
TTagesbericht Mallorca 04. Bis 13.07.2017 
 

Wer war alles dabei? 

Etienne, Jason, Pierre, Miguel, Steven, Jasmina, Xavier, Luc, Martina, Lilly 

 

04.07.2017 

Pierre (11 Jahre) und Jasmina (14 Jahre) 

Wir wurden von Sandra an den Bahnhof gefahren. Danach sind wir mit Zug nach Köln gefahren. 

Uns war schon die Zugfahrt zu lange es war sehr langweilig. Wir kamen in Köln an, und sofort 

mussten wir auf Gleis 3. Danach stiegen wir in den Doppeldeckerzug, und fuhren zum Flughafen haben 
die Koffer abgegeben. Danach sind wir zur Sicherheit Kontrolle gegangen.  Pierre durfte sein 

haar Gel nicht mitnehmen. Um 19:30 Uhr war es soweit wir sind zum ersten Mal geflogen. Viele hatten 
Angst vor dem Fliegen. dann waren wir in der Luft und keiner hatte mehr Angst. Nach 2 Stunden sind 
wir endlich gelandet und es war ein richtig komisches Gefühl wo wir nach unten geflogen sind. 

 

 



 

 

 

Danach sind wir unsere Koffer holen gegangen davor noch eine Pipipause eingelegt. Dann mussten wir 
ein Mann suchen der ein Schild in der Hand hat mit Tabaluga das war der Mann der uns nachhause 
gefahren hatte. Wir sind noch ungefähr 1 Stunde bis zur Finca gefahren und dann waren alle froh wo 
wir angekommen sind. Danach wo wir angekommen sind haben wir unsere Koffer ausgeladen und haben 
Rosa kennengelernt. Ana hatte uns eine leckere Gemüse Suppe gekocht da haben wir uns sehr drüber 
gefreut . 



 

 

005.07.2017 

Luc (15 Jahre) 

Guten Morgen 

Die ersten waren schon um 7:30 wach. 

Es war sehr laut und alle Kinder hatten Jürgen den Tierfütterer kennen gelernt. Rosa, die die Nacht 
auf einer kleinen Couch in ihrem Büro verbracht hatte war am nächsten Morgen auch wieder 
aufzufinden. Um 8:45 gab es dann für alle was zum Frühstück. 



 

Um 9.00 sind dann die Langschläfer Xavier und Luc wach geworden. Nach dem Essen wurden noch ein 
paar Regeln besprochen unter anderem die Hausregeln. Um 9:45 wurde uns dann da es am Vorabend zu 
spät war, der Rest vom Haus und Grundstück gezeigt. 

 



 

Es gab sehr viel zu sehen unter anderem ein Barfußpfad, eine Baumschaukel oder viele Hängematten. 
Aber das Highlight an diesem Tag war der Pool hinterm Haus. Der Pool war nicht nur das Highlight, 
sondern auch das es viele Taucherbrillen mit Schnorchel gab. 

Der Pool war den ganzen Tag im Gebrauch. 

 

 

Es wurde geplanscht, getobt oder geschnorchelt. 



 

 



 

 



 

Zwischen durch gab es dann noch ein paar kleine Snacks zur Stärkung, bevor es wieder ans toben 
gegangen ist. 

 

Dann war der Tag um 20:45 vorbei und Luc, Xavier, Jasmina und Pierre haben den Pool gereinigt und 
mit der Rolle abgedeckt. Jeder ist noch Duschen gegangen und die kleinen haben dann nacheinander 
das Bett aufgesucht. 

  

06.07.2017 

Xavier (14 Jahre) 

Guten Morgen erstmal 

Heute begann der Tag schon für Etienne schon um 4:30 Uhr weil er schlecht geschlafen hatte. Um 8:00 
Uhr sind alle anderen aufgestanden. Luc war vor Xavier wach. Alle haben zusammen gefrühstückt 
danach wurde alles erledigt. Lilly und Martina hatten beschlossen heute mit allen Kindern an den Strand 
zu fahren. Um 11:30 machten sich alle auf den Weg um 12:00 Uhr waren alle da, die Kinder freuten sich 
schon ins Meer zu rennen um sich eine Abkühlung zu hohlen. Alle bewunderten das Meer, weil es so 
eine schöne Farbe hatte und es Wärmer war als das in Holland. Alle gingen zum Meer rüber und zogen 
sich um fürs Meer, alle sind dann ins Meer reingegangen. Für Xavier war es noch zu kalt bis er auf einmal 
ganz reinging und in die Wellen sprang. 



