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 15.10.1992 
 
Flug ab Berlin-Tegel mit Boing 737-300 um 6 Uhr, Ankunft auf 
Fuerteventura um 10 Uhr bei herrlicher Sonne und 24°C 
gleich am Flughafen 200.-DM in ca. 12.700 Pts getauscht 
dann meinen bestellten Leihwagen gesucht = 0, keiner weiß etwas 
davon, ich mir BFR-Tussy geschnappt und gefragt, sie kümmert sich 
drum und hat bei UnionRent angerufen, es kommt jemand und bringt 
meinen Opel Corsa, allerdings etwas teurer, na toll, ich 
gewartet, aber es kam niemand, nebenbei mich andere angesprochen 
und wollten mir auch Auto andrehen, aber noch teurer 
dann kam Frau und bot mir auch Opel Corsa, ich gesagt, daß ich 
gleich einen für 18.000 Pts bekomme, sie o.k., auch für 18.000 
Pts die Woche, ich genommen, da immer noch keiner von UnionRent 
kam, nicht dolle ihr Corsa, ziemlich alt und schon etwas Rost, 
aber der Motor läuft und Licht und so geht auch, also o.k., soll 
ihn nach einer Woche hier wieder abstellen, Schlüssel im 
Handschuhfach, ich langsam losgedüst, Bremse hinten links macht 
etwas Geräusche und blockiert recht schnell, aber mehr als ganz 
kaputt kann ich sie nicht bekommen, die 18.000 Pts per VISA 
bezahlt 
  km-Stand 39600 
 
dann Richtung Hauptstadt Puerto del Rosario gefahren und die 
Kiste vollgetankt (1 Liter = 1 DM) 
etwas an der Südküste rumgedüst und in der Hotelanlage 
(Urbanization) Castillo dann einen Supermarkt entdeckt und 
eingekauft: 2x 5l-Bottels Wasser, Getränke, 2 Büchsen Linsen und 
Klopapier für 2.500 Pts 
weitergedüst und bis Pozo Negro gefahren, aber kein vernünftiger 
Strand und sonst nur 5 Häuschen, davon 2 Restaurants, in einem 
davon gegessen: Fischfilet gegrillt mit fuerteventuristischen 
Kartoffeln und 2 Cola = 1.200 Pts 
dann wieder zurück Richtung Urbanisation Castillo und kurz davor 
am recht wilden und unschönen Strand mein Zelt aufgebaut 
um 19 Uhr dann dunkel und ich ins Zelt 
gegen 20 Uhr geschlafen, da k.o. 
 
 
 
 16.10.1992 
 
8 Uhr wach, 9 Uhr aufgestanden, da bullig warm im Zelt 
starker Wind vom Meer (sw), Zelt wackelt ganz schön, kurz 
einkaufen gewesen 
14 Uhr kam der Wind dann vom Land (nw), auch recht stark, aber 
Zelt hält 
sonst nur rumgegammelt und auf Zelt aufgepaßt, kleinen 
Sonnenbrand am Hals und auf Schultern geholt 
20 Uhr dann ins Bett, aber nicht richtig geschlafen 
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 17.10.1992 
 
9.30 Uhr aufgestanden und etwas im Meer gewaschen, Zelt abgebaut, 
bevor der Wind wieder stärker wird, nebenbei etwas gefrühstückt 
in Touristen-Ort Castillo gefahren und überall nach Zimmer 
gefragt, haben alle was frei, aber teuer (meist 5.000 Pts pro 
Nacht), ausgerechnet im 'Puerta del Sol' (gutes Hotel mit vielen 
Deutschen) dann Rabatt bekommen und gehandelt auf 3.500 Pts, da 
bei 1 oder 2 Übernachtungen alle böse gucken, ich für 3 Nächte 
genommen, dann Special-Preis auch gut möglich (ist sogar mit 
Frühstück), die 10.500 Pts gleich im voraus per AmEx bezahlt 
abends noch per ec-Scheck 200.-DM eingelöst und in ca. 13.600 Pts 
umgetauscht, im Hotelkomplex umgeguckt und Pizza und 2 Cola für 
900 Pts verdrückt, dann in mein gutes Zimmer direkt am Pool und 
ins Bett, aber wieder nicht so gut geschlafen 
 
 
 
 18.10.1992 
 
zeitig wach, kurz nach 8 Uhr schon zum Frühstück, oder ist es 
schon später ?! 
eine Uhr im Ort zeigte gestern abend eine andere Zeit ?! 
schön gefrühstückt und dann mit Auto los Richtung Morro Jable, 
schöne Buchten und Strände unterwegs mit guten 
Campingmöglichkeiten, teilweise stehen auch Zelte, hinter Morro 
Jable dann Piste zum Zipfel mit Leuchtturm, aber Opel Corsa 
schafft es, tolle Gegend, einige 'Camel-Leute' mit Jeeps und 
sogar auch mit Motorrädern unterwegs, dann verstaubt und 
verschwitzt wieder zurück zum Hotel und schön geduscht, 
Sonnenbrand wieder etwas aufgefrischt 
dann im billigsten Restaurant im Ort gegessen: Steak und Cola = 
900 Pts, ist so preiswert, die Leute stehen ab 19 Uhr sogar an ! 
abends noch am Pool unter Laterne gesessen und geschrieben und 
auf Landkarte den morgigen Ausflug geplant, sonst nichts los 
21 Uhr ins Bett 
 
 
 
 19.10.1992 
 
8 Uhr aufgestanden und gefrühstückt, wieder mal einkaufen: Saft 
und Waschmittel, schnell noch 2 T-Shirts gewaschen 
los zur Nordküste Richtung Ajuy, lustiger Felsen, wo das Wasser 
reinknallt und dann etwas später wieder gesammelt ausläuft 
15 Uhr schon wieder im Hotel, ausgeruht und etwas geschrieben 
mit Eltern telefoniert - gut geklappt, im Hotel kommen abends 
noch Massen von Neuen (meistens Deutsche) an 
noch geduscht und 20.30 Uhr ins Bett 
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 20.10.1992 
 
8.30 Uhr aufgestanden und noch mal ausgiebig gefrühstückt 
Richtung Nordküste gefahren, in El Cotillo angekommen, kleiner 
niedlicher Ort, wo es einen 'Haushaltwaren'-Laden gibt und der 
hat sogar Gaskartuschen die in meinen Kocher passen, erstmal eine 
gekauft, dann weiter Richtung Leuchtturm gefahren, immer wieder 
kleine Sandbuchten, manchmal stehen sogar Zelte bzw. Camp-Mobile, 
hinter Leuchtturm geht's noch weiter in schönem weißen Sand, ich 
komme aber nicht weit mit dem Corsa muß hier aber mit Jeep noch 
mal her, mir dann schöne Stelle direkt am Meer ausgeguckt und 
mein Zelt optimal aufgebaut, erst im Laufe des Nachmittags 
gemerkt, daß es hier recht starke Gezeiten gibt und zwar 
umgekehrt wie an der Südküste: das Wasser kommt zur Nacht, ich 
überlegt und geguckt, wie weit das Wasser in letzter Zeit kam 
(Algenrand), mir noch Sonnenuhr gebaut und Linsen aus Büchse 
gegessen, immer noch ständige langsame Steigerung des 
Wasserspiegels, gegen 21 Uhr dann doch zu unsicher und Zelt etwas 
höher gestellt, auch ganz schön, mit Blick zum Meer um zu sehen, 
wie weit das Wasser wirklich kommt, abends nur Gazetür zugemacht 
und bei totaler Stille auf dem Schlafsack gelegen und in die 
Sterne und aufs Meer geguckt und so irgendwann eingeschlafen 
 
 
 
 21.10.1992 
 
8 Uhr wach und langsam aufgestanden, gegen 9 Uhr kam das Wasser 
erst dorthin, wo ehemals mein Zelt stand und eine einzige Welle 
hätte den Boden des Zeltes angefeuchtet = Schade, dichter hätte 
ich nicht am Meer sein können, ich das Zelt zusammengepackt und 
in El Cotillo eingekauft: Brötchen und Nutella = lecker, im 
Schatten des Leuchtturms gefrühstückt, am Meer entlang auf der 
Piste nach Corralejo gefahren, lebhafter Touristenort, im großen 
Hotel dann auf Klo gegangen, etwas weiter hinter Leuchtturm fängt 
schöner weißer Sandstrand an, dort schöne Stelle gesucht und mein 
Zelt aufgebaut, diesmal gleich etwas weiter weg vom Wasser, war 
gerade fertig, da wurde es dunkler und windiger, dann einige 
Tropfen, der Regen ist mir egal, aber der Wind wurde zum kleinen 
Sturm, ich das Ganze eine Weile beobachtet, aber das Zelt wurde 
immer platter, gegen 19 Uhr dann doch alles wieder abgebaut und 
zur Südküste gefahren, da ich dachte, daß der Wind dort 
schwächer, unterwegs totaler Platterregen bis Puerto del Rosario, 
dort am Strand, wo ich mich ja auch im Dunkeln auskannte, war der 
Sturm aber genauso, und nun ? 
also kurzerhand zu meinem Hotel 'Puerta del Sol' und dort gegen 
21 Uhr gefragt, ob ich für 1 Nacht noch mal mein Zimmer haben 
kann, aber klar, ich mich noch mal naß gemacht (geduscht) und ca. 
22 Uhr schon geschlafen 
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 22.10.1992 
 
ausgeschlafen und gefrühstückt 
gegen 10 Uhr dann in Ruhe noch mal bei Autovermietungen umgesehen 
und einen Jeep Daihatsu Feroza für 12 Tage genommen (Kostenpunkt: 
70.000 Pts), der Typ hatte aber Schwierigkeiten mit dem Kalender 
und gab mir die Kiste bis 3.11., sind bei mir 13 Tage, auch gut, 
dann die ganzen Sachen aus dem Corsa in den Jeep umgeladen und 
den Corsa zum Flughafen gefahren und dort wie verabredet 
abgestellt (Schlüssel im Aschenbecher) 
so, nun stand ich da und wollte so gerne zu meinem Jeep, an der 
Bushaltestelle gibt's keinen Fahrplan und einen Bus erst recht 
nicht, also ich spaßhalber meinen Daumen mal ausgestreckt und 
prompt hält ein Deutscher und nimmt mich mit, er lebt seit 
einigen Jahren dort unten und erzählt und erzählt, aber auf die 
Frage, wo er denn wohnt und wovon er so lebt - keine Antwort, 
egal, ich war jedenfalls 10 Minuten später an meinem Jeep 
frisch gewaschen und rasiert und mit neuem Elan (wegen dem 
Allradauto) wieder nach El Cotillo gedüst, diesmal aber weit 
hinter Leuchtturm, da immer noch stark windig ich angefangen mir 
kleine Festung aus Steinen fürs Zelt zu bauen, wie viele Leute am 
Strand machen, um sich windgeschützt sonnen zu können, dann mein 
Zelt aufgebaut, flattert aber immer noch gewaltig, Schutzwall 
noch besser ausgebaut, ist recht anstrengend eine vernünftige 
Höhe zu erreichen, puh k.o. 
was ist denn das ? da fahren so'n paar Chaoten einfach in meinen 
Strand und bleiben mit ihrem hochglanzpolierten Nissan-Jeep 
stecken (hihi), ich eine Weile zugeguckt und dann hin, hat durch 
mehrfache Fahrversuche jetzt voll aufgesetzt, wir etwas 
freigeschaufelt und Steine untergelegt, er sogar ein Stück 
vorwärts gekommen, dann Ende und er geflucht und wollte wieder 
buddeln, ihn gefragt wie oft er das so machen will und ob er es 
nicht rückwärts versuchen will, er meinte es geht vorwärts 
besser, aber seine Frau ihn überredet, hinten etwas frei gemacht 
und er losgedüst, ging ganz gut, bis der Idiot anfängt zu Lenken, 
fast wieder fest, aber noch knapp geschafft 
nebenbei fing es bei dieser Aktion noch etwas an zu regnen und 
der Wind war so stark, daß uns die Sandkörner um die Ohren flogen 
und schon zeckten, aber Zelt hielt durch meinen antiwindistischen 
Schutzwall 
damit war der Tag aber noch nicht gelaufen, kurz vor 
Sonnenuntergang kommt prompt noch ein kleiner Panda vorbei und 
bleibt im Sandweg stecken, voll besetzt mit einer deutschen 
Familie, sogar mit kleinen Kindern = Wahnsinn um die Zeit in 
dieser Gegend, ihm dort rausgeholfen und erklärt, daß er 
zurückfahren soll, denn vorwärts kommt er nicht weit und es wird 
gleich dunkel 
puh, auch erledigt, noch mal mein Zelt kontrolliert und dann in 
diesem verkrochen, da draußen kühl und  alles vom Winde verweht, 
Eingang richtig zugemacht, sonst flattert es so laut 
nicht richtig geschlafen, da bullig warm und eng (Zelt durch Wind 
eingedrückt, trotz Schutzmauer) 
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 23.10.1992 
 
immer wieder wach und gegen 7.30 Uhr aufgestanden, bei immer noch 
stürmischem Wind alles zusammengepackt und in El Cotillo wieder 
meine 2 Brötchen zum Frühstück geholt, diesmal auf Piste nach 
Corralejo gefahren, dort den Hafen gesucht und um 10.15 Uhr an 
der Fähre, geguckt - gefragt - gebucht, 1 Person mit Auto = 3.800 
Pts, um 10.50 Uhr sollte es losgehen, aber nichts kam, (dumm) 
geguckt und gewartet, 12.15 Uhr ging dann leider los, da immer 
noch recht stürmisch (10-12m/s) mir ziemlich übel während der 45 
min., aber nicht vom Magen her, sondern irgendwas am 
Gleichgewichtssinn durcheinander 
13 Uhr endlich in Playa Blanca auf Lanzarote, mir aber immer noch 
wabbelig, besonders wenn ich die Augen zumache oder nach unten 
gucke bekomme ich blasse kalte Haut (Schock ? auweia !), etwas 
rumgelaufen und im großen Hotel auf Klo (aber nicht zum Ulfen), 
da Wetter recht gut (sonnig, aber stürmisch) und ich dann auch 
wieder stabil gleich los zum nahen Leuchtturm, nicht so schön wie 
der von El Cotillo, nach kurzer Fahrt an den 'berühmten' Salinas 
de Janubio vorbeigekommen, gleich um die Ecke ist  El Golfo, ein 
kleiner grünleuchtender See im Halbkrater, recht anstrengend 
dorthin zu kommen, aber längst keine Attraktion, da schon recht 
später Nachmittag und wie immer stark windig erstmal nach Puerto 
del Carmen gefahren und die Hotelpreise erforscht, ausgerechnet 
kleines preiswertes Hotel (El Rincon) unter deutscher Führung 
entdeckt für 'nur' 2.500 Pts die Nacht, abends dann noch 
stürmischer und etwas Regen, war also ganz gut erstmal ins Hotel 
zu gehen, geduscht und dann um die Ecke in kleinem Restaurant 
Steak und Cola verschlungen für   1.200 Pts, total deutsch der 
Laden, wird von 2 Ex-Düsseldorfern gemanagt 
noch gut bis 23 Uhr unterhalten und dann ins Hotel und somit 
ziemlich spät ins Bett, trotzdem nicht richtig durchgeschlafen 
 
 
 
 24.10.1992 
 
gegen 8 Uhr aufgestanden und Frühstück gekauft, da sogar etwas 
die Sonne scheint gleich nach Yaiza gefahren und dort abseits der 
Straße mein Brötchen mit Nutella und Käse gegessen, der Ort ist 
auch nicht so toll wie in Reiseführern beschrieben, aber dann in 
den Nationalpark Timanfaya zwischen die Feuerberge (Montanas del 
Fuego) für 800 Pts Eintritt gefahren, Wahnsinn, für knapp 12.-DM 
war ich auf dem Mond, leider spazieren ganze Reisegruppen dort 
rum, aber genau für diese machen sie einige Vorführungen 
(Entzünden von Reisig in Erdspalt, Fleischgrill über heißer 
Erdöffnung und die 'Dampfkanonen', ein Eimer Wasser in Rohr 
gegossen, welches einige Meter in den 300-400°C heißen Boden 
reicht), mehrere dieser Vorführungen beobachtet = toll, von dort 
oben leider keinerlei Ausflüge zu Fuß möglich, also mit Auto 
wieder runter von der Attraktion und im weitreichenden 
Nationalpark umhergefahren, wo jeder fahren kann (ohne Eintritt) 
und wo man auch mal halten kann, bis weit ins Malpais (= 
'schlechtes Land' - steinige Lavafelder) zum Fuß des 
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Vulkankraters Caldera Blanca gekommen, weiter geht's nicht mit 
Auto, also noch etwas zu Fuß rumgelaufen, so Stück für Stück 
immer höher gekommen, da gutes Wetter dann entschlossen auf das 
Ding ganz raufzukrakseln, ging ganz gut, prima Ausblick von dort 
oben, runter ist schon schwieriger, aber heil wieder am Auto 
angekommen, etwas gegessen und getrunken und leider gleichen Weg 
wieder zurück 
18 Uhr im Hotel und geduscht, dann zur Stärkung wieder bei den 
Deutschen Essen gewesen: Calamaris (na Tintenfischringe paniert) 
und ‘ne große Cola für 900 Pts 
sollte heute Eltern anrufen, aber keine vernünftige 
internationale Telefonzelle gefunden 
22 Uhr im Bett 
 
 
 
 25.10.1992 
 
9 Uhr aufgestanden und meine 3 Nächte im Hotel bezahlt= 7.500 Pts 
dann Richtung La Geria durch die Weinfelder gefahren, automatisch 
von hinten an den Nationalpark Timanfaya gekommen und dort fast 
alleine durch die Mondlandschaft gefahren, Wetter gut, Wind geht 
zwischen den Bergen auch, nachmittags schon wieder in Puerto del 
Carmen und dort beim Chinesen Essen gewesen, aber nicht so gut, 
hat keine richtige Ahnung, ich wollte nicht so spät essen, 
vielleicht schlafe ich deswegen nicht so richtig ?! 
abends erst geduscht und noch geschrieben 
zeitig gegen 21 Uhr ins Bett 
 
 
 
