
  Mallorca 2017 auf der Finca Ca´n Llompart 
 
 
 
Donnerstag, 22.06.2017 
Nach einem langen ausgiebigen Frühstück sind mit wir voller Vorfreude zum Flughafen nach 
Bremen gefahren. Als wir am Flughafen angekommen sind und eingecheckt haben, sind wir zu Mc 
Donalds gegangen und haben uns dort gestärkt. Auf dem Weg zum Boarding ist einem Mädchen 
aufgefallen, dass sie ihr Ticket verloren hat. Nach einiger Zeit hat sie es endlich gefunden, es lag bei 
Mc Donalds auf der Bank, welch ein Glück, dass es noch da war.  Alles war so aufregend!!!  
Endlich saßen wir im Flieger und haben auf den Abflug um 17:30 Uhr gewartet, da es ein Unwetter 
über Deutschland gab, gab es keine Flugerlaubnis. Um 19:45 Uhr sind wir dann in die Luft 
abgehoben. Während des Fluges haben wir uns mit Lesen, Spielen und Schlafen beschäftigt, zudem 
hatten wir Gesellschaft von einer angetrunkenen Gruppe während des gesamten Fluges. Als wir auf 
Palma de Mallorca angekommen sind war es schon dunkel. Nach einer 1 Stündigen Busfahrt quer 
über die Insel, kamen wir um 23:00 Uhr an der Finca Ca' n Llompart an. Als wir vor dem Tor der 
Finca anhielten stieg der Bus Fahrer aus, um das Tor zu öffnen und dabei verlor er halb seine Hose. 
Das war sehr lustig. Jetzt waren wir alle wieder wach. Endlich sind wir auf der Finca angekommen 
und wurden herzlichst von Rosa (Hausleitung) begrüßt. Wir haben die Zimmer aufgeteilt und danach 
haben wir zu Abend gegessen. Rosa hat für uns Nudeln mit Tomaten Soße gekocht. Müde und 
erschöpft sind wir um 00:30 Uhr schlafen gegangen. 
 
 
 
Hallo Mallorca! 
 

 
 
 
 
 



Freitag, 23.06.2017 
Guten Morgen, Mallorca!  
Um 09:00 Uhr sind wir aufgestanden und haben gemeinsam den Frühstückstisch mit mehreren 
spanischen Leckereien vorbereitet. Es gab jeden Morgen frische Brötchen und Eier von den 
Hühnern die auf dem Hof lebten. Wir hatten ein gemütliches Frühstück. Anschließend hat Rosa uns 
das Gelände gezeigt. Es gibt einige Tiere, zwei Esel, Schweine, Ziegen und Hühner, einen großen Pool, 
einen Fußball-/Basketballplatz und weitere viele Möglichkeiten die Freizeit schön zu gestalten. 
Aufgrund des warmen Wetters sind wir in den großen Pool gegangen. Um 14:30 Uhr haben wir uns 
auf den Weg nach Pollenca gemacht, dort gab es einen wunderschönen Strand. Außer dem Strand 
in Pollenca gab es eine Strandpromenade mit vielen verschiedenen Geschäften, hier wurde erstmal 
das Taschengeld ausgegeben. Wer nicht shoppen gehen wollte, hatte die Möglichkeit schwimmen 
zu gehen. Nach dem Schwimmen und Shoppen waren wir in Pollenca Lebensmittel einkaufen. 
Zurück an der Finca gab es Abendessen. Um unser Essen abzutrainieren sind wir bis 21:20 Uhr 
schwungvoll und mit Freude in den Pool gesprungen. Zum Abschluss des Tages haben wir alle 
zusammen Skip-Bo und Phase 10 gespielt. Um 23:00 Uhr sind wir alle schlafen gegangen. 
 

 
 
 
 
Samstag, 24.06.2017 
Heute haben wir um 09:30 Uhr gefrühstückt. Da es sehr warm werden sollte, haben wir unser 
schwimmzeug gepackt, gegen 12:00 Uhr sind wir mit Taucherbrillen und Luftmatratzen bepackt 
nach Alcudia zum Strand aufgebrochen. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Am Nachmittag 
zeigte die Temperaturanzeige 39 Grad an, natürlich gab es zur Abkühlung noch ein leckeres Eis. Um 
ca. 16:00 Uhr sind wir wieder zur Finca gefahren.  Auf dem Weg dorthin waren wir einkaufen. Als wir 
wieder in der Finca angekommen waren, brauchten wir eine erneute Abkühlung und sind direkt in 
den Pool gesprungen. Manfred hat für uns an diesem Abend gegrillt   Que´ rico! Um 22:00 Uhr sind 
wir schlafen gegangen. 

 
 



Sonntag 25.06.2017 

Am Morgen haben wir um 9:00 Uhr gefrühstückt, anschließend haben sich alle für die Fahrt nach 
Pollenca schick gemacht. In Pollenca haben wir den Wochenmarkt besucht. Nebenbei haben wir die 
spanischen Geschäfte erkundet und Taschengeld ausgegeben.  Anschließend haben wir uns im 
Mittelmeer abgekühlt. An der Finca zurück, hat Manfred nochmal für uns gegrillt. Nach dem Essen 
sind wir nochmal in den Pool gehüpft. Am Abend haben wir die Postkarten für die Eltern und 
Jugendämter geschrieben und Karten gespielt. Um 23:00 Uhr haben wir uns Gute Nacht gesagt. 

 

 

 

 

 

Montag 26.06.2017 

Heute wird eines unserer Mädchen 16 Jahre alt!! 

Nach einem ausgiebigen Geburtstagsfrühstück, mit einer leckeren Geburtstagstorte und 
Geschenken, waren wir im Pool schwimmen. Um 13 Uhr haben wir uns auf den Weg nach Alcudia 
gemacht, um an „The Challenge“ teilzunehmen. Wir hatten einen abenteuerlichen Nachmittag. Es 
gab die Aufgabe, eine Schatzkiste zu finden. Um die Schatzkiste zu finden, mussten wir als erstes mit 
dem Kajak zu einer Höhle paddeln. Anschließend sind wir durch ein kleines Loch in der Klippe in 
eine Höhle gestiegen, dort mussten wir durch einen dunklen Gang schwimmen sodass wir in einem 
Hohlraum der Klippen gelangt sind, in dieser war es unsere Aufgabe 4 Schlüssel zu suchen. Während 
der Challenge hatten wir den Schlachtruf „Who let the Dogs out“. Dieser wurde regelmäßig gerufen. 
Als wir aus der Höhle kamen, mussten wir alle auf die Klippen klettern und dann sind wir allein oder 



zu zweit von der 4 Meter hohen Klippe gesprungen, das war Adrenalin pur. Als wir alle gesprungen 
waren, haben wir alle zusammen mit unserer Schnorchel- Ausrüstung nach dem Schatz getaucht. 
Eines unserer Mädchen hat den Schatz gefunden. Als wir die Truhe geöffnet haben, war dort eine 
kleine Stärkung für jeden versteckt. Auf dem Rückweg sind wir über die Klippen geklettert um an 
eine Treppe zu kommen, die uns zu den Geländewagen führte. Mit diesen fuhren wir zum 
Startpunkt zurück, dort ließen alle den Nachmittag mit Sandwiches und Getränken ausklingen. 
Angelique war schon beim Kajak fahren in Panik verfallen, sie hat dann von der Klippe aus 
zugesehen. Für alle anderen war es richtig Gaudi!!!!! 

Als wir wieder zurück an der Finca ankamen, hat Ana (Hauswirtschaftskraft in der Finca) uns eine 
mallorquinische Paella zubereitet. Es hat uns allen sehr gut geschmeckt. 

Wir haben den Tag gemeinsam ausklingen lassen und sind um 22.00 Uhr ins Bett gegangen. 

 

 

Dienstag, den 27.06.2017 

Heute sind wir schon um 8.30 aufgestanden, nachdem Frühstück kam um 10.00 Uhr eine Künstlerin 
die Rosa für uns eingeladen hat. Die Mädchen haben den ganzen Vormittag  schöne Kunstwerke 
gemalt. Bis zum Abend waren wir auf der Finca, wir waren im Pool, es wurde eingekauft, entspannt, 
gelesen, gesonnt oder nur gechillt. Gegen 14.00 gab es ein kleines Gewitter, kurze Zeit später 
strahlte die Sonne wieder. Manfred hat für uns gekocht, es gab Nudeln mit Schinken. Um 17.30 sind 
wir nochmal nach Pollenca zum shoppen gefahren und anschließend in den Pool gesprungen. Um 
22.00 sind wir schlafen gegangen. 

