu Supermarktpreisen. Was will man mehr? Wir sind 
dann heim gefahren worden, echt freundlich alle Leute hier. 

 

Mittwoch, 31.3.2010 

Heute waren Prof. Adriano und Prof. Nicolette aus São Carlos hier an der UNICAMP. 
Wir haben die Messkarte mit Simulink zum Laufen gebracht und über 
Themenvorschläge für unsere Arbeit hier diskutiert. Wir werden am Versuchsstand 
die Gleitlagerkoeffizienten messen, daraufhin das Modell anpassen, dieses dann in 
die Regelung aus São Carlos einbauen und testen. Mittags waren wir PROBRAL-
Partner in einem Fischlokal essen, am Abend waren wir im Giovanetti im Dom Pedro 
Shopping-Center. Zurück sind wir mit Diogo in seinem Käfer gefahren. Spannend... 
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Donnerstag, 1.4.2010 

Da morgen Karfreitag ist, hat die Uni heute schon mal zu. Wir sind am Morgen 
joggen gegangen, haben dann unsere Wäsche in die Lavanderie gebracht. 
Waschsalons gibt es hier nicht, nur diese Reinigungen. 
Da kostet dann jedes Teil 2 R$. Dafür wird Alles 
gebügelt. Die Unterwäsche haben wir dann in der 
Maschine am Haus gewaschen. Dabei ist uns eine riesige 
Kakerlake begegnet. Alles ist ein 
bisschen größer hier. Wir haben 
ansonsten viel gelesen, an unserer 
MATLAB-Programmen gespielt und 
waren noch einkaufen. Am Abend 
waren wir mit Helio im 
Kililmanjaro etwas essen. 

 

Freitag, 2.4.2010 

Feiertag. Wir waren wieder joggen, wollten dann mit dem Bus in den recht nahe 
liegenden Park Taqueral fahren. 

Leider fahren die Busse am 
Feiertag nicht wie sonst... So 
sind wir nochmal in die Bude, 
Internet geht zum Glück nach 2 
Tagen Pause wieder, und haben 
den neuen Bus gefunden. So 
hat dann Alles gut geklappt, wir 
haben einige beeindruckende 
Pflanzen und Tiere gesehen. 

 

Bambus   Palme 

Nach dem üblichen Essen (Tomatensoße 
und Nudeln) sind wir wieder ins Agua Doce. 
Heute war dort Livemusik. Der Caipirinha 
war diesmal nicht so stark… 

 

 

Wasserschwein 
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Samstag, 3.4.2010 

Gegen Mittag hat uns Leonardo abgeholt und wir sind wieder zu ihm in sein Condo 
gefahren. Seine Eltern haben für uns Churrascu in der Churrasceria am Haus 
gemacht. Grillen in Deutschland ist dagegen Kindergeburtstag… Neben Würsten und 
Hühnchenflügeln gab es natürlich Picanha. Der absolute Höhepunkt des Tages. 

Picanha         Churrasceria 

 

Sonntag, 4.4.2010 

Gegen 10:30 Uhr hat uns Gregory mit seiner Freundin abgeholt. Zunächst sind wir 
wegen einer Kleinigkeit nach Americana ins Krankenhaus gefahren, da am 
Ostersonntag natürlich keine Ärzte geöffnet haben. Die Krankenhäuser sind 
kostenlos, die ärztliche Versorgung dementsprechend schlecht. Die Ausstattung war 
erschreckend, der Zustand vieler wartender und „behandelter“ Patienten auch. 
Willkommen in der dritten Welt… 

Dann sind wir zu Gregorys Haus gefahren. Party 
on. Die ganze Familie (ca. 15 Personen +x) hat 
zusammen gesessen. Das Ganze war ein 
Höllenlärm aber wirklich sehr herzlich und lustig. 
Natürlich gab es wieder Fleisch, Caipirinha und 
Bier… Eine besondere Herausforderung war sich 
mit Gregorys Familie zu unterhalten, da die 
meisten kein Wort englisch gesprochen haben. 

 

Montag, 5.4.2010 

Während in Deutschland Feiertag war, sind wir wieder an die Uni marschiert. Von 
dort gibt es nichts Neues zu berichten. Es geht sehr langsam voran. 
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Dienstag, 6.4.2010 

Am Morgen waren wir wieder eine Runde joggen. In der Mittagspause waren wir in 
einem Restaurant essen, da das hier auch nicht wesentlich teurer ist als die Mensa. 
Das Essen wird nach Gewicht abgerechnet. Man landet meist bei ca. 7 bis 10 Euro. 
Nach der Uni waren wir nochmal im Star Clean. Diesmal mit langer Hose und 
Pullover. Es ist hier echt kühl geworden, auch am tag hatte es nicht mehr als 17° C. 

 

Mittwoch, 7.4.2010 

Frühsport: wieder eine Runde Joggen. Im Labor geht es langsam etwas besser 
voran. Am Vormittag haben Nick und ich unsere Forschungsthemen präsentiert. Mal 
eine ganz interessante Erfahrung dies auf Englisch zu tun. Ging aber gut. 

Maschinenbaugebäude            Helio mit Rotorversuchsstand  

In der Mittagspause haben wir Fejuada gegessen. Das ist ein typisches 
brasilianisches Gericht, bei dem sämtliche Teile des Schweins (also auch Füße, 
Schwanz etc.) zusammen mit Bohnen gekocht werden. Dazu gibt es wie zu quasi 
allem Essen Reis. Naja, ich muss ehrlich sagen, es gibt hier besseres Essen als 
Fejuada. 