 26.10.1992 
 
ausgeschlafen, aber wieder nicht so gut geschlafen, also am Essen 
liegt es nicht, vielleicht aber am Mückentöter, der in diesem 
kleinen Zimmer sein Gift abstrahlt ?! 
meine Sachen zusammengepackt und dann los zur Nordküste Richtung 
La Caletta, direkt am Meer zelten sogar einige, obwohl wie immer 
recht windig, die Strecke weiter ganz nach Norden gefahren durch 
Haria, der angeblich so tolle Palmenort, gut hier stehen mehr 
Palmen als sonst rum, aber es ist nicht der ganze Ort voll, dann 
an den Aussichtspunkten von Guinate und Mirador del Rio 
entlanggekommen und gehalten und geguckt (nach Eintrittslöhnung 
!), toll, auch gute Zeltmöglichkeiten unten am Fuße der Bergkette 
direkt am Meer, aber kein hinkommen, keine Straße, kein Weg, 
weiter rumgefahren durch das Malpais de Corona, einige tolle 
Badebuchten entdeckt, aber ausgerechnet hier ist das Zelten extra 
per Schilder verboten, ich dann in einer Bucht gezeltet, wo kein 
solches Schild zu sehen war, vorher noch in Orzola richtig Essen 
gewesen, abends wieder stark bewölkt und windig, sogar einige 
Tröpfchen, ganz vergessen die Bucht und mein Zelt zu knipsen 
beizeiten ins Bett, da gegen 19 Uhr stockdunkel 
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 27.10.1992 
 
einigermaßen ausgeschlafen, gefrühstückt und etwas frisch gemacht 
toll, heute wo ich in die Höhle will scheint die Sonne, ich dann 
zuerst zur Jameos del Agua, für 800 Pts konnte man sich dort so 
lange wie man will frei bewegen, durch verschiedene Gänge 
gelaufen, vom Konzertsaal, wo die Akustik optimal ist bis zu 
einem Swimmingpool, der dann wieder am Tageslicht ist (weil der 
unterirdische Lavatunnel dort eingestürzt ist), dort wird auch 
regelmäßig Disco gemacht = Wahnsinn, über 1 Stunde dort 
unterwegs, dann nur einige hundert Meter weiter in die Cueva de 
los Verdes, dort alles unterirdisch und auch für 800 Pts eine 
Führung mitgemacht (anders geht es leider nicht), trotzdem super, 
mehrere Ebenen (Galerien) und alles mit langen Gängen verbunden = 
urisch, zum Schluß dann an einen 50m tiefen Abgrund gekommen, der 
aber keiner war, sondern ein 25cm tiefer See, worin sich die 
Höhle spiegelte und somit nach unten wahnsinnig tief wirkte, 
durfte nicht im Aha-Zustand (wellig !) fotografiert werden, da es 
ein Geheimnis bleiben soll, nach ca. 1 Stunde wieder draußen 
dann weg von diesen Touristen-Attraktionen und nach 
Übernachtungsmöglichkeit gesucht, dabei in die Berge von Las 
Honduras gekommen, tolle abgelegene Gegend, teilweise nur mit 
Geländewagen befahrbar (Schotterpisten mit rotem Sand), nach 
einiger Zeit dann am Meer angekommen, aber leider Steilküste, 
aber mal was anderes und schon recht spät, also ich dort einfach 
mein Zelt auf dem staubigen und steinigen Boden aufgebaut, ging 
aber ganz gut und der Wind hält sich hier oben in Grenzen, 
sicherheitshalber aber das Auto davorgestellt, nachts wurde der 
Wind dann stärker, aber alles gehalten 
 
 
 
 28.10.1992 
 
8 Uhr aufgestanden und bei toller Morgensonne einige Fotos 
geschossen, dann alles zusammengepackt und etwas gefrühstückt und 
am Auto wenigstens die Scheiben und Spiegel vom roten Sand 
befreit 
über Tahiche Richtung Nordküste noch mal zum Playa de Famara, 
kein richtiges Wetter, von dort zum Sporthotel 'La Santa' 
gefahren, wo sich einige wenige Spitzensportler langweilen, dort 
aber prima auf Klo gewesen und sogar etwas am leeren Hotelstrand 
gesonnt 
an der Küste entlang wieder Richtung La Caletta gefahren und 
unterwegs tolle Sandbuchten entdeckt, abgelegen hinter den 
Bergen, schade ich nichts zu Essen dabei, also noch mal zurück 
nach La Caletta und dort Essen gegangen, dann gleich wieder in 
die ausgeguckte Bucht gefahren, unterwegs kommen die totalen 
Wolken und es regnet kurz und kräftig, die Wolken bleiben dann 
richtig an den Bergen in der Bucht von Famara hängen, bei mir kam 
sogar etwas Sonne durch 
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ich dann mein Zelt aufgebaut, wollte eigentlich ohne Überzelt, da 
dieses immer solchen Krach macht, aber bei dieser Regenzeit dann 
doch lieber mit aufgebaut, Wind geht ja, aber trotzdem das Auto 
davorgestellt 
abends dann Stimmen in meiner Nähe und Flackerlicht = 2 Leute 
waren mit einer Fackel in den Riffs unterwegs und suchten nach 
irgendwelchen Tierchen, die bei der Ebbe hängengeblieben sind 
(Wasser wandert weg) 
ich wieder nicht allzu gut geschlafen und nachts wurde der Wind 
wieder stärker und irgendwann flog mein Eingang weg, ich es aber 
so gelassen, da sonst gar keine frische Luft mehr reinkommt, wenn 
ich ihn richtig zu mache, außerdem steht das Zelt recht schief, 
also der Boden, sodaß ich durch die Gegend rutsche 
 
