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Tag 1    (Samstag, 14. März 2015)  
__________________________________________________ 

 
Unser erster Tag begann mit Schnee. Überall schneite es leicht oder regnete. Um 11:30 Uhr 
trafen sich Herr Meyer, Herr Link, Frau Wiemer und Eva in der Pestalozzi-Schule. Uwe und 
Enrico waren mit ihrer Mama schon da. Die hatten es wohl sehr eilig, weg zu kommen.  
Um 12 Uhr trafen auch alle anderen ein, pünktlich wie die Maurer. Alle schienen sehr 
aufgeregt zu sein. Herr Link rief uns alle in den Billardraum, wo unsere Koffer bereits auf uns 
warteten. Dort bekamen wir die Mützen, die hellblauen Poloshirts, unsere Notfallausweise 

und noch ein paar letzte wichtige Informationen.  
Anschließend gingen wir zu den Bussen. Ach ja... Günther 
und Ingo fuhren uns wieder zum Flughafen. Zum Dank 
bekamen sie auch einen Umhänge-Ausweis mit der 
Aufschrift "Lieblingsbusfahrer" und ein Basecap, wie wir 
es auch trugen. Und ein Sparschwein mit einem 
Startguthaben. War ja auch nett, dass sie uns zu  zweiten 
Mal kostenlos in ihrer Freizeit fuhren. 

Die Fahrt zum 
Flughafen verlief 
ohne Stau und ohne 
Pipistopp. Wie 
geplant kamen wir 
um 14:30 Uhr in 
Hannover an. Am 
Flughafen gaben wir 
unsere Koffer ab und 
bekamen die 
Bordingkarten. Eva 
und Frau Wiemer 
zeigten leider nicht 
die von Herrn Link 
bereits online gebuchten Tickets. Und somit bekamen sie neue Plätze zugewiesen, ein paar 
Reihen hinter uns... Aber egal… Hauptsache, wir alle saßen in derselben Maschine.  
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Nach der Abgabe der 
Koffer gingen wir zur 
Besucherterrasse. Dort 
sahen wir eine HOP 
Embraer 100 starten und 
eine Türkisch Airline 
Boeing 737-800 und einen 
Lufthansa Airbus A 321 
landen und parken. Auch 
unsere A320-214 von 
AirBerlin, die uns nach 
Mallorca fliegen sollte, 
sahen wir landen. Sie kam 
übrigens auch von 
Mallorca. Auch standen da 
ein paar große 
Flugzeugteile, wie ein 
Triebwerk einer Boeing 

747 und einem Bugrad einer 
Boeing 737 ausgestellt. Daneben stehend konnten wir erst mal sehen, wie groß die Teile, die 
von weiten so winzig wirken, in Wirklichkeit sind. 

Um 17:30 Uhr gingen wir zu 
unserem Gate. Da wartete die 
Maschine schon auf uns. Bei der 
Kontrolle war es einigen ziemlich 
mulmig. Wir wurden ganz genau 
kontrolliert. Jan Felix sein 
Portemonnaie ging dabei 
verloren. Er war ganz aufgeregt. 
Aber es wurde wieder gefunden. 

Er hatte es aus Versehen mit in Uwe seine Kiste gepackt. Aber dennoch... er bekam einen 
ganz schönen Schreck.  
Das Einsteigen ging ganz schnell. Fast alle waren sehr aufgeregt. Und es wurde noch 
schlimmer als das Flugzeug langsam von 
unserer Parkposition zurückgeschoben 
wurde. Das nennt man "pushen". Dafür 
gibt es spezielle Lastfahrzeuge, die 
ziemlich viel Kraft haben. 
Dann setzte sich der Flieger in 
Bewegung und fuhr zur Startbahn. Das 
dauerte noch mal ungefähr 5min. Und 
dann... dann blieb er kurz stehen, 
wurde etwas lauter und dann gab der 
Pilot Vollgas oder „Schub auf die 
Triebwerke“, wie man das auch nennt. 
Das Flugzeug beschleunigte... "Ready 
for takeoff". Das war ein tolles Gefühl. 
Es wurde immer schneller und hob schließlich ab. Als es dann nochmal kurz absackte, was 
ganz normal ist, kitzelte es im Bauch.  
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Während des Fluges sahen wir 
fast nur zum Fenster raus. Es 
war toll, durch die Wolken zu 
fliegen und plötzlich so viel 
Sonnenschein zu haben.  
Kurz nach dem Start bekamen 
wir etwas zu trinken und Chips. 
Leider nichts wirklich 
Nahrhaftes.  

Wir hatten uns auf ein Original „Flugzeug-Sandwich“ 
gefreut. Wir hatten wirklich Hunger und dachten, wir 
bekommen was 
Richtiges im 
Flugzeug zu essen.  
Und dann wurde 
es auch schnell 
dunkel, sodass wir 
nichts mehr sehen 
konnten. Aber der 
Sonnenuntergang, 
den wir, die auf 
der rechten Seite 
gesessen haben, 
sahen, der war wirklich herrlich.  
Um 19:45 Uhr begann der Pilot mit dem Landeanflug. Da 
war es dann doch etwas unruhig. Es fühlte sich an als wenn 
man mit einem Auto über eine Holperstraße fährt. Und der 

Pilot machte es ganz dunkel in der Kabine. Manch einer wurde plötzlich müde. Auf 4000m 
wackelte das Flugzeug richtig dolle… aber wirklich dolle.  
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Pünktlich um 5min nach acht setzte der Pilot die 
Maschine sicher auf die Piste und rollte zum Gate. Als die 
Maschine stand, wollten alle Menschen auf einmal raus. 
Wir blieben sitzen, obwohl die Aufregung groß war. Vor 
allem Jason und Jan Felix konnten es nicht abwarten. 
Nach Verlassen des Fliegers gingen wir über mehrere 
Personenförderbänder, die Rolltreppen glichen, zu der 
großen Halle, wo die vielen Koffer wiederum auf 
Laufbändern vor den Reisenden vorbei rutschten. Unsere 
Koffer waren sehr schnell da.  Nur nicht der von 
Magdalena. Sie wurde immer unruhiger und war sich 
sicher, dass der Koffer nicht mehr kommt. Aber er kam. 
Leider erst eine viertel Stunde nach den anderen. 
Dann suchten wir unseren Bus, der uns zur Finca fahren 
sollte. Herr Meyer fand ihn schließlich und wenige 
Minuten später waren wir auf der Autobahn in Richtung 
Pