
Reisetagebuch 
Kanaren-Rundfahrt auf der AIDA-BLU 21.- 28.11.2015 

Gran-Canaria, Madeira, Lanzarote, Fuerteventura, 

Teneriffa, Gran-Canaria 
 

Tag 1: 

 

Anreise (Samstag) nach frühmorgendlicher Bahnfahrt von Saarbrücken nach 

Frankfurt. Stau beim Einchecken. Aber nach dem langen Sitzen in der Bahn war 

die gute Stunde vor dem Check-In Schalter nicht so schlimm. 

Es war ganz interessant, die übrigen Reisenden zu beobachten. Und erst die 

vielen Fremdsprachen: bayrisch, schwäbisch, pfälzisch, sächsisch, berlinerisch ... 

Gar nicht so einfach, die deutsche Sprache. Da hat man doch glatt unsere 

europäischen Nachbarn aus Frankreich bzw. England viel besser verstanden. 

 

 
 

 



 
 

 

 



Auf Gran Canaria war das Wetter super, 24° bei der Landung,  

sonnig mit ein paar Wolken. 

 

Der Zugang zum Schiff wurde ähnlich streng überwacht wie am Flughafen, 

inklusive Sicherheitsschleusen, Ausweis- und Handgepäckkontrolle. 

Außerdem musste man die Hände desinfizieren, vor Betreten des Schiffs, aber 

auch immer vor Betreten eines Restaurant-Bereichs. Das muss man sich wie folgt 

vorstellen: man hält die Hände kurz in ein Kanister-artiges Gebilde. Von 2 Seiten 

werden diese dann kurz mit Desinfektionsmittel besprüht.  

(Das gleiche gilt auch für das Personal.) 

 

Abends gab es dann noch eine für alle (Gäste und Personal) verpflichtende 

Seenotrettungsübung. Alle mussten mit ihren Rettungswesten "verkleidet" zu 

einer bestimmten Stelle eines Decks kommen. Dort wurde sogar die 

Vollzähligkeit durch Crew-Mitglieder überprüft. Und wie das immer so ist, einige 

weniger Passagiere dachten, das gilt nicht für sie und sind nicht gekommen. 

Diese wurden dann noch ausgerufen (nur Kabinennummer, kein Name) und wir 

mussten warten und warten und warten.  

Danach war der Spuk dann endlich vorbei. 

 

 
 

 



Tag 2: Erster Seetag: Fahrt von Gran Canaria nach Funchal (Madeira) 

 

An diesem Tag hatten wir die höchste Windstärke(7) und somit auch die höchste 

Dünung (die höchsten Wellen, ca. 4 Meter hoch). 

 

 
 

An diesem Tag war außer Sonnendeck und Cocktails auch Sport angesagt. Diese 

gute Idee hatten natürlich alle, sodass es überall ziemlich voll war. 

Leider hat der im Internet angekündigte Tae-Bo Kurs nicht stattgefunden. 

Dafür aber ein Lang-Hantel-Kurs --> Muskelkater-Garantie. 

Apropos hohe Wellen: auf dem Laufband hatte ich plötzlich das Gefühl bergab 

zu laufen, obwohl ich gerade Steigung 6 eingestellt hatte. 

 

 

Tag 3: Landausflug: Westliche Inselrundfahrt Madeira. 

 

Dank unseres coolen Reisführers sehr interessant. Aufgrund des besonderen 

Klimas gibt es auf dieser Insel eine umfangreiche Vegetation an bunten und 

grünen Pflanzen. Unser Reiseleiter war wohl in einem früheren Leben Botaniker. 

Immer wieder ließ er den Busfahrer anhalten, ist aus dem Bus gesprungen und 

kam mit irgendwelchen Zweigen/Blüten zurück. Bio live.  



Und die Ausführungen zu dem beschwerlichen Leben der einheimischen 

Bevölkerungen in den Terrassen-förmig angelegten Wohngebieten an den 

Steilhängen waren auch interessant und aufschlussreich. Alle Baumaterialien, 

Möbel, Lebensmittel, ... eben alles muss über steile, schmale Treppen nach oben 

gebracht werden. 

 Die Leute haben auch eine eigenartige Weise, ihre Häuser zu bauen. Ein junges 

Paar baut erst einmal ein kleines Gebäude, Bad, Wohnküche und Schlafzimmer. 

Wächst die Familie, wird halt angebaut. 

Und kommt es mal zu Streitigkeiten, gibt es 2 Möglichkeiten: alle 

Familienmitglieder müssen helfen, die Hälfte von allem über die schmalen 

Treppen nach unten zu tragen oder: Zitat: "bei uns lässt sich keiner scheiden, 

wir fangen an zu trinken, ha ha ha" 

 

 
 

Auf Madeira werden an diesen steilen Hängen auch Bananen angebaut. Diese 

werden von Hand geerntet und auch zu Fuß über die schmalen Treppen nach 

unten zur nächsten Straße gebracht. Leider entsprechen die Bananen nicht den 

EU-Normen und können daher nicht ins EU-Ausland exportiert werden. 