 

 

 

 



 



 

 

Steven, Jason und Etienne haben etwas im Sand gebaut, in der Zeit waren Xavier, Jasmina, Luc, Miguel, 
Pierre und Steven schnorcheln. Xavier natürlich der Casanova hat anderen Mädchen hinterher geguckt. 
Lilly war mit Xavier noch etwas Einkaufen gegangen etwas Proviant für den Strandtag. Luc hatte 
gesehen wie zwei Mädchen Xavier hinterher geguckt haben Lilly hatte dann noch Videos gemacht. Alle 
zogen sich wieder an und Martina war mit ein paar anderen Einkaufen. Alle trafen sich am Bus (den wir 
gemietet haben). 

Wir fuhren wieder nach Hause und Lilly hatte alle noch mit dem Garten schlauch nass gemacht damit 
der Sand auch abging. Danach waren alle noch Duschen. Dann waren welche noch Bolzen und danach 
haben welche noch Tischtennis gezockt. Danach gab es Essen alle hatten großen Hunger gehabt. Danach 
wurde alles Klarschiff gemacht. Alle hatten dann noch Ferngesehen und die Kleinen die unter 13 waren 
haben dann das Bett aufgesucht. ^_^ 

 

007.07.2017 

Miguel, 11 Jahre 

Guten morgen 

Heute Morgen waren schon die ersten um 7:45 wach. Wir haben dann mit Rosa gegessen. Vor dem essen 
sind Jason und Etienne mit Jürgen alle Tiere füttern gegangen. Außerdem musste Lilly Luc und Xavier 
des Öfteren wecken, denn sie wollten nicht aufstehen. Dann ging es ans Frühstück. Nach dem Essen 
haben wir dann uns mit der Künstlerin Annalisa verabredet. Sie hat uns Tapete zum Malen gegeben und 
sie hat sich außerdem viele Gedanken gemacht, das ist sehr lobenswert. 



 

 









 

Nach dem malen haben wir uns dann noch mit Kleinigkeiten vollgestopft, danach sind wir in den Pool 
gegangen und dann haben wir noch alle was Kleines in der zwischen Zeit was gegessen. Nun hatten wir 
Ruhezeit dann sind die Anderen kaufen gegangen. In der Ruhezeit haben die Anderen geschlafen und 
gespielt. Nun haben wir uns später eingecremt und sind dann noch in Pool gegangen. 



 

 



 

 



 

 

 

008.07.2017 

Jasmina, 14 Jahre 

Guten Morgen 

Heute Morgen waren schon die ersten um 8:30 wach. Wir haben dann gegessen. Jasmina hat heute 
Morgen bis um 10:30 geschlafen. Vor dem Essen haben Jürgen Jason und Steven die Tiere gefüttert. 
Nach dem essen haben wir alle Sachen gepackt. Nachdem Lilly und Martina gesagt haben die kleinen 
sollen helfen die Sachen zupacken haben sie auch mitgeholfen. Dann sind wir an den Strand gefahren. 
Pierre und Martina sind hinterhergekommen weil Pierre noch geschlafen hatte, weil er Müde war vom 
lauter motzen. Wo wir angekommen sind, sind wir alle ins Wasser gesprungen. 



 

 

Miguel, Jasmina, Steven, Luc wir sind alle zusammen schnorcheln gegangen und wir haben sehr viele 
Fische gesehen. Nach einiger Zeit kamen Pierre und Martina auch an den Strand. Wir haben zwischen 



durch eine kleine Essenspause gemacht. Nach ungefähr 4 Stunden sind wir wieder nachhause gefahren. 
Etienne hat die ganze Zeit rumgeheult, weil ihm es zu warm war aber er hatte sich so auf Mallorca 
gefreut. Wo wir nachhause gekommen sind haben wir alle Sachen ausgeräumt und abgespritzt. Danach 
wurden alle abgespritzt dann durften wir in den Pool springen. So gegen 6 sind Lilly, Luc und Miguel 
einkaufen gefahren (ohne Nawi): So gegen 18:15 sind dann mal alle Duschen gegangen. 

Danach kamen Lilly und Luc vom Einkaufen zurück und haben dann alle den Einkauf ausgeräumt. Nach 
dem ausräumen der Einkäufe haben Lilly, Jasmina, Miguel angefangen zu Kochen. So gegen 18:45 war 
das essen fertig. Während dem essen haben wir dann noch ein Ämtchen plan gemacht. Nach dem Essen 
mussten die kleinen alle Ämtchen machen und die Großen durften Chillen. 

Nach dem wir alles erledigt haben sind die kleinen noch was Fußball spielen gegangen und Jason und 
Pierre haben das Zimmer getauscht. Und dann haben alle noch was gemalt oder gespielt. So gegen 20:45 
sind die ersten Schlafen gegangen. 

SSonntag, 09.07.2017 

Steven, 12 Jahre und Xavier, 14 Jahre 

Heute Morgen sind die ersten um 9:00 Uhr aufgestanden Luc Xavier und Jasmina haben noch geschlafen 
als wir gefrühstückt haben. Nach dem Frühstück haben die Kinder alleine Kinderteam gemacht. 

Um 11:00 Uhr waren wir auf dem Markt in Pollenca und wir haben uns voll schöne Sachen gekauft, zum 
Beispiel neue Kappen, Fidget spinner, Postkarten und andere Andenken an den Urlaub. 

 



 

 



 

 

Luc und Xavier und Pierre waren bei der Kapelle, den anderen war es zu heiß, die vielen Treppen hoch 
zu steigen. Nach dem Shoppen sind wir ein Eis essen und eine Cola trinken gegangen. Dann sind wir nach 
Hause gefahren und haben Mittag gegessen. Danach durften wir noch in den Pool. Luc hat sich beim 
Sprung ins Wasser am Kopf verletzt, zum Glück geht es ihm jetzt schon wieder besser. 



 

Danach sind wir duschen gegangen und haben Steine angemalt, damit auch unsere Gruppe hier in 
schöner Erinnerung bleibt. 

 



 

 

Heute Abend haben Jasmina und Miguel Martina beim Kochen geholfen. 

Abends durften wir die Tabaluga-DVD sehen, die hat uns allen sehr gut gefallen. 

Heute hatten wir eine sehr schöne Zeit. 

  

Montag, 10.07.2017 

Pierre, 11 Jahre 



Heute Morgen haben Jason, Steven, Etienne und Lilly zusammen mit Jürgen die Tiere gefüttert. 

 

 



 

Die drei Großen durften heute nicht ausschlafen, weil sie um 10.00 Uhr zusammen mit Lilly einen 
Ausflug an den Ballermann gemacht haben, um mal zu sehen, wie es dort aussieht. 

In der Zeit waren die anderen in den Pool. Martina und Pierre haben die Leiter festgemacht, Pierre war 
dann noch 15 min drin dann hat er sich umgezogen. 

Dann haben wir was getrunken. 

Dann haben alle mal eine Pause gemacht. Als erstes durfte Teddy ins Wasser. Später kamen die Großen  
zurück . 

Nach dem Mittagessen sind wir alle zusammen nach Playa de Muro an den Strand gefahren. 

 



 

 

Abends hatte Anna ein leckeres mallorcinisches Essen für uns zubereitet. Wir waren alle früh im Bett. 

 

LLuc (15 Jahre) 

Hallo zusammen, 



 

 

Wir haben alle gefrühstückt und haben dann uns mit Rosa und Ana auf den Weg zum Hofladen gemacht. 
Auf dem Weg zum Hofladen haben wir an verschiedenen Wiesen Halt gemacht. Wir haben Zitronen von 
Zitronenbäumen gepflückt und Pflaumen von Pflaumenbäumen.  

 



 

Dann ging unser Weg weiter. Als Ziel war dann der Hofladen „Can Sureda“ eingeplant. 

Dort haben wir dann Lebensmittel gekauft und haben uns die Tiere angeschaut. Besonders toll fanden 
alle den zutraulichen Stier. 

 

Als wir zurück kamen haben alle noch 2 Stunden im Pool relaxt. Danach sind wir mit Rosa zum Hafen 
gefahren. Dort hat uns eine glass bottom boot (Glas Boden Boot) Tour erwartet. Die Tour ging 3 Stunden 
(mit einer halben Stunde Schwimmpause). 



 

 



 

Nach der Schiffstour sind wir nach Hause gefahren, dort haben wir uns für das Essen fertiggemacht. 
Da der Bus nicht mehr fahren wollte haben wir ein Taxi gerufen das uns in die Pizzeria nach Pollenca 
gefahren hat. 

Um 21 Uhr fuhren wir zurück und alle haben noch ein bisschen gespielt.  

 

 

            (von links: Pierre, Miguel, Jason, Jasmina, Steven, Xavier, Luc, Etienne) 



 

MMittwoch, 12.07.2017 

Jasmina (14 Jahre) und Jason (8 Jahre) 

 

Guten Morgen  

Heute Morgen waren die ersten schon um 8 Uhr wach. Jasmina Luc und Xavier haben ausgeschlafen. 
Danach haben wir gefrühstückt. Dann so gegen Mittag haben die kleinen Tabaluga geguckt. In der Zeit 
waren die Großen mit Lilly in Pollenca einkaufen, weil wir eine Party machen wollten. Nach dem 
Einkaufen sind wir alle in den Pool gesprungen, und Martina hat in der Zeit Salat gemacht für die Party. 
So gegen 16:30 haben wir Kinder alles vorbereitet. Um 17:00 kamen die Gäste, Jürgen, Rosa und Anna. 
Um halb 8 war die Party vorbei. Danach haben wir alle Koffer gepackt und alles aufgeräumt. Nachdem 
wir alles aufgeräumt haben durften alle das letzte Mal im Pool. In der Zeit hat Jasmina fern geguckt.  

Danach gegen halb 10 haben wir Brote geschmiert, dann sind wir ins Bett gegangen.  

 


