
Zurück nach Hause

Nachdem ich wieder auf der Nordinsel angekommen bin, fahre ich wieder nach 
Makara Beach. Hier werde ich überhaupt nicht freudig erwartet, was aber 
daran liegen könnte, dass einfach gerade keiner zu Hause ist.

Die letzten Tage unternehme ich nicht viel, auch wenn ich eigentlich vorhatte, 
mir Wellington noch genauer anzuschauen. Nach wochenlanger Rumreiserei bin
ich dafür aber einfach zu faul und zwinge mich auch nicht dazu, jetzt unbedingt
noch etwas anzuschauen. Wellington wird schon nicht wegrennen bis zu 
meinem nächsten Besuch.

Stattdessen genieße ich noch ein bisschen das ruhige Leben in Makara Beach, 
mitsamt Rugby Public Viewing und Filmnacht mit dem Nachbarn. Außerdem 
braucht mein Van noch eine Komplettreinigung und die von Annette und Geoff 
ausgeliehenen Sachen müssen raus. Da zur Zeit alle Backpacker versuchen ihr 
Auto loszuwerden, sind die Preise im Moment extrem im Keller. Zum Glück kann
ich den Van hier stehen lassen und Annette und Geoff kümmern sich um den 
Verkauf. Spätestens wenn die nächste Backpackerwelle das Land erobert, 
steigen die Preise genauso stark an, wie sie jetzt gesunken sind.



Außerdem backe ich hier, nach Anleitung von Geoff, meinen ersten eigenen 
beer battered fish. Scheint recht gut zu sein:

Am 12. Mai ist es so weit, der Tag meiner Abreise ist gekommen. Da es unter 
der Woche ist, kann mich Annette nur kurz auf dem Weg zur Arbeit am 
Flughafen absetzen. Zwar ist es doch irgendwie traurig, das nach so langer Zeit
alles hinter sich zu lassen, dennoch freue ich mich auch wieder auf zu Hause.

Zuerst habe ich jedoch eine lange Reise vor mir. Von Wellington aus fliege ich 
zuerst nach Auckland, da von hier die internationalen Flüge starten. Von hier 
gehts weiter nach Kuala Lumpur. Auf diesem Flug habe ich immerhin zwei Sitze
für mich, und kann mich deshalb etwas ausstrecken, was den Flug immerhin 
ein bisschen bequemer macht. Nach knapp 12h im Flugzeug reicht es dann 
trotzdem. In Kuala Lumpur habe ich drei Stunden Zeit, mich zu „erholen“. 
Danach geht es weiter im noch größeren A-380 auf den noch längeren Flug von
14h bis nach London. Eigentlich sollte der Flug direkt nach Paris gehen, der 
Zwischenstopp über London wurde mir aber bereits vor einigen Monaten per 
Mail von meinem Reisebüro mitgeteilt und ich vermute, dass es etwas mit den 
Anschlägen von Paris zu tun hat.

Da das Flugzeug diesmal voller ist als auf dem Hinflug nach Neuseeland, hab 
ich auch keinen Platz, mich irgendwie hinzulegen. Und auch der Gang ist kein 
geeigneter Platz für meine langen Beine, da hier ständig irgendwelche Leute 
oder Stewardessen rumlaufen. Viel Schlaf bekomme ich so nicht, und gegen 
Ende zieht es sich gefühlt auch ganz schön in die Länge.



Als die Sonne untergeht, überlege ich, was die beiden Piloten wohl gerade für 
eine spektakuläre Aussicht haben müssen, wenn sie direkt dem 
Sonnenuntergang entgegen fliegen, und das über den Wolken. Schon aus dem 
kleinen Fenster sieht es toll aus, doch leider kann man nur zur Seite 
rausschauen.

Endlich in London angekommen, muss ich erst einmal zu einem anderen 
Terminal, was mit dem Shuttlebus fast 10 Minuten dauert! Direkt neben 
meinem Gate für den Flug nach Paris startet der Flug nach Basel. Leicht 
unnötig nach Paris zu fliegen, aber wer kann der kann…

Hier noch ein paar Bilder aus den verschiedenen Flugzeugen: 

    

Endlich in Paris angekommen, werde ich von Frank und Enja schon freudig 
erwartet. Ich selbst freue mich zwar auch, bin aber so müde, dass ich 
eigentlich nur noch ins Auto und schlafen will, was ich auf für einen Großteil 
der 6h Fahrt tue.

Man kann froh sein, dass ich es überhaupt bis hierhin geschafft habe, denn die 
Zeichen stehen schlecht: Ich lande an einem Freitag den 13. in Paris. Und die 
Anschläge von Paris waren ebenfalls an einem Freitag den 13. Und ich fliege 
mit Malaysia Airlines. Nichtsdestotrotz hab ich alles unbeschadet überstanden.

Und nach fast zwei Tagen Dauerreisen bin ich dann endlich wieder am anderen 
Ende der Welt: Zuhause.

irgendwo über Neuseeland irgendwo über Australien

irgendwo über Malaysia irgendwo über Australien



Zum Schluss möchte ich noch einmal Annette und Geoff danken, dir mir 
meine Reise in dieser Art überhaupt erst ermöglicht haben. Sei es mit Unter-
kunft, Essen, Unterstützung beim Autokauf/ -ausbau, Reisetipps, und und und. 
Ich hab mich sehr wohl gefühlt bei euch und komme jederzeit gerne wieder!

Und da ich gegen Ende nicht mehr allzu viele Bilder gemacht habe, sind hier ei 
nige meiner Lieblingsbilder der vergangenen 6 Monate, schön der Reihe nach:












