
Samstag 14.  bis  17. August  Sydney

Sa, 14. August

Wir landeten gut und sicher in Sydney um 7.30 
Uhr morgens. Wir hatten ja geplant am 
Wochenende bei Fa. Zierer zu sein, damit wir 
noch einige Zeit miteinander verbringen zu 
können. Martin holte uns  vom Flughafen ab. 
Jeni und Franzi freuten sich auch sehr uns 
wieder zu sehen. Nach 4 Monaten war die kleine 
Franzi ganz schön gewachsen. Wir redeten erst 
mal ein wenig über die erlebten letzten 
Wochen. Danach legte sich Thomas für eine 
Stunde auf das Sofa zum schlafen. Um 13 Uhr 
fuhren wir alle zu einer kleinen Kinder 
Eisenbahn in die Stadt. Leider hatte diese 
Attraktion nicht auf. Dann gingen wir gleich zum 
Mittagessen- auch kein Fehler.
Danach fuhren wir in einen kleinen Stadt Park. Wo wir einige von Fam. Zierer bekannten trafen. 
Die Kinder spielten miteinander und wir erwachsene „Traschten“, wo bei wir nebenher auch 
etwas Fußball spielten. Wir kochten etwas daheim am Abend und tranken guten Wein dazu.

Sonnig,  19, Nachts  12 Grad

So, 15. August

Den nächsten Tag begannen wir mit einem Frühstück um 8 Uhr.  Um 13 Uhr liefen wir in die City 
von Lane Cove zu einem kleinen Markt. Ich kaufte eine Postkarte von einer Deutschen Künstlerin. 
Anschließend gingen wir in Martins Stamm Pub etwas essen. Im Longueville Pub waren wir auch 
schon einige mal. Unter anderem an unserem ersten Abend im Oktober, im Januar mit  Matthias 
und Alex. Wir kauften noch etwas zum essen ein und Kochten am Abend wieder.

Sonnig,Bewölkt, Regen  20, Nachts  12 Grad

Mo, 16. August

Martin und Franzi 
weckten uns um 
6.30 Uhr. Wir taten 
uns schwer 
aufzustehen, 
wollten aber mit 
Martin mitfahren in 
die City von 
Sydney. So machten 
wir uns auch 
ausgehfertig.
Unser erster Stopp 
war  die 
„Commerzbank“ 
bei der Thomas 



einen Scheck einreichen wollte. Eine Rückzahlung  unserer KFZ-Steuer. Immerhin 280 Dollar die 
wollten wir nun haben. Leider ging das nicht Bar,  da es ein Verrechnungs- Check war.  Kurzer 
Hand hatte Thomas ein Konto bei dieser Bank eröffnet. Was schon komisch ist den es heißt in 
Australien kann man nicht so einfach ein Konto auf machen, wenn man schon länger als 6 
Wochen im Land ist. Aber mit dem Scheck- kein Problem. Der haken dabei war das der Scheck 
erstmal bearbeitet werden musste und das dauert 24 Std. Wir konnten das Geld morgen Mittag in 
Lane Cove auf der Bank  abholen. 
Nun ging es  Down Town. Wir liefen vom Metropolin Square in Richtung Osten. Wir kamen an 
einem Schuh Geschäft vorbei in dem es „UGG“ Schuhe gab. Ich kaufte dort meine heiß ersehnten 
Känguru Stiefel, Die in Deutschland das doppelte fast kosten würden. Danach gingen wir in die 
„Orbit Bar“ in der wir am 27.1 mit Uli und Marc schon mal waren. Die Aussicht dort ist klasse 
und morgens um 10 Uhr ist noch kaum jemand da. Wir genossen einfach nochmals die tolle 
Aussicht und tranken etwas . Anschließend wollten wir zu Air New Zealand um zu schauen ob 
alles Ok ist mit unseren Flügen und dem Gepäck. Wir liefen planlos die Straße auf und ab ohne 
die Fluglinie zu finden. Am Ende war Air New Zealand im gleichen Gebäude wie die Orbit Bar. 

Haha.
Thomas wollte unbedingt noch Indisch essen gehen im China Market im oberen Stockwerk.. Ihm 
schmeckte es  wieder sehr gut. Danach nahmen wir die Bahn um bis zur Oper zu fahren. Wir 
schauten uns die Oper von außen noch einmal an. Einfach Klasse die Kulisse dort und das 
drumherum. Um 14.20 Uhr fuhren wir mit der Fähre nach Manly rüber und dann mit dem Bus 
nach Freshwater zu Martina und Harald.  Mit ihnen holten wir dann unsere Pakete bei der Post 
ab. Es war schon komisch die eigenen Pakete abzuholen. Aber noch schöner war es, sie zu 
haben. Wir gingen damit Erstmal in Ihre neue Wohnung. Die war wirklich sehr schön.  
Zum Essen gingen wir zu einem Japaner und haben Sushi gegessen. Sehr lecker!. Um 20.20 Uhr 
fuhren wir dann mit dem Bus Richtung Lane Cove. Zwischen drin mussten wir umsteigen und 20 
Minuten warten. Bis wir bei Fam. Zierers ankamen schliefen sie schon.



Sonnig 20, Nachts  12 Grad

Dienstag, 17. August

Franzi war heute wieder um 6 Uhr wach und wir dann auch. Heute stand nicht so viel auf dem 
Programm den heute war unser letzter ganzer Tag in Sydney. Wir frühstückten, Surften etwas im 
Internet, stellten die Bilder ins Internet. Packten unsere Sachen schon ein wenig zusammen. 
Gegen Mittag liefen wir 25 Minuten lang hoch in den Flecken von Lane Cove. Thomas holte das 
Geld von der Bank ab. Was echt gut klappte. Danach tranken wir einen Kaffee und schauten uns 
die Bibliothek an. Ich kaufte noch einen „Leather Wood Honey“ ein  Honig der aus Tasmanien 
kommt.  Den Abend verbrachten wir mit Jeni und Martin bei Essen und Wein.

Sonnig 20, Nachts  14 Grad

 


