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Betreff: Hast du auch grüne Haare???????????

Sali zämme

Weil es uns hier wirklich gut geht, wir fein essen, das Hotel extrem ruhig aber sehr zentral 
gelegen ist, habe wir gestern um weitere 2 Wochen verlängert. Zwar mussten wir heute 
morgen das Zimmer wechseln, aber das neue gefällt uns auch sehr gut! Auch hier haben wir 
wieder ein Freiluftbad und anstelle des Gartens haben wir nun einen Balkon mit Blick auf den 
Pool.

Apropos Pool: Gestern haben wir 2 Deutsche Mädels kennengelernt und die eine der beiden 
hatte eine ganz lässige Frisur: grün-blonde Haare. Sieht super aus.
Als wir dann gestern noch ein Bierchen getrunken haben und sie vorbei kam, fragte sie mich 
völlig erstaunt:
"Hast du auch grüne Haare?????" Nach einer kurzen Inspektion ihrerseits und mit Hilfe von 
Mischa mussten beide zugeben, ja einen leichten Grünstich haben gewisse Strähnen auch bei 
mir...HILFEEEEEEEEEE! Sie hat mir dann erklärt, dass dies vom Poolwasser kommen 
würde. Super! Muss ich mir jetzt tatsächlich eine Badekappe kaufen?! 

Da die Schweiz ja verloren hat, haben wir gestern ein paar schnittige Turnschuhe für Ronny 
gekauft und werden diese gleich auf die Post bringen.

Meiner Hand geht es unverändert gut, immer noch geschwollen, jetzt beisst es auch noch 
(habe aber eine gute Crème gefunden) und das Gefühl in den beiden Sorgenfingern ist so halb 
da und halb nicht. Wird schon!

Kuta ist ziemlich teuer und voller Surfer, obwohl wir bis jetzt nicht begreifen warum, denn 
die Wellen sind nicht sooo der Hammer, aber wir sind ja auch nur Taucher und keine Surfer: 
eine Mischung zwischen Freiestrasse und Steinentorstrasse :-) Am Tag kommst du kaum 
vorwärts ohne dass dir jemand eine Massage, ein Taxi, eine Tour oder sonstwas anbieten will. 
Mischa reagiert unterdessen schon ziemlich genervt und manchmal sogar unfreundlich.
Am Abend kann man alle 2 Meter Gras kaufen, wir warten nur noch auf den Plutonium 
Anbieter...
Es ist dennoch alles ziemlich gestylt und trendig, sehen und gesehen werden halt. Muskeln 
und Busen stehen im Vordergrund. Im Hintergrund hast du Tonnen von Autos und Mofas, 
welche an der Strandpromenade auf- und abfahren, was dem Ganzen leider wieder ein paar 
Minuspunkte gibt.
Wir geniessen es auf jedenfall trotzdem. Die Fussballspiele können wir auf dem Zimmer 
schauen, kommen sie doch hier etwas später als bei euch...

Vorgestern musste Mischa dann noch eine Eidechsen Rettungsaktion starten:
Die Baby Eidechse ist kleben geblieben! Auf den Koffern hatten wir Securitiy Check Kleber 
vom Flughafen und ich habe diese versehentlich neben den Mülleimer geworfen. Und da ist 
sie halt kleben geblieben :-( Mischa konnte sie zwar befreien, aber das eine Bein hat danach 
nicht mehr so gut funktioniert.
So weit das neuste in Kürze!

Viel Spass während der EM wünschen Euch
Carmen und Mischa



2. Teil

Jetzt waren wir auf der Post, im grössten Shopping Center von Kuta und haben unser 
Abendessen eingekauft.
Es ist ein Erlebnis für sich, in Indonesien ein Paket aufzugeben (Fotos anschauen). Zuerst 
wird ausserhalb der Post das Paket gewogen, dann wartest du lange bis dir jemand das Paket 
wegnimmt um es wiederum draussen einzupacken! Dann schreibst du Adresse und 
Telefonnummer auf das Paket und in einer Woche kommt es (innerhalb von Indonesien) an!
Auch das Shopping Center ist nicht zu verachten, vor allem dann, wenn man zuerst den 
Eingang für die Superreichen nimmt! Tschöss!!!!!!!!Jede erdenkliche Edelmarke ist vertreten, 
eine schöner präsentiert als die andere und das ganze in einem Gebäude das jegliche 
Vorstellungen sprengt. 

Heute gibt’s zum Abendessen ganz feines (und teures):
- Brie Käse für schlappe CHf 8.-
- Oliven mit Feta Käse gefüllt für läppische CHf 10.-
- frische Früchte (Wassermelonen, grüne Melonen, Papaya) schon aufgeschnitten für CHf 
0.90
- Baguette vom wohl genialsten Brot und Patisserie Laden den ich je gesehen habe (Bread 
Talk) --> dort wird alles frisch zubereitet, das heisst, man kann zuschauen!
- gesalzene Butter CHf 1.80
- ein Bier für Mischa CHf 2.-
- eine Cola zero für Carmen CHf 0.50
- und zum Dessert ein Brownie (Bread Talk) CHf 0.75

Dinieren werden wir selbstverständlich auf unserem Balkon!

Das Ganze sollte dann auch noch fürs morgige Mittagessen reichen:-)

Auch Euch wünschen wir E Guete und bis bald

P.S. Neue Fotos mit ein paar Impressionen von Kuta findet ihr auf www.weiterreisen.ch! Viel 
Spass.

http://www.weiterreisen.ch!