 
 
 29.10.1992 
 
oh - es ist richtig hell, schöner Sonnenaufgang und nur einige 
weiße Wolken, ich aufgestanden und nach La Caletta reingefahren, 
meine 2 Brötchen geholt und dann weiter in die Dünen der Famara, 
da ich doch unbedingt noch einige Fotos im großen Buddelkasten 
machen wollte, dort auch etwas gefrühstückt, dann weiter über 
Teguise und Uga Richtung Papagayo gefahren, unterwegs etwas über 
die Lavafelder spaziert, mir das Ganze mal im Detail angeguckt, 
da man hier gut sieht, wie es damals geflossen ist, kleinen 
Tropfenstein mit typischen Flechten eingepackt als Souvenier 
dann aus Versehen doch über Playa Blanca die totale Piste zu den 
Stränden von Papagayo gefahren, Massen sind hier unterwegs, kein 
Wunder, hier sind mit Sicherheit die schönsten Buchten mit prima 
Sand und so, sogar 2 Zelte entdeckt, hier werde ich auch mal 
übernachten 
ach übrigens, noch immer keine Wolken und somit ich mich in die 
Sonne gesetzt und auf den Supersonnenuntergang gewartet, danach 
wurde es aber verdammt schnell dunkel und ich den Weg nach Playa 
Blanca zurückgeirrt, von dort über richtige Straße nach Puerto 
del Carmen, wo ich hoffe, wieder bei 'El Rincon' unterzukommen 
und endlich duschen... 
gegen 20 Uhr dort und wieder mein Zimmer C1 bekommen, schnell 
geduscht und Bundeswehrhose gewaschen (war gar nicht so schmutzig 
wie erwartet), dann wieder an der Ecke bei den Deutschen Essen 
gegangen, zeitig ins Hotel und ins Bett, aber auch nach so einem 
tollen Tag nicht richtig geschlafen, egal 
 
 
 
 30.10.1992 
 
wieder wie immer - wolkig und recht düster, mich noch mal 
umgedreht, aber nicht eingeschlafen 
gegen 10 Uhr erst aufgestanden und Geld getauscht und Brötchen 
und Briefmarken gekauft, endlich die letzten Karten abgeschickt, 
gegen Mittag dann einfach so los nach Papagayo, sah auch erst 
etwas heller aus, aber mehr lästige Fliegen und Wolken als alles 
andere, mit Auto dann quer durch die Berge Richtung Femes, wie 
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auf jeder Karte deutlich eingezeichnet, war aber nur minimale 
Piste, teilweise fast unbefahrbar, ich mich aber immer weiter 
vorgetastet und dann sogar Holländer-Pärchen getroffen (mit 
größerem Jeep), ich gefragt von wo sie kommen, da sie gerade Halt 
machten und man nicht sah in welche Richtung sie wollten, naja, 
sie kamen jedenfalls aus der gleichen Richtung wie ich und wußten 
somit auch nicht, was uns noch erwartet, ich dann vorgefahren, in 
engen Kurven fast hängengeblieben und nur mit Trick 19,3 
weitergekommen, ich dann auf der Straße auf die Holländer 
gewartet, da sie nicht mehr zu sehen waren, aber auch sie haben 
es geschafft, die Frau war sichtlich erleichtert, daß die 
Rütteltour vorbei war 
dann Richtung Hotel gefahren und die ersten Tropfen fielen, 17 
Uhr dann der totale Guß, ich war aber schon im Hotel, geduscht 
und schnell um die Ecke Essen gegangen, im Zimmer noch etwas 
Schreibkram gemacht und 21 Uhr ins Bett 
 
 
 
 31.10.1992 
 
lange geschlafen, da gutes Wetter ich noch mal los Richtung 
Nationalpark, versucht noch näher an die eigentlichen 
Vulkankrater zu kommen, aber dann endete der Weg, ich etwas 
rumgelaufen und langsam immer höher gekommen, mich dann 
entschlossen ganz raufzukrakseln auf den Krater, recht 
anstrengend, aber toll, oben dann ausgerechnet kurzer Regen, im 
Halbkreis dann wieder runtergelaufen bzw. gerutscht, im Auto dann 
erstmal ausgeruht und was gegessen und getrunken 
wieder nach Papagayo gefahren, die gute Bucht ist aber immer noch 
besetzt, ich dann an anderem langen Strand in kleiner Ecke mein 
Zelt aufgebaut, schön Windstill hier, nur das Meer kracht, abends 
kam die Sonne noch mal vor, ging aber genau hinter mir unter, 
dafür kommt sie morgen früh direkt vor mir aus dem Meer (wenn sie 
denn richtig aufgeht) 
keine internat. Telefonzelle gefunden, rufe dann morgen meine 
Eltern an 
Büchse mit Kartoffelsuppe (Brei) gegessen und dann zeitig ins 
Bett 
 