Gegen 22 Uhr hat uns 
Gregory abgeholt und wir 
sind in einen Club in die 
Innenstadt gefahren. 
Irgendjemand aus seinem 
Bekanntenkreis hat uns 
dort auf die Gästeliste 
geschrieben. Der 
Schuppen war schon 
recht luxuriös, die 
Getränkepreise typisch 

für Brasilien aber sehr niedrig. Auffallend war, dass sich die Frauen unglaublich 
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aufgedonnert haben, die Männer jedoch im T-Shirt und Turnschuhen da waren. So 
würde man in vergleichbare Clubs bei uns niemals reinkommen. Für die Brasilianer 
spektakulär (für mich eher beängstigend) war der sehr lichtstarke Laser, der immer 
schön auf Kopfhöhe in die Menschenmenge gestrahlt hat… Nach Hause ging es dann 
mit dem Auto. Alkohol am Steuer ist hier völlig normal. Hinzu kommt noch, dass rote 
Ampeln auf Grund der Gefahr an der Ampel überfallen zu werden, völlig ignoriert 
werden (müssen). 

 

Donnerstag, 8.4.2010 

Zunächst haben wir etwas ausgeschlafen. Der Nachmittag war dann sehr produktiv. 
Wir haben einen Optimierer programmiert, der ein numerisches Modell für die 
Gleitlagerkoeffizienten so anpasst, dass die Simulationsergebnisse des Rotors in 
Gleitlagern zu den am Vortag erhaltenen Messungen passen. Mal sehen ob die 
Ergebnisse etwas taugen. 

Nach der Arbeit sind wir mit Diogo und Bordo in die Stadt gefahren. Für 28 R$ (12 
Euro) konnten wir in einer bar bis 20 Uhr essen (super lecker) und trinken (Bier und 
Caipirinha) soviel wir konnten. Im Gegensatz zu Deutschland, wo sich die Kellner 
gerne mal gegen Ende der Happy-Hour verstecken, sind wir um kurz vor 20 Uhr 
nochmal so richtig eingedeckt worden, sodass wir bis 22 Uhr nichts mehr bestellen 
mussten! Die Kellner sind hier alle extrem freundlich und aufmerksam und haben 
Spaß an ihrer Arbeit. Tolle Sache! Nebenbei sei erwähnt, dass die Live-Musik top 
war. Heimfahrt: siehe Vortag… 

 

Freitag, 9.4.2010 

Wir waren die ersten im Labor… leider hat es mit dem Optimierer nicht so geklappt. 
Wir müssen das in der nächsten Woche lösen. Nach der Arbeit sind wir zum 
Sportplatz der Uni. Hier gibt es viele Betonplätze für Basketball, Volleyball, Handball 
und Fußball. Wir wollten wenigstens einmal in unserem Leben mit echten 
Brasilianern Fußball spielen. Wer meine Fähigkeiten mit dem runden Leder kennt, der 
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weiß auf was ich mich da eingelassen habe… Meine Angst vor dem harten Boden hat 
leider sehr schnell zugenommen, als nach wenigen Minuten ein Mitspieler nach 
einem harmlosen Sturz mit gebrochenem Arm aufgeben musste. Ich habe mich 
zurück gehalten, bin sogar langsam ganz gut ins Spiel gekommen. Ziel erreicht, 
sogar ein Tor geschossen. Am Abend war ich dann platt. Partypause. 

 

Samstag, 10.4.2010 

Gegen Mittag hat uns Leonardo abgeholt, es ging zum Essen mit dem ganzen 
Institut. Es war auch noch ein Prof. aus Darmstadt dabei. Das Essen war 
sensationell, Rindfleisch in bester Qualität in unendlicher Menge. Und das Ganze für 
25 $R. Sagenhaft. Den Nachmittag haben wir ruhig verbracht. Am Abend waren wir 
hier um die Ecke noch was trinken. 

 

Sonntag, 11.4.2010 

Es ist wieder warm 
und sonnig in 
Campinas. 

Wir sind heute an die 
Uni gelaufen, Nick hat 
dort einen Geocach 
gesucht und auch 
gefunden. 

Im Anschluss waren 
wir nochmals im 
Parque Taqueral die 
Zeit totschlagen. 

Bushaltestelle        Ich vor einem kleinen Baum 

 

Montag, 12.4.2010 

Frühsport, wieder eine Runde joggen gewesen. Der Tag an der Uni war erfolgreich, 
wir haben unser Optimierungsprogramm nochmal neu aufgesetzt. Es ist jetzt schön 
übersichtlich und funktioniert ganz gut. Am Abend waren wir im Agua Doce… 
Inzwischen klappt es ganz gut mit der Sprache. Zumindest mit Sätzen die sich immer 
wieder wiederholen. 
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Dienstag, 13.4.2010 

Der Tag begann echt gut. Nach dem Aufstehen konnten wir im Baum im 
Nachbargarten 3 Papageien beobachten. Die machen gut krach, waren für ein Foto 
aber leider zu weit entfernt. Beim Joggen im Park sind 2 Tukane über uns hinweg 
geflogen. Ein Drittel der Vögel besteht aus Schnabel, krass… Zu guter Letzt haben 
wir auf dem Weg zur Uni noch einen seltsamen Vogel gesehen, sah so aus wie eine 
Art Geier. Der Tag an der Uni war zunächst super, wir haben das letzte Fehlerchen 
des Optimierers beseitigt und jetzt gute Ergebnisse erhalten. Danach ist nicht mehr 
viel passiert und wir sind zeitig nach Hause. 

Beim Einkaufen ist uns mal wieder etwas klar geworden: Was kostet in Deutschland 
die Flasche Pitu? 12 Euro? So ungefähr. Und dann kauft man manchmal den 
billigeren Cachaça vom Aldi, man muss ja nicht immer die Markenprodukte kaufen. 

Achtung: Pitu ist der letzte Schrott, hier 
kostet der halbe Liter umgerechnet 1 
Euro. Richtig. 1 Euro. Wir haben mal 
einen Cachaça für 8 Euro gekauft. 
Schmeckt gut. Der Caipi KANN damit ja 
nur besser werden. Werde die 
Maximalmenge importieren. Am Abend 
waren wir mit Diogo und einigen 
Freunden im Star Clean. Das Wetter 
war wieder super warm, wir hatten 
Probleme einen Platz zu bekommen. 