 

 

 



Mittwoch, den 28.06.2017 

Der Frühstückstisch war um 9.30 gedeckt, somit haben wir uns erstmal für den Tag gestärkt. Heute 
gab es die Möglichkeit bei der Fütterung der Tiere dabei zu sein. Nachdem aufräumen und chic 
machen, sind wir um 12.00 nach Alcudia gestartet. Dort waren wir zuerst shoppen, danach sind wir 
zu einer ruhigen Bucht gefahren, dort wurden Fotos gemacht, geschnorchelt und geschwommen. 
Anschließend sind wir zu den Klippen gefahren, an denen wir Montag waren, um nochmal von der 
Klippe zu springen, um wieder an Land zu kommen, war es für alle eine körperliche 
Herausforderung, da es dort eine starke Strömung gab. Gegen 17.30 haben wir die Heimreise 
angetreten. Ana hat uns ein mallorquinische Tumbet (Kartoffelgericht) gezaubert. Es war sehr lecker,   
Que´ rico! Den restlichen Abend haben wir Skipo und Phase 10 gespielt, um 23.00 sind wir schlafen 
gegangen. 

 

 

Donnerstag, den 29.06.2017 

Da wir um 10.00 Uhr eine Verabredung mit Rosa hatten, haben wir schon um 8.30 ausgiebig 
gefrühstückt. Um 10.00 sind wir gemeinsam mit Rosa zum Biohof „ Can Sureda“  gewandert. Auf 
dem Weg dorthin, sind wir über die Plantagen von Peter Maffay  gegangen, dort haben wir an den 
Bäumen Zitronen und Pflaumen gepflückt. Als wir angekommen waren, haben wir erst einmal den 
zahmen Stier, den wir schon aus Erzählungen kannten begrüßt. Da er noch keinen Namen hatte, 
haben wir ihn Emil getauft.  Es gab für alle einen frisch gepressten Orangensaft. Lecker! Es gab dort 
viele Tiere, sowie Pferde, Fohlen, Hunde, Katzen  und Emil die wir streicheln konnten. Um 13.00 Uhr 
sind wir ein letztes Mal nach Pollenca zum Schwimmen gefahren, auf dem Weg zum Strand gab es 
noch ein Eis. An der Strandpromenade konnten die letzten Souvenirs gekauft werden. Gegen 16.00 
Uhr sind wir zurück gefahren, nun mussten die Koffer gepackt, die Zimmer aufgeräumt und der Bulli 
gesäubert werden. Um 19.30 waren dann alle “Ausgehfein“, sodass wir uns mit Rosa auf den Weg 
nach Pollenca gemacht haben. Dort haben wir im Restaurant von Peter Maffay den letzten Abend 
genossen. Um 22.00 sind wir schlafen gegangen. 

 



Freitag, den 30.06.2017 

4.45 Uhr klingelt der Wecker! Die letzten Sachen wurden gepackt und es gab ein kleines Frühstück 
auf die Hand. Wir wurden um 6.15 vom Taxi abgeholt, der uns nach Palma zum Flughafen gebracht 
hat. Nachdem wir durch die Kontrollen waren, Nadja hatte alle Handy im Handgepäck und musste 
ein zweites Mal durch die Kontrolle, gab es um 9.00 Uhr eine kleine Stärkung bei Burger King. Auf 
dem Weg zum Boarding haben wir gesehen, dass unser Flug gestrichen und nicht um 9.30 startet. 
Wir haben die Wartezeit mit lesen, Spaziergängen oder schlafen überbrückt. Nach 4 Stunden warten, 
konnten wir zum Boarding. Dort trafen wir auf Mr. Bling Bling (Alfonso, Deutschland sucht den 
Superstar), es wurden Fotos gemacht und Autogramme abgeholt. Die Mädchen waren ganz 
aufgeregt,schließlich war er nun ein Star und er saß auch noch bei uns im Flieger. Um 16.00 Uhr sind 
wir endlich in Bremen gelandet, nun waren wir großer Aufregung, da wir die Parkplatzunterlagen 
und den Bulli- Schlüssel nicht finden konnten. Nach 1 Stunde saßen wir im Bulli und haben die letzte 
Etappe nach Westerstede angetreten. Um 18.00 waren wir zu Hause angekommen, es wurde 
ausgepackt, die Waschmaschine angestellt und noch für das Abendessen eingekauft. Müde sind wir 
um 22.00 ins Bett gefallen. 

 

Auf Wiedersehen, Mallorca! 

 

 

Es war wunderschön auf Mallorca, wir haben uns sehr gefreut das Peter Maffay uns auf seine Finca 
Ca’n Llompart eingeladen hat. Wir kommen gerne wieder! 


