
Angekommen im Paradies! 

Dienstag, 16.08.2016 

Hallo, 

wir melden uns heute das erste Mal aus Cairns. Der Flug verlief soweit gut und diesmal ohne 

Turbolenzen. Normalerweise sagt man ja "Über den Wolken, muss die Freiheit wohl 

grenzenlos sein", bei Tiger-Airline aber war die Beinfreiheit alles andere als grenzenlos. 

Schon beim Aussteigen aus dem Flugzeug haben wir das tropische Klima zu spüren 

bekommen. Nach kurzer Wartezeit wurden wir vom Shuttlebus abgeholt und zu unserem 

neuen Hostel gebracht. 

Diesmal haben wir ein sehr schönes Hostel erwischt. Es ist hier wie ein kleines Paradies. Wir 

haben hier unser eigenes, kleines Häuschen direkt neben dem Pool und unter Palmen. Im 

Innenhof steht ein bemalter VW-Bus. Außerdem befinden sich im Hof bemalte Tische, an 

denen man z.B. Essen kann, so wie wir es heute Mittag gemacht haben. Im Allgemeinen ist 

das Hostel sehr ruhig und hier geht es viel entspannter zu als in Sydney zu. Es gibt zwei sehr 

ordentliche und gut ausgestattete Küchen. Auch die Duschen und WC's sind viel moderner 

und sauberer. Das Personal ist sehr freundlich und hat uns alles sehr ausführlich in gut 

verständlichem Englisch erklärt. Als wir gefragt wurden wie wir zahlen wollen und cash 

sagten musste die Frau an der Rezeption lachen und hat daran erkannt, dass wir aus 

Deutschland sind. 

Um 4 Uhr Nachmittag hatten wir ein Treffen zur Autobesichtigung am Shopping Centre 

vereinbart. Nach kurzen Suchen und Benachrichtigung via SMS haben wir uns gefunden. Wir 

schauten uns gemeinsam mit den Verkäufern, Emily aus den USA und Matthieu aus 

Frankreich, den 2001er Ford Econovan an. Die zwei haben 8 Monate in Cairns verbracht und 

Matthieu hängt sehr an dem Van, den er selbst nach seinen Bedürfnissen umgebaut hat. Wir 

haben fast 2 Stunden mit den beiden und Ihrem Auto verbracht. Sie haben viel über 

Reparaturen und die Ausstattung erzählt. Zum Schluss ist Susan eine Runde gefahren und hat 

sich dabei ziemlich gut im Linksverkehr geschlagen. Matthieu sah während der Fahrt zwar 

etwas besorgt aus, aber er kommt nach 8 Monaten Australien selbst nicht so recht mit dem 

Verkehr klar. Uns gefällt das Auto sehr und wir überlegen es zu Kaufen. Morgen wollen wir 

uns ein weiteres Auto anschauen. 

In Cairns beginnt die Regenzeit, heute hat es immer mal kurz geregnet, das lässt sich bei 25 

Grad aber recht gut aushalten. 

  

Grüße aus Cairns 

Susan & Basti 

 