Unser Tisch mit reichhaltigem Abendessen: Oliven, Brot, Joghurt, Ananas, „Wurst“, 
água com gas (Bier) 

 

Mittwoch, 14.4.2010 

An der Uni ist nichts Spektakuläres passiert. Auch sonst ist heute nichts Besonderes 
passiert. Auf die Party an der Uni haben wir verzichtet. Man muss auch mal eine 
kleine Pause machen. 

 

Donnerstag, 15.4.2010 

Wir haben den Tag über sehr intensiv mir Prof. Adriano und Prof. Rodrigo gearbeitet. 
Unser Optimierer funktioniert zwar super, leider kommen trotz guter Anpassung für 
die Gleitlagerkoeffizienten physikalisch unrealistische Ergebnisse raus. Es ist also 
noch Arbeit da. Mittags waren wir in einem guten Fischlokal essen. Am Abend hatten 
wir uns eine Happy Hour gewünscht und konnten im Labor einige Mitstreiter finden 
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(Denise, Diogo, Sardinha). Zudem waren Bordo und einige seiner Freunde dabei, also 
ähnlich wie am letzten Donnerstag. Das Essen war qualitativ vielleicht nicht ganz so 
gut wie im Dona Bella, dafür war die Auswahl größer. Der wesentliche Unterschied 
war, dass die Happy Hour bis 23 Uhr ging… Zudem war der Caipirinha viel zu stark 
und ekelhaft. Ich denke man kann behaupten, dass wir ganz gut gefeiert haben. 
Leider (wirklich schade!) kann ich hier keine Bilder zeigen, da Nicks Kamera verloren 
gegangen ist. Wie auch immer. 

 

Freitag, 16.4.2010 

Das Aufstehen war hart. An der Uni haben wir ein paar Ideen umgesetzt, den 
Optimierer noch zu retten, leider nicht ganz so erfolgreich. Nach der Arbeit haben wir 
unsere Wäsche aus der Lavanderia abgeholt und sind mit Efrain nach São Paulo 
gefahren. Typisch für Freitag waren die Straßen sehr voll. Die Autobahn ist übrigens die 
beste Straße Brasilien, sie verbindet ja auch die reichste und zweitreichste Stadt im reichsten 
Bundesland. Efrain ist erst vor 3 Wochen umgezogen und lebt derzeit mit 2 Mitbewohnern in 
einer Wohnung in einem Hochhauskomplex. Sehr modern mit Fitnessraum, Schwimmbad 
etc. Bisher sind in der Wohnung noch kein Tisch und mit nur 2 Stühle. Wir sind aber sehr 
froh, dass er uns den Schlafplatz angeboten hat, alleine nach São Paulo zu fahren ist keine 

gute Idee. Nachdem wir noch eine Matratze 
geholt haben, sind wir gegen 23 Uhr in die 
Stadt gefahren. Da wir recht Müde waren, 
waren wir „nur“ in dem 
bekannten japanischen 
Lokal (Nakombi) und 
haben noch gut 
gegessen. Der Name 
bedeutet „im Kombi“, 
wobei Kombi VW-Busse 
sind. Essen gut, top Restaurant! 

Blick von Efrains Wohnung auf die Stadt 

Dier ersten Eindrücke der Stadt waren trotz Dunkelheit schon sehr krass, ich war schließlich 
noch nie in so einer großen Stadt. Der Ballungsraum zählt ca. 18 Millionen Einwohner und 
erstreckt sich in Ost-West-Richtung über 80 km und in Nord-Süd-Richtung über 60 km. Das 
Stadtgebiet ist sehr wellig und liegt auf ca. 750 m ü. n. N. in einer Art Talkessel. Dies führt 
zwangsläufig dazu, dass die Luft sehr schlecht ist. Die Paulista sagen „São Paulo ist die 
einzige Stadt, in der man die Luft, die man atmet sehen kann“. 
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Samstag, 17.4.2010 

Heute stand natürlich Sightseeing auf dem 
Programm. Wir sind zusammen mit einem 

von Efrains Mitbewohnern (der irgendwann 
in der Nacht gut betrunken heim kam) mit 

dem Auto zum Park Ibirapuera gefahren. Dort haben wir Kokosmilch getrunken. 
Lecker. 

Nach ca. 2 
Stunden ging es 
weiter bis zur 
Avenida Paulista. 
Diese Straße ist 
das Herz des 
Bundeslandes 

(wenn nicht von 
ganz Brasilien). 

Hier stehen die Hochhäuser der wichtigsten Firmen und 
Banken.  

Dann ging es mit der sicheren und modernen U-
Bahn ins alte Zentrum. Das alte Zentrum ist 
gefährlich, man sollte hier auch tagsüber nicht 
umher laufen. Wir schauten uns kurz den 
Bahnhof Estação da Luz an. Von dort ging es dann 
mit dem Taxi zu der alten Markthalle Mercado 
Municipal. Hier war die Hölle los. Die meisten 
Menschen waren wohl aber Touristen wie wir. Wir 
haben dort gegessen.     Estação da Luz 

Nach dem Essen sind wir mit dem Taxi zum Praça de Sé gefahren. Schon der Weg 
dorthin war kein schöner Anblick. Einige Gebäude sind zwar schön, aber sehr 
dreckig. Die Armut ist hier nicht zu übersehen. Als wir die Catedral da Sé betreten 
haben, habe ich mich kurz wieder wie in Europa gefühlt. Als wir die Treppe wieder 
hinunter zum Praça de Sé gelaufen sind und gesehen haben, wie Essen verteilt 
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wurde, wurden wir von der Realität schnell eingeholt. 
Das war nicht unbedingt leicht zu verarbeiten. Mit der U-
Bahn ging es dann zurück zur Avenida Paulista und 
dann nach Hause. 

Der Plan war 
dann wie folgt: 
Ausruhen und 
dann in die 
Brahma Bar 
(bekannte Bar) 
fahren. Nach und 
nach kamen irgendwelche Nachbarn und Bekannte, mit 

denen wir was getrunken haben. Dann sind wir (kurz…) zu den einen Nachbarn im 
14. Stock weiter umgezogen. Von dort bot sich eine tolle Sicht auf die Stadt. So 
wurde noch das eine oder andere Bier und der eine oder andere Cachaça getrunken 
bis es zu spät war um nochmal wegzugehen. Am Ende haben wir noch einen Tanz 
aus Bahia beigebracht bekommen (Hibolation), haben brasilianische Videos auf 
YouTube angeschaut (sehr sehenswert ist z. B. folgendes Video: berber cair levantar: 
trinken, fallen aufstehen) und haben dann bei uns noch bis halb fünf Musik gehört. 