 

Nach den vielen Stunden im Bus haben wir uns im Fitness-Center ausgetobt und 

uns einen leichten Muskelkater/Zerrung antrainiert. 

 



Tag 4: Seetag von Madeira nach Arrecife (Lanzarote) 

 

Reiner Faulenzertag. Wir mussten ja schließlich den Muskelkater/Zerrung 

auskurieren. Und das geht am besten auf dem Sonnendeck bei leckeren 

Cocktails. Ohne Alkohol selbstverständlich .  

Das Schiff hat auch so schon genug geschwankt. 

 

 
 

 



Tag 5: Landausflug: Das Beste von Lanzarote 

 

Interessante Rundfahrt durch das Kratergebiet und zu einem nach 

Vulkanausbrüchen entstandenen Höhlensystem. Allerdings waren die Serpentinen 

mit steil abfallenden Seitenausblicken sehr gewöhnungsbedürftig. Am besten nur 

nach vorne schauen ... Zum Glück hatten wir einen guten Busfahrer. 

Auf Lanzarote ist die Erdoberfläche durch die Vulkan-Ablagerungen ziemlich 

dunkel. Es gibt kaum was Grünes. Außerdem regnet es so gut wie nie dort. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 6: Puerto de Rosario (Fuerteventura) 

 

Wieder ein Bord-Tag mit Sport bzw. Sonnendeck. Man gönnt sich ja sonst nichts. 

 

 
 

Tag 7: 

 

Santa Cruz (Teneriffa) 

Besuch der City von Santa Cruz, insbesondere der Markthallen. 

Ich wusste gar nicht, wie viel verschiedene Sorten an Kartoffeln es gibt. 

Und natürlich Fische, die einen z.T. noch ganz vorwurfsvoll angeschaut haben. 

 

 

 



 
 

Tag 8:  

Gran Canaria: Koffer packen und leider Rückreise ins kalte Deutschland 

 

An Bord: 

Viele Wege führen nach Rom, oder in das gewünschte Restaurant bzw. die 

ausgewählte Bar. 

Hier haben wir einige (Kilo)meter hinter uns gebracht (Sport pur). Etage rauf 

oder wieder runter. Backbord oder Steuerbord. Heck- oder Bugseite. Wie 

kommt man am schnellsten zurück zur Kabine??? 

 

Gleichgewichtsstörungen hatten wir auch, aber nicht wegen des Weins zum 

Essen oder der riesigen Auswahl an leckeren Cocktails, sondern wegen der 

"Dünung" (Zitat Kapitän), also wegen der hohe Wellen bei Windstärke 4 - 7. 

 

In den verschiedenen Restaurants konnte man sich morgens, mittags und abends 

nicht entscheiden, was man denn jetzt essen soll. Die Qual der Wahl, oder von 

allem etwas ... echt gemein!!! Der Kapitän meinte am letzten Abend, die 

durchschnittliche Gewichtzunahme beträgt ca. 2 Kilo. Aber wenn man es nicht 

übertreibt und immer schön die Treppen nimmt statt Aufzüge, sollte es auch gut 

ausgehen. 

 



 
 

 
 

 
 



 

 

Abends täglich eine Show der "AIDA Stars". Die Jungs und Mädels waren 

wirklich gut. Hatten gute Stimmen. Und die Tänzer/innen waren richtige 

Akrobaten (inkl. Six-Packs, echte Hingucker, lecker) 

 

 
 

Im Brauhaus gab es auch einmal ein Karaoke. Aber von wegen Fremdschämen: das 

war nicht nötig, weil die (cleveren) Teilnehmer immer bekannte Songs ausgesucht 

hatten, bei denen das Publikum begeistert mitgesungen hat. Da war Stimmung 

angesagt.  

 

Ansonsten in den verschiedenen Bars: Live-Bands unterschiedlicher 

Musikrichtungen, bzw. verschiedene DJs legten auf. Das war wirklich genial 

gelöst von wegen der Akustik. Man hat überhaupt nicht gehört, dass gleichzeitig 

auf den verschiedenen Decks 9 - 12 diverse Veranstaltungen stattfanden.  

 

Zu den Passagieren: alle Altersklassen waren vertreten. Von jung bis alt. Außer 

natürlich Familien mit Schulkindern (logisch außerhalb der Schulferien). 

International war es auch: Schweizer, Österreicher, osteuropäische Landsleute, 

englisch-sprachige Passagiere. Und natürlich alle vom Frankfurter Flughafen, die 

Bayern, Schwaben., Pfälzer, Saarländer, NRW, Berlin, "Ossis", ... 



 

Alles in allem, eine gelungene Angelegenheit. Sehr zu empfehlen. 

 

Die  Woche war ruck zuck vorbei und wir mussten wieder zurück ins kalte 

Saarland. 

 

Ein Appell an alle Mitglieder des FTO: Macht beim nächsten Sommerspiel 

fleißig mit. Es lohnt sich. 

 

 

Bettina und Doris 

 

 

 

 

 

 

 


