Bula! Es ist Fiji Time!
Nachdem ich zwei wundervolle Monate in Neuseeland verbracht habe ist es für mich nun
Zeit gewesen weiter zu reisen, um ein Stückchen mehr von der Welt kennenzulernen.
Eine Woche Fiji, ein Traum der nun endlich in Erfüllung gegangen ist.
Früh am Morgen ging mein Flieger vom kalten Neuseeland ins heiße Fiji. Schon der Blick aus
dem Flugzeugfenster auf das kristallklare Wasser war einfach wunderschön!
Als ich jedoch den Flughafen verlassen habe und an meinem Hostel angekommen bin, war
ich etwas enttäuscht. Der Strand war dreckig und das Wasser auch.
Das wahre Paradies habe ich dann zu sehen bekommen, als ich den nächsten Tag mit einem
Boot die Hauptinsel verlassen habe und auf die Yasawa Inseln, eine Inselgruppe westlich der
Hauptinsel, gefahren bin.
Traumhafte kleine Inseln mit weißem Strand und türkisfarbenem Wasser!
Auf den Inseln befinden sich meistens nur das Holiday Resort und ein kleines Dorf, die
Nahrungsmittel müssen mit der Fähre jede Woche von dem Festland auf die Inseln gebracht
werden. Dementsprechend gibt es auch nicht sehr viel zu tun auf den Inseln. Die meiste Zeit
habe ich also am Strand oder in der Hängematte verbracht. Einen Morgen war ich
Haischnorcheln, was eines meiner Highlights auf Fiji war! Ein weiteres tolles Erlebnis war das
Körbeflechten aus Palmwedeln. Am Anfang war es etwas kompliziert doch wenn man den
Dreh einmal raushatte ging es super schnell und es hat wirklich Spaß gemacht.
Meine Woche auf den Fiji Inseln ging wie im Flug vorbei! Es war nur ein Wimpernschlag bis
ich wieder am Flughafen war, denn es ging weiter nach Australien!
Meine ersten zwei Wochen habe ich in Sydney verbracht. Ein Abstecher in die Blue
Mountains darf dabei natürlich nicht fehlen, dort hat man einen gigantischen Ausblick ins Tal
und bis zum Horizont.
In Syndey selbst gehören das Opernhaus, die Harbour Bridge, Darling Habour und der
Botanische Garten zum Pflichtprogramm. Wenn man die Fähre zum Manly Beach nimmt hat
man einen einzigartigen Blick auf die Skyline Sydneys.
Neujahr habe ich ebenfalls hier verbracht, ein unvergessliches Erlebnis! Das Feuerwerk war
überragend und die Stimmung hat Gänsehaut bereitet. Wenn man jedoch einen guten Blick
auf das Feuerwerk haben möchte, muss man sich schon einen halben Tag vorher auf den
Weg machen, um sich einen geeigneten Platz zusichern... Aber es lohnt sich.
Nun bleiben mir noch 3 Wochen um an der Ostküste von Sydney bis nach Cairns zu fahren.
Liebe Grüße
Estelle