 

Sonntag, 18.4.2010 

Wir sind gegen Mittag aufgestanden und dann 
gleich los in Richtung Busbahnhof. Das bedeutet in 
so einer Stadt eine Weltreise. Die Zeit von Efrains 
Wohnung zum Busbahnhof benötige ich z. B. um 
von Glattbach mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach 
Köln zu kommen… Auf dem Weg waren wir noch 
super lecker essen. Mitten in der Stadt Urwald-
Feeling. Der Affe, der über uns seine Banane 
gefuttert hat, war sicher der Höhepunkt. 

Mit der U-Bahn ging es 
dann zum Busbahnhof. 
Eigentlich hatten wir ja 
genug Abenteuer für ein 
Wochenende. Unser Bus 
sah schon etwas gammelig 
aus (Baujahr vielleicht in 

den Siebzigern), die Luft war stickig, die offenen Fenster beförderten nur die Abgase 
der teilweise 10-spurigen Straßen in den Bus. Auf diesen Straßen laufen übrigens 
Menschen und fahren Fahrrad, echt unglaublich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der 
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Bus ist auf der Autobahn kaputt gegangen. Dann steigt man halt aus und steht da im 
Dunkeln. Zum Glück hat uns der nächste Bus (40 min später) aufgegabelt. In 
Campinas erwischten wir zum Glück einen Express-Bus (der Busfahrer hatte 
vermutlich keine Lust mehr zu Halten). Absolut krass, was Felipe Massa in der Formel 
1 bietet ist Kindergarten dagegen. Rote Ampeln spielen eh keine Rolle, in den 
Kreiseln haben wir nur gewartet, dass das Heck ausbricht und über die Lombadas ist 
die Kiste gesprungen. Wir haben São Paulo überlebt. 

 

Montag, 19.4.2010 

Der Tag war von der Sorge über die Ankunft von Nina in Brasilien geprägt. Die 
Vulkanasche aus Island versetzt den Luftverkehr in Deutschland weiter in ein Chaos. 
An der Uni haben wir an dem Optimierer gebastelt und das weitere Vorgehen des 
ganzen Projektes diskutiert. 

Mittags gab es anlässlich des Geburtstages von 
Prof. Katia Fejuada in ihrem Haus. Das Ganze 
hat gut 3 Stunden gedauert. Am Abend waren 
wir noch mit Denise, Gregolino, Sardinha, 
Diogo und ein paar weiteren Studenten im Star 
Clean. Montags ist hier nicht viel los. 

        Gregolino und Hélio in Katias Haus 

 

Dienstag, 20.4.2010 

Letzter Tag an der Uni. Wir haben noch ein bisschen diskutiert, immer wieder die 
aktuellen Prognosen für Ninas Flug angeschaut und das weitere Vorgehen im Projekt 
besprochen. Hier noch ein Bild der VW-Busse die hier überall rumfahren. Die sind 
neu, werden also noch gefertigt. Daneben einer der Stadtbusse, die hier über die 
Straßen geprügelt werden. 
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Nachdem ich von Nina die Nachricht hatte, dass sie beim Einchecken ist, war die 
Welt wieder in Ordnung. Wir sind dann zum Campinas-Abschluss zu Diogo und Burdo 
zum Grillen gefahren. Am letzten Tag in Campinas haben wir noch gelernt, wie man 
Truco spielt. Das spielen hier quasi alle brasilianischen Männer. Es ist ein Mix aus 
Poker, Skat und sich einfach nur anschreien. 

 

Mittwoch, 21.4.2010 

Der Wecker hat nach 4 Stunden Schlaf geklingelt. 30 Minuten später haben wir im 
Taxi zur Busstation in Campinas (Rodoviaria) gesessen. Die Fahrt mit dem Bus 
(Caprioli) war super, durch den Feiertag waren wir auch sehr schnell (knapp 2 
Stunden) am Flughafen in São Paulo. Dort haben wir Nina schnell gefunden, trotz 
weitgehendem Flugverbot in Deutschland ist ihr Flieger gestartet. Wir verbrachten 
dann einige Stunden am Flughafen, bevor um 13:25 Uhr bei 30°C und leicht 
bewölktem Himmel unser Flug nach Foz do Iguaçu startete. Der Flug war relativ 
ruhig, je mehr wir jedoch in die Tropen (oder besser Subtropen) kamen, desto mehr 
nahm die Bewölkung zu. Kurz vor Foz gab es dann Gewitter. Wir sind dann bei 
strömendem Regen und Wolken bis fast zum Boden auf der gefluteten Landebahn 
aufgesetzt. Die letzte Viertelstunde sind wir gut durchgeschüttelt worden. Trotz der 
von TAM ausgeteilten Regenschirme sind wir auf dem Rollfeld v. a. von unten gut 
nass geworden. Die Taxifahrt war wieder typisch brasilianisch. Der Taxifahrer ist 
gefahren wie die Sau. Er hatte knapp 110 km/h in der Ortschaft auf dem Tacho. 
Nach dem Einchecken im völlig ausreichend ausgestatteten Hotel Tarobá Express 
sind wir ein bisschen durch die (hässliche) Stadt gelaufen und haben dann im Hotel 
günstig gute Burger bzw. Nudeln gegessen. 