 
 
 01.11.1992 
 
früh wach und recht guter Sonnenaufgang, dann aber gleich wieder 
Wolken, gegen 10 Uhr wieder Sonne und etwas blauer Himmel, aber 
windig 
nach Playa Blanca gefahren und Brötchen geholt und gefrühstückt, 
versucht Eltern anzurufen aus Telefonladen, aber sie nicht da, in 
Playa Blanca aufgehalten und den Mädchen und Frauen beim Angeln 
zugeguckt, dann noch mal versucht Eltern anzurufen, aber noch 
niemand da, ich dann Essen gegangen und noch mal versucht = 
nichts, da schon später Nachmittag ich über die Piste zu den 
Buchten, wollte nicht an der gleichen Stelle wie gestern campen, 
also noch mal umgeguckt, ah prima andere Bucht entdeckt, ganz 



Fuerteventura - Lanzarote - Tour 
 

 
Copyright by Andreas Sachs     www.foto-adventure.de    Seite 11 von 
13 

 

klein, kann aber nicht mit Auto reinfahren, da Felsen und Riffs 
und dann schon das Wasser, d.h. ich bin in meiner Bucht wie 
eingesperrt, wenn das Wasser kommt, aber macht nichts, die letzte 
Nacht soll noch mal richtig toll werden, die wichtigsten 
Zeltsachen in die Bucht geschleppt und nur das Unterzelt 
aufgebaut, wird schon nicht regnen und dann habe ich wenigstens 
mal richtig frische Luft, fast wie im Freien, also alles 
schlaffertig gemacht und dann noch mal im Dunkeln los nach Playa 
Blanca zum Telefonieren, Eltern erreicht, aber nicht viel 
unterhalten, da Verbindung auf einmal weg, wieder zurück zum 
Zelt, unterwegs einigen den Weg gewiesen, die von der Dunkelheit 
überrascht wurden und nun im Gelände den Weg nicht fanden, mein 
Zelt noch da und alles o.k., Kocher vor Zelt gestellt um die 
Kartusche leerbrennen zu lassen, ich brauche sie ja nicht mehr, 
da nur Unterzelt steht und der Mond genau in meine Bucht scheint 
ist es recht hell und ich kann die Boote vor Playa Blanca sehen, 
außerdem ist es beruhigend den Mond genau gegenüber zu sehen, 
denn schließlich zieht der Mond das Wasser an und somit brauche 
ich nicht befürchten in meiner engen Bucht baden zu gehen (die 
POS war also doch nicht umsonst, aber kostenlos !), ich überhaupt 
nicht müde und da es wie geschrieben so hell war, ich auf die 
Idee gekommen noch einige Fotos zu machen, übrigens der Kocher 
brannte noch einige Stunden als mein kleiner Leuchtturm, nach 0 
Uhr dann richtig hingelegt und eingemurmelt, da recht kühl, gut 
geschlafen, schade, letzte Nacht, hier könnte man noch 'ne Weile 
aushalten 
 
 
 
 02.11.1992 
 
früh wach, aber noch lange liegengeblieben, da die Sonne hinter 
mir aufgeht und ich also noch im kühlen Schatten liege 
9.30 Uhr aufgestanden, kurz danach kam der erste Sonnenanbeter, 
ein Mann, der zaghaft fragte, ob er sich hier hinlegen dürfe, na 
klar, wir uns so noch unterhalten, da man sich besonders gut 
verstand (wejen Berlinerisch), noch geklärt, daß ich aus dem 
Westen und er, genau, aus Biesdorf, ihm dann die ganze Bucht 
überlassen und per Händedruck verabschiedet, am großen Strand 
kamen auch schon die ersten Leute und guckten blöd wo ich 
herkomme und das mein Auto einfach so am Strand steht, noch 
blöder guckten sie, als ich das Auto warmlaufen ließ und die 
Scheiben etwas reinigte, mußte aber sein, nach Playa Blanca 
reingefahren zur Fähre und Ticket gekauft, bis 11.30 Uhr gewartet 
und erstmal gefrühstückt, pünktlich los, diesmal mit größerem 
Dampfer und die See war auch ruhiger, also ich mich auf Bank in 
die Sonne gelegt, überhaupt nicht schlecht geworden, kurz nach 12 
Uhr schon in Corralejo und ich gleich durchgefahren nach El 
Cotillo, dort in den Laden rein, wo ich die Gaskartuschen 
erstanden hatte, wollte ihn freundlich fragen, ob er mir die 2 
ungebrauchten für etwas Geld zurücknehmen kann, Klasse, er nichts 
verstanden, aber erahnt und mir dann die vollen 350 Pts 
wiedergegeben, ihm natürlich 50 Pts als Leihgebühr dagelassen und 
verabschiedet 
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dann weiter Richtung Urbanization Castillo und schon gegen 14 Uhr 
am Hotel Puerto del Sol, sie mich schon erkannt und Schlüssel 
gegeben, kostet diesmal aber 5.000 Pts, da ab November wieder 
Saison, Mist, habe ich schon befürchtet, aber was soll's, ach so, 
in den 5.000 Pts ist jetzt noch nicht mal Frühstück mit drin, 
einige Sachen in mein Zimmer gepuckelt und erstmal geduscht, 
Essen gewesen im billigsten Restaurant: Spaghetti bolognese + 
Cola = 700 Pts 
abends noch mehr Sachen ins Zimmer geholt, da das Auto ja langsam 
leer werden muß, noch etwas TV gesehen und geschrieben, 21.30 Uhr 
ins Bett und gut durchgeschlafen 
 
