
Samstag 1. Juni 2013 
Ankunft ohne Zwischenfälle 
Das Meer hat hier keine grossen Wellen. 
Hundemüd, Sonne ist ganz toll, 
und die Engländer schon morgens voll… 
 
Sonntag 2. Juni 2013  
Zweiter Tag mit Reiseleiterin 
10 Uhr und der Tag beginnt.. 
Sehen uns per Bus die Umgebung an 
Jeder geniesst es wie er kann. 
Das Wasser schon noch kann, 
Man muss hinein mit etwas Gewalt. 
Am Strand ist es noch angenehm, noch kein Fleischsee!! 
Haben hier auch wieder die beste Zeit erwischt, 
wie das bei uns im Reisen ist, 
Siehe Kaunertal!! 
Ueberall blinkt Rot, Grün, Blau 
Musik bis in die Nacht hinein, 
Alle Frauen hier sind gross, ob es an der Mode liegt ? 
Wir sind hierhin geflogen 
Herrlich hier ungelogen. 
Es ist schön mit allen hier zu sein… 
Sonnenhut noch nicht gekauft 
Auch noch nichts geklaut!! 
Hier gibt’s Mineralflaschen Mega gross( 10L) 
Doch auch hier ist ohne Moos nichts los ! 
Obwohl sehr günstig und teilweise  gut. 
Unser Spanisch ist molto lustig, 
wir bekommen bis  anhin alles was in unserem Sinn. 
Trotzdem Solonata 3x Zucker, der Chef wird auch gefordert, 
braucht am Schluss der Bestellung  einen Vino tinto 
 
Montag  3. Juni 2013 
Montag,wer intressierts. 
Mir sind ali am Frühstücksbufett, säit alles was mer wet. 
Ich und Moni  gönd uf s WC … Beschäftigung für die ganzi Beiz… 
Zum Glück isch dine noni geheizt. 
S goot alles irgendwie, häsch scho rächt. 
Nur wird’s mir halbe schlächt. 
Ach Blödsinn, äs isch lustig  gsi, 
Stell Dir vor, die hettit eus müesse go befreie, Ojemine mir hettid kräht und für miniBlase wär s 
scho zschpoot. 
Alli sind wieder nudelfertig, d Sunne und 
da Buffet gitt eus no däh Reschte, mir eusi Witz zum Beschte. 
D Stimmig gar gmüetli, 
So mümer nüm uf dä Uetli 
Chömed mir wieder Hei ??? 
Ich glaube Nei !!!!!!! 
Poschte macht allne Spass bsunders  
a dere Gass : Gell Danilo 
söll mir Eine no verzelle, d Fraue gönd go pöschtelä: 
 Är chunnt usem Geschäft mit 3 Bütel use mir warted alli dusse!! 
 
 



Dienstag 4. Juni 2013 
Heute wollen wir einen Ausflug machen. 
Der Chauffeur hatte technische Probleme… 
… und kam eine halbe Stunde später bei uns vorfahren. 
Das war nicht sehr erbaulich. 
Nun gings los in einem Stoss. Kriminell war die letzte Etappe doc h sehr…. 
Fort Antratsch war so richtig ein verträumtes Fischerdorf.. 
Obwohl es zeitweise nach Kloake roch. 
Wie überall in Spanien 
Mein Vater könnte hier viel arbeiten, ist ein Kanalreiniger. 
Gegessen haben wir auch dort, dass war auch voll in Ordnung, trotzdem die eigenartige 
Abrechnerei, auch ein Spanier kann sich kompliziert benehmen. 
Das Einkassieren hat länger gedauert, wie die Einladerei von uns Allen in den Bus??? 
Im allgemeinen sind die Spanier sehr zuvorkommend bei uns. 
Ueberall wird uns geholfen und auch unserer Begleitung. 
Fast zu spät wegen dem, aber wir lassen uns nicht beeindrucken und tun auch das  
herunterschlucken. 
Ein Wettbewerb mit Fotokameras ist im Gange 
Jeder möchte das Beste Bild einfangen 
 
Mittwoch 5. Juni 2013 
Und wieder hämmer d’Liegistüehl am Strand reserviert 
und eus i de Sunne platziert. 
Wie fast jeden Tag simmer in euses Stammbeizli ghange 
Der Hanspeter ist noch schwimmen gegange . Brrr kalt ! 
 
Donnerstag 6. Juni 2013  
Am Donnerstag  waren wir noch in La Palma, 
Hatte wiedererwarteterweise nicht viele Touristen darum das Pöstelen sehr angenehm !!! 
Wie immer war die  Zeit zu knapp und schon stiegen wir wieder in den Car ein.. 
 
Freitag 7. Juni 2013  
Am Freitag sind Marcel und Hanspeter per Gleitschirm abgehoben 
D’Föteli spräched für sich ….. 
Und am Abend heben wir alle noch einmal kulinarisch ab. 
Das Buffet ist zur Hälfte asiatisch, 
und Claudio ist auch dabei er isch au halbe wider uf dä Bei …!! 
 
Letzer Tag 
2 Min hät s no grägnet, 
Das mir ad Heifahrt dänked. 
Nur s`Früehe Ufstoh (Am halb Föifi) fallt eus sichtlich schwer 
Eusi Köpf,Büch und Emotionssäckli  
Sind pumpe voll 
Es war ja so toll…. 
Tschüss,Byebye,uf Wiederseh,Ciao,Adios 
Und noh meeh! 
Die Wuche isch im Flux verbii,so müemer Hei 
O weh  und eigentli no Nei,mir hettids 
Scho no länger gmacht bi eu 
Und hoffet nur, Dihei händs au Freud an Eus…??? 
Jetzt hät die schrieberei äs End, 
hät Freud gmacht,ha sicher no viel vergässe 
aber au ich han viel z`viel gässe.. 
Liebi Grüessli Susanna 