 

Donnerstag, 22.4.2010 

Der Wecker klingelte heute um 6:30 Uhr. Nach gutem Frühstück mit viel Obst 
machten wir uns auf den Weg nach Argentinien. Wir sammelten einen weiteren 
Stempel im Reisepass, der Grenzübergang 
verlief reibungslos, da der Busfahrer auf 
uns wartete. Nach Buswechsel in Puerto 
Iguazu kamen wir um 10 Uhr am 
Nationalpark mit den Wasserfällen an. Für 
85 Pesos (grob 25 Euro) ging es in den 
Dschungel. Wir ahnten noch nicht, was 
uns erwarten würde. Die Begeisterung 
über Wassermassen, Pflanzen und Tiere 
konnte unser Gehirn kaum verarbeiten. 
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Und Alles wurde im Laufe des Tages immer besser. Zunächst gingen wir den oberen 
Pfad ab und hatten einen tollen Blick von oben auf die Wasserfälle.  

Der untere Weg führte uns noch näher an die 
Fälle heran und wir wurden zum ersten Mal 
etwas nass. 

 

 

 

 

Nach der kurzen Mittagspause wurden wir von einem 
der vielen Nasenbären (Nicks neues Haustier) verfolgt, 
die hier überall herumlaufen. 

Nun ging es mit einer 
kleinen Schalspurbahn 8 
km in Richtung 
Teufelsschlund. Von der 
Endstation ging es über 
Brücken über die ruhigen 
Wassermassen. Den 
krönenden Abschluss 
bildete dann sicher der 
Wasserfall. Hier stürzen 
Unmengen von Wasser in 
die Tiefe. Unfassbar. Die 

Gicht machte uns ganz schön nass, zum Glück kam dann die Sonne heraus. 

Der Weg wurde 
von hunderten 
von bunten und 
teils handgroßen 
Schmetterlingen 
begleitet. Da 
noch einige Zeit 
übrig war, 
machten wir uns 
auf den Weg in 

den Dschungel (kleiner Pfad zu einem Wasserfall). Trotz Autan hatten wir mit den 
Mücken zu kämpfen. Dort erfuhren wir auch, warum der Regenwald Regenwald 
heißt. Auf Sonne folgt zwangsläufig Regen. Und das nicht zu knapp. Entschädigt 
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wurden wir jedoch durch den Anblick von 3 
(natürlich frei lebenden) Affen, die wir in den 
Baumkronen erspähten. Auf dem Rückweg sahen 
wir noch Tukane und Papageien. Ein unglaublich 
beeindruckender Tag.  

Das Abendessen passte leider nicht zu dem Rest 
des Tages. Eigentlich wollten wir Nina davon 
überzeugen, dass Fleisch hier der absolute 
Hammer ist. Leider war das Fleisch (in der laut 
Lonely Planet besten Churrasceria der Stadt) nicht 
besonders toll und zudem teuer. 

 

Freitag, 23.4.2010 

Heute ging es auf die brasilianische Seite der Fälle. Bei kühlen 20° C und Regen 
machten wir uns auf den Weg mit dem Bus in Richtung Nationalpark. Dort brachte 
uns ein Touristenbus zum Eingang des Fußweges zu den Fällen. Das Drumherum war 
hier sicher nicht so spektakulär wie in Argentinien. Zudem war man dort eher näher 
an den Fällen. 

Auf brasilianischer Seite hingegen bot 
sich uns ein wunderbarer Überblick 
über die Fälle. Zum Abschluss erlebten 
wir die Teufelsschlucht „von innen“. Wir 
wurden gut 
nass. 

 

 

 

Aufgrund der niedrigen Temperaturen zogen wir uns im 
Hotel um (lange Hose, Pulli, trockene Schuhe) und 
fuhren dann mit dem Taxi zum Wasserkraftwerk Itaipu. 
Dort genossen wir eine kostenlose 3-stündige Führung 
mit Chauffeur und privater Führerin. Sie führte uns bis ins Innerste des Kraftwerkes. 
Gut wenn man an der TU Darmstadt auf dem Gebiet der Rotordynamik arbeitet. 

Zunächst schauten wir uns den Wasserüberlauf an, dann ging es zum Damm. Der 
Damm ist innen hohl. Die Größe ist überwältigend. Unvorstellbar, wie man einen 
Damm bauen kann, in den man den Kölner Dom stellen kann. Und das über 3 km 
Länge! Wir besichtigten die Kommandozentrale und dann das Innere des 
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Kraftwerkes. Wir 
konnten bis zur 
Welle der 

Turbine 
vordringen. Ein 
tolles Erlebnis! 
Den Abschluss 
bildete eine 
Fahrt über den 
Damm mit Blick 
auf den Stausee 
Itaipu. Vielleicht 
noch ein paar 
wenige Daten 
zum Kraftwerk. 
Mit jeweils 10 
Turbinen auf 
brasilianischer 

und paraguayanischer Seite werden im Schnitt 11 GW 
Strom erzeugt. Ganz Paraguay nutzt nur 7% davon und 
stellt damit rund 70% der gesamten Versorgung des 
Landes sicher. Der Rest geht an Brasilien. Hier beträgt 
die Summe rund 30%. In den weißen Rohre 
(Innendurchmesser 10,5 m) fließt das Wasser zu den 

Turbinen. Am Abend haben wir noch gemütlich im Hotel gegessen. 

 

Samstag, 24.4.2010 

Um 4 Uhr sind wir aufgestanden und 
wurden mit dem Taxi an den Flughafen 
gebracht. Nach Zwischenlandung in São 
Paulo erreichten wir um 11:30 Uhr Salvador 
de Bahia bei spätherbstlichen 30° C. Die 
Sonne steht hier irgendwie senkrecht, das 
Auto mit dem wir zu unserer Pousada 
Barroco gebracht wurden hat kaum einen 
Schatten geworfen. 

Pousada Barroco 

Nachdem wir unser Zimmer bezogen hatten, machten wir uns zu Fuß auf den Weg 
die Altstadt (Pelourinho) zu erkunden. Wir waren von allen Seiten gewarnt worden 
auf Taschendiebe etc. zu achten. Wir fühlten uns aber jederzeit sicher, wurden 
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allerdings alle paar Meter angesprochen 
(Betteln, Essensangebote, Händler…) Man 
fällt auf in einer Stadt voller schwarzer 
Menschen. Salvador (2.7 Mio. Einwohner) ist 
die Hauptstadt des Bundeslandes Bahia, in 
dem vorwiegend Bevölkerung mit 
afrikanischen Wurzeln lebt. Die frühere 
Hauptstadt Brasiliens zog uns mit ihren 
kleinen Gässchen und dem Leben in den 
Straßen magisch an. Völlig anders als die 
bisherigen Großstädte. 