 
 
 03.11.1992 
 
8 Uhr wach, noch mal umgedreht, 9 Uhr dann endlich aufgestanden, 
da ich ja noch Sachen aus Auto rausholen muß und dann gegen 10 
Uhr abgeben, das Auto einfach abgestellt und ihm Schlüssel 
gegeben, o.k. alles klar, er sich das Auto gar nicht angeguckt, 
ist auch besser so, obwohl der Regen ja den gröbsten Dreck 
runtergewaschen hat 
im Supermarkt Frühstück geholt und zum Strand, dort meine 
Brötchen und Donuts gegessen und Flasche Cacao getrunken, dann 
ins Zimmer und einige Sachen schon richtig für Rückreise 
eingepackt, sonnig und bullig warm, auch keine Wolken 
mir dann Compy-Zeitung gekauft und am Swimmingpool gemütlich 
gemacht, war aber schnell ausgelesen und dann saulangweilig, oh 
Gott, könnte nie 2 oder 3 Wochen nur im Hotel und am Strand 
hocken, naja, ich habe ja einiges erlebt und gesehen 
versucht die Reiseleitung in Corralejo anzurufen, wegen 
Bestätigung des Rückfluges, aber niemanden erreicht, Frau von 
Rezeption meint aber, daß es nicht notwendig ist, geht alles 
planmäßig, werde es morgen noch mal versuchen und dann auch Taxi 
zum Flughafen bestellen 
abends eine Pizza gegessen und um 18.30 Uhr auf Deutsche Welle 
einen Beitrag zur Seenotrettung und Nachrichten gesehen, 
beizeiten ins Bett 
 
 
 
 04.11.1992 
 
9.30 Uhr aufgestanden und frisch gemacht, los zum Supermarkt 
Brötchen kaufen, Brötchen kein Problem, aber Donuts hat keiner 
mehr, ich rumgelaufen und überall geguckt, dann so was ähnliches 
wie Donuts gekauft und in meinem Zimmer in Ruhe gefrühstückt, mir 
dann mal meine eingestaubte Lederjacke angeguckt und einfach mit 
warmen Wasser abgespült und zum Trocknen aufgehangen, noch etwas 
geschrieben und die Tasche fertiggepackt, damit die Mittagshitze 
vorbeigeht, Wahnsinn, jetzt wo ich im Hotel hocke ist 
Bombenwetter, als ich unterwegs war und blauen Himmel und Wärme 
wollte, da war es recht düster und stark windig = ungerecht ! 
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nachmittags noch etwas am Pool, aber dann kamen wieder Wolken 
(hihi), noch mal versucht die Reiseleitung anzurufen, jedocj 
wieder niemanden erreicht = egal 
an der Rezeption Taxi für morgen früh 9 Uhr bestellt, etwas TV 
gesehen und den letzten Kleinkram in meine Tasche gepreßt, ganz 
schön eng, vor allem wohin mit dem empfindlichen Vulkanstein ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.11.1992 
 
8 Uhr aufgestanden und etwas geknabbert und getrunken, habe aber 
noch mehrere Liter Saft stehengelassen, da verkalkuliert und nun 
kein Platz zum Mitnehmen 
8.30 Uhr zur Rezeption und alles bezahlt, sie dann erst das Taxi 
gerufen, war aber schnell da, gegen 9.30 Uhr am Flughafen und 
mein riesiges Gepäck abgegeben, um mein Kleingeld loszuwerden 
noch etwas Schokolade und Cola gekauft 
10.45 Uhr Abflug, prima Wetter, konnte noch mal alle Inseln in 
Ruhe von oben betrachten = toll, bis kurz vor Paris dann keine 
Wolken und somit gute Sicht 
gegen 17 Uhr dann in Berlin-TXL im Dunkeln und bei leichtem 
Nieselregen gelandet = Ihgitt ! 
Vata mich abgeholt und schnell nach Hause gefahren = buh, kalt 
 
 
 
 
 
* Gesamtkosten: ca. 3700.-DM 
* mindestens 1500 km zurückgelegt 
* ca. 700 Fotos gemacht (brutto) 
 
 
 


