
Ein weiterer Tag in Sydney - Von Organisationen bis zum Sonnenuntergang 

Donnerstag, 11.08.2016 

Hallo :) 

Heute war ein weniger erlebnisreicher Tag für uns, denn wir haben begonnen, uns um die 

organisatorischen Dinge zu kümmern. Doch bevor wir das machten, waren wir in unserem 

Hostel Frühstück essen. Es gab Toast mit unterschiedlichen Marmeladen, verschiedenes 

Müsli, Pancakes mit unzähligen Sirupsorten und Topping und Getränke, wie Säfte und Milch. 

Das Frühstück ist wohl das Beste vom ganzen Hostel. Nachdem wir satt waren, sind wir 

wieder auf unser Zimmer gegangen und haben uns um unsere Steuernummer gekümmert. 

Diese war relativ schnell beantragt und wir dürfen jetzt bis zu 28 Tage warten, bis sie 

zugeschickt wird. Danach haben wir uns über Handykarten informiert und uns für Optus 

entschieden. Mal sehen wie es laufen wird. Zum Schluss haben wir unseren Flug am Dienstag 

gebucht, was komplizierter war als erwartet. Bei Inlandsflügen muss man das Gepäck, die 

Sitzreservierung und das Essen an Bord selbst bezahlen. Als wir den Betrag bezahlt hatten, 

haben wir weder eine Bestätigungs-E-Mail, noch eine Buchungsnummer bekommen, sodass 

wir jetzt abwarten, ob eventuell noch eine Mail kommt oder wir dort anrufen müssen. Der 

Flug geht nach Cairns und von dort aus wollen wir uns ein Auto suchen. 

Als wir mit den Organisationen fertig waren, beschlossen wir, uns den Sonnenuntergang am 

Mrs.Macquiere`s Point anzusehen, da die Zeit schon ziemlich vorangeschritten war und wir 

einen laut Google Maps ungefähr 30 minütigen Fußmarsch einplanen mussten (den wir 

übrigens immer einplanen müssen, wenn wir in die Innenstadt wollen). Also liefen wir los 

und kamen sogar überpünktlich am Aussichtspunkt an. Von dort aus hat man einen perfekten 

Blick auf die Skyline von Sydney. Als die Sonne noch schien, konnte man den Ausblick nicht 

genießen, da die Sonne viel zu tief und  zu hell war und sich einfach überall gespiegelt hat. 

Als die Sonne unterging, konnte man schöne Fotos schießen. Nachdem wir mit dem 

Fotografieren fertig gewesen waren, sind wir zum bekannten Mrs.Macquiere`s Chair 

gegangen. Das ist ein, in die Sandstein-Felsen gebauter "Stuhl" am Ende des Royal Botanic 

Gardens. Mrs. Macquiere war damals die Frau des Governeurs in New South Wales und sie 

war bekannt dafür, sich auf die Felsen an diesem Ort zu setzen, um die Schiffe, die von 

Großbritannien nach Sydney fuhren zu beobachten und den Panoramablick zu genießen... fast 

wie wir auch :D Von dem Stuhl aus konnten wir die Werft von Woolloomooloo sehen, an die 

große Schiffe anlegen. 
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