 

Sonntag, 25.4.2010 

Beim Frühstück lernten wir den deutschen Besitzer der 
Pousada Hans Bönisch (u. a. Kapellmeister in der 
Basilika) und ebenfalls aus Deutschland kommen 
Claudia und Phillip kennen. Mit den beiden erkundeten 
wir dann weitere Teile der Altstadt. Dazu gehörte die 
Kirchen Sao Francisco mit Kloster, der Aufzug in die 
Unterstadt und den dortigen Markt. Das imposanteste 

war aber immer noch 
die Stadt und ihre 
Gässchen an sich mit 
den ganzen Menschen, 
Musikern und Künstlern. 

Aufzug zwischen Unterstadt und Pelourinho 

 

Am Nachmittag haben wir 5 uns schön verarschen 
lassen. Mit dem Taxi sind wir zum Strand (Barra, in 
der Nähe des Leuchtturms) gefahren. Dort wurden wir 

freundlich mit Sonnenschirm und Liegestühlen am sehr gut besuchten Strand 
empfangen. Nach der Abkühlung (es hatte 32°C) im nicht unbedingt weniger 
warmen Wasser wurden wir von unserem „Freund“ Claudio mit Bier versorgt. 
Fußmassagen etc. konnten wir gerade so noch ablehnen. Wir hatten natürlich nichts 
in der Hand, was der Spaß kosten würde. Auf Verhandlungen waren wir eingestellt. 
Am Ende wollten die Jungs aber unglaubliche 212 R$ von uns haben. 18 R$ pro Dose 
Bier. Die Kinder am Strand verkauften es für 2 R$. Naja, wir haben uns noch ganz 
gut geschlagen und haben nach längerer Diskussion ca. 100 R$ bezahlt, da wir 
glücklicherweise einen Teil des Geldes gut versteckt hatten und wirklich so aussahen, 
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als ob wir nichts mehr hätten. Wieder was gelernt, im Nachhinein war es ein Spaß. 
Pro Nase waren es umgerechnet 8 Euro. Am Abend haben wir zusammen in der 
Pousada gegessen und beschlossen einen Tag länger in Salvador zu bleiben um an 
einem Ausflug am Dienstag teilnehmen zu können. 

 

Montag, 26.4.2010 

Zunächst ging es nach dem Frühstück zum Flughafen, da wir den Flug nur dort 
umbuchen konnten. Für 40 Euro pro Person konnten wir den Flug um einen Tag 
verschieben. Das ärgerlichste war sicherlich der Zeitverlust durch das wahnsinnige 
Verkehrsaufkommen in der Stadt. Zum Mittagessen nahm uns Herr Bönisch mit zu 
einem tollen Restaurant. Wir 5 waren von 
der Auswahl begeistert und schlugen uns 
richtig die Bäuche voll. 

Am Nachmittag spazierten wir nochmals 
durch die Stadt, besichtigten die Basilika und 
kauften als Andenken ein für Salvador 
typisches Bild. Abends saßen wir im Hof und 
spielten Uno. 

Basilika (hier sind 1000 kg Gold verbaut) 

 

Dienstag, 27.4.2010 

Der Höhepunkt des Aufenthaltes in Salvador stand bevor. Nach dem wieder leckeren 
Frühstück mit selbstgemachter Mangomarmelade (vom 110jährigen Baum im Hof) 
fuhren wir mit Claudia und Phillip und unserem Führer Herrn Bönisch in einem gut 
klimatisierten Buschen ins Hinterland. Nach dem verlassen der Stadt bot sich für uns 
ein neuer Blick auf Brasilien. Weideflächen, Ackerland mit Zuckerrohr und Urwald 
wechselten sich ab. 

Die erste Station war 
Santo Amaro mit der 
Barockkirche mit den 
größten Azulejos (blaue 
Fließen, im 18. 
Jahrhundert zur Blütezeit 
der Region aus Portugal 
importiert) in Brasilien.  
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Nach dem Aussteigen aus unserem Kühltransporter erschlug uns die fast senkrecht 
stehende Sonne beinahe. Nun ging es weiter in Richtung Cachoeira. Auf dem Weg 
machten wir an einer von der Landlosenbewegung (so etwas wie Kommunisten) 
besetzten Kakaoplantage halt. 

In Cachoeira schlenderten wir über den sehr schönen 
Markt. Touristen gab es außer uns im Übrigen nicht.  

 

 

 

 

Gruppenbild in 
Cachoeira 

Nun ging es zum Essen zur Fazenda Santa Cruz 
mit tollem Blick auf die 
Stadt und den nahe 
gelegenen Staudamm. 
Das fantastische Essen 
rundete den 
Gesamteindruck ab. 

Im Anschluss ging es 
hinunter ins Tal nach 

Sao Félix. Dort besichtigten wir die Zigarrenfabrik 
Dannemann mit Schauproduktion. 

Dann schauten wir wieder Borrockkirchen ähnlich zu denen in Salvador an. In der 
Kirche neben dem Kloster wurden 300 kg Gold verwendet. Immer wieder sieht man 
den gleichen importierten Marmor und die Azuleijos. 

Die gesamte Stadt  mit ihren schönen 
Fassaden (manchmal wirklich nur 
noch Fassaden, siehe linkes Bild) 
machte einen tollen Eindruck auf uns. 
Zum Abschluss besichtigten wir noch 
einen Laden, in dem Likör hergestellt 
wird. 
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Die schon untergehende Sonne genossen wir von einer Terrasse über dem Fluss. 
Sagenhaft.  

 

 

 

Am Abend waren wir nochmals in der Stadt, da dienstags immer Altstadtfest ist. In 
allen Gassen war Musik, auf dem Hauptplatz spielten Reggae-Bands. Einziges Manko 
war der Musiker, der die Reggaeklänge mit Bossa-Nova zu übertönen versuchte. Eine 
furchtbare Musikrichtung. „Endlich“ wurde die Stadt ihrem Ruf gerecht, ein Typ 
wollte mir den Geldbeutel klauen. Allerdings sehr offensichtlich, sodass keine Gefahr 
bestand. Bei milden Temperaturen ließen wir uns das Bier auf dem Pelourinho 
schmecken. 

 

Mittwoch, 28.4.2010 

Nach gemütlichem Frühstück ging es gegen 9 Uhr an den Flughafen. Diesmal ohne 
Verkehrschaos, aber Auto fahren möchten wir in diesem Land trotzdem nicht selbst. 
Der Flug nach Rio de Janeiro verlief wieder problemlos. Wir nahmen dann einen (mal 
wieder viel zu stark klimatisierten) Bus vom Flughafen zur Copacabana. Dort waren 
wir im Apa Hotel (3. Reihe, also nicht mehr so teuer, aber trotzdem nur 5 Minuten 
zum Strand) untergebracht. Wir haben nicht mehr viel unternommen, waren nur kurz 
am Strand etwas trinken und am Abend nahe dem Hotel essen. Der strömende 
Regen und Temperaturen unter 20° C hinderten uns daran, die Stadt weiter zu 
erkunden. 
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Donnerstag, 29.4.2010 

Es hat die Nacht 
durch geregnet. Also 
machten wir uns nach 
dem Frühstück auf 
den Weg. 

Fortbewegung in Rio 

 

Innenstadt 

Fußgängerzone 

Wir sind mit der Metro in die Altstadt und das 
Zentrum gefahren. Neben dem furchtbaren 
Verkehrschaos, Lärm und schlechter Luft gab 
es doch tatsächlich etwas Positives zu sehen. 
Zwischen Theater und Marinemuseum stehen 
einige schöne alte Häuser. Wir schauten uns 
das Kloster Sao Bento an, unser Versuch zur 
Ilha ? zu fahren scheiterte, so dass wir in der 
Altstadt Pizza gegessen haben. Nach dem 
Essen schauten wir uns weiter die Stadt an. 
Hier sind einfach zu viele Menschen auf 
engstem Raum. Mit der Metro ging es dann 
zurück zum Hotel. 

Trotz einsetzendem Regen waren wir ein bisschen am Strand. Zum Baden waren die 
Wellen zu hoch und der Wind zu kalt. Das Wasser hingegen war schön warm. Am 
Abend waren wir noch (in einer maximal bestuhlten Kneipe) was trinken und 
Bolinhos de Quejo essen. 

 

Freitag, 30.4.2010 

Unser Plan war zunächst zum Corcovado (mit 
Christus-Statue) zu fahren, in der Stadt zu 
essen und dann auf den Zuckerhut zu fahren. 
Das Wetter war zwar etwas besser, leider 
wurde aus dem Corcovado nichts. Christo ist 
eingerüstet und der Weg dorthin wegen der 
Unwetter gesperrt. Zudem erfuhren wir, dass 
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wir in Foz Glück hatten, denn dort ist jetzt auch Land unter. Also machten wir uns 
per Bus auf den Weg zum Zuckerhut. Mit der Drahtseilbahn ging es über die 
Mittelstation auf den Gipfel. Hier hatten wir tolle Blicke auf die Stadt und bekamen 
einen Eindruck, wie riesig Rio ist. 

Blick auf die Copacabana       Wir vor dem Corcovado 

Unten angekommen gingen 
wir am Fuß des Zuckerhutes 
entlang spazieren. Dort sahen 
wir bunte Vögel, Affen und 
Geier. Mitten in der 12 
Millionen Einwohner zählenden 
Stadt Rio. 

Auf dem Rückweg machten wir einen Abstecher zum 
zweiten großen Strand im Stadtteil Ipanema. Da es heute 
gegen Abend nicht mehr regnete und stellenweise blauer 
Himmel zu sehen war, ließen wir es uns nicht entgehen, ein 
Bad im Atlantik zu nehmen. Am Abend haben wir uns in 
einer Churrasceria die Bäuche voll gestopft. Lecker. 

 

 

Samstag, 1.5.2010 

Nach dem Frühstück um kurz nach 7 
Uhr ging es bei blauem Himmel mit 
dem Taxi zum Rodoviaria. Von dort 
dann weiter mit einem 
spitzenmäßigen Bus entlang der 
Küste bis nach Angra dos Reis. Von 
dort setzten wir um 13:30 Uhr mit 
der Fähre auf die Ilha Grande über 
und befanden uns ab 14:57 Uhr 
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mitten im Paradies. Laut Lonely Planet sollte 
es 300 Meter vom Hafen entfernt eine 
Pousada mit deutscher Leitung geben. Wir 
fanden diese auch schnell und entschieden uns 
für ein Zimmer mit Meerblick. Traumhaft. Wir 
sind auf dem Balkon mit Hängematte keine 50 
m vom Wasser entfernt. Nein, wir haben nicht 
im Lotto gewonnen, in der Nebensaison (es 
wird ja Winter…) ist hier alles sehr 
erschwinglich. Das Hauptdorf der Insel besteht im Wesentlichen aus Restaurants und 
Pousadas. Und so schlenderten wir noch ein bisschen durch die gemütlichen 
Gässchen. Es gibt nur 2 gepflasterte Straßen, Autos haben nur Feuerwehr und 
Polizei. Am Abend haben wir noch etwas getrunken und mussten nur ein Getränk 
zahlen, da der Kellner zu besoffen war um bis zwei zu zählen. 

 

Sonntag, 2.5.2010 

Das Frühstück war super. Wir sind mehr oder weniger allein in der Pousada, es sind 
noch 3 Deutsche da, die aber wohl irgendwie zum Haus gehören. 

Um 10:30 Uhr haben wir uns, mit 
Schnorchelausrüstung bewaffnet, auf ein 
Touristenboot begeben. Da es ja bekanntlich 
Winter wird, war das Boot relativ leer. Der 
Höhepunkt kam gleich zu Beginn. Nach ca. 
einer Stunde ankerte das Boot in der Laguna 
Azul (blaue Lagune). Vom Boot aus sprangen 
wir ins warme Wasser zu den zahlreichen 
Fischen, die wir schon gesichtet hatten. 

Trotz teils undichtem Schnorchel hatten wir viel Spaß beim Beobachten der lustigen 
Tiere. 
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Während der Tour gab es kostenlos leckere 
Früchte an Bord. Auf dem Rückweg machten 
wir an einem wenig spektakulären Kloster halt. 
Ein weitere Stopp wurde für die Mittagspause 
genutzt. Gegen 16:30 Uhr (also kurz bevor es 
dunkel wurde) erreichten wir wieder Abraão. 
Nach unserer Rückkehr haben wir in einem 
günstigen Restaurant gegessen. Das Essen 
(Burger) war nicht so super. 

 

Montag, 3.5.2010 

Da man auf der Insel entweder wandern kann (dafür hatten wir keine Ausrüstung) 
oder ein Boot nehmen muss um zu den Stränden zu kommen, haben wir uns wieder 
für die zweite Variante entschieden. Heute ging es zum Strand Lopes Mendes, der 
von vielen Brasilianern als der schönste Strand ihres Landes bezeichnet wird. 

Blick 

nach 

links 

und 

rechts 

 

Und es war nicht zu viel versprochen. Doch wir mussten erst einmal dorthin 
kommen. Das Boot setzte uns an einem weniger schönen Strand ab. Wir wussten 
nicht, dass wir noch ca. 20 Minuten zu Fuß auf einem Dschungelpfad zurücklegen 

mussten (Havaianas/Flipflops waren nicht unbedingt 
das passende Schuhwerk). Uns erwartete 
quietschender (weil so fein) weißer Sand, umrandet 
von Palmen und Urwald. Und wiederum war der 
Strand fast menschenleer. Wir verbrachten den Tag 
mit Baden, Wellentauchen, Fische gucken und lesen. 
Das Ganze bei maximaler UV-Strahlung. 

Der Rückweg wurde nochmal spannend, da mitten auf 
dem schmalen Weg (Dschungel, Havaianas, nasser 
Lehm...) eine giftige Korallenotter auf uns wartete. Wir 
sind dann irgendwie vorbei gekommen. Da wir zu 
aufgeregt waren, um ein Bild zu machen, hier eines aus dem Internet. 
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Die Rückfahrt mit dem Boot war auch spannend, da auf der Seite zum offenen Meer 
die Wellen doch sehr hoch wurden und das Boot gut schwankte. Die folgenden 2 
Tage hatten wir zeitweise noch immer das Gefühl auf dem Boot zu sein, so 
schwankte es manchmal. Zum Abschluss des Urlaubes waren wir noch einmal gut 
Essen. 

 

Dienstag, 4.5.2010 

Am letzten wirklichen Urlaubstag sind wir zu 
Fuß zum nahe gelegenen Strand Praia Preta 
(schwarzer Strand) gelaufen. Dort haben wir 
bis 14 Uhr gelesen, gebadet etc. Nach der 
Stärkung durch einen letzten leckeren X-Tudo 
(sprich: schiss-tudo), einem Burger mit Allem, 
durften wir in der Pousada nochmals duschen. 
Dann ging es auf die lange Heimreise. 

 

 

 

 

 

 

Blick auf Abraão           Blick auf den Pico do Papagaio 

Mit dem Katamaran (die Fähre wäre um 10:30 Uhr gefahren) ging es zurück nach 
Angra und vom Hafen zu Fuß (man sagte uns, es wäre nicht weit) 20 Minuten mit 
langer Hose und Gepäck bei 25°C zum Rodoviaria. Nach 4 Stunden Wartezeit fuhren 
wir um 22 Uhr mit dem bequemen Reisebus nach São Paulo. Die Nachtbusse sind 
wirklich sehr komfortabel. Viel Platz, Beinauflagen, weit nach hinten klappbare Sitze. 
Wenn jetzt noch die Straßen richtig geteert gewesen wären, hätte man super 
schlafen können. 

 

Mittwoch, 5.5.2010 

Nach knapp 7 Stunden Fahrt kamen wir ziemlich müde am Rodoviaria in São Paulo 
an. Dort gab es die Möglichkeit unser Gepäck einzuschließen, uns frisch zu machen 
und zu frühstücken. Wir sind immer mal wieder eingenickt. Nach Tagesanbruch 
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fuhren wir mit der Metro in die Innenstadt. Dort spazierten wir durch den Park nahe 
dem Bahnhof Luz und gingen dann ins Kunstmuseum. Mittag gegessen haben wir im 
Mercado Municipal. Dann machten wir uns schon wieder auf den Weg, holten unser 
Gepäck und fuhren dann mit dem Taxi (endlich mal mit Anschnallgurt auch hinten 
und sogar mit Gurtstraffer) zum Flughafen. Alles verlief problemlos. Gegen 18:30 
startete unsere 747 dann in Richtung Heimat. Leider war der Flug nicht sehr 
angenehm. Start im Regen, dann direkt in ein Gewitter (sogar eine 747 kann gut 
wackeln...), 4 Kleinkinder vor uns, mind. 1 verrückter und hypernervöser Chinese 
und auch ansonsten lauter Menschen mit Hummeln im Hinter, ein weiteres Gewitter 
über dem Atlantik und so weiter. 

 

Donnerstag, 6.5.2010 

Krönender Abschluss der Heimreise: Landung in Frankfurt bei 8°C und Regen. 
Willkommen in Deutschland. Was uns bleibt, sind tolle Eindrücke von den Menschen 
und der Natur und die Faszination über das ganze Land. Wir haben auf jeden Fall viel 
gelernt, v. a. auch, dass Brasilien nicht so gefährlich ist, wie es immer heißt. Wir 
haben uns nie wirklich unsicher gefühlt. Wenn es klappt, kommen wir bestimmt 
irgendwann mal wieder! 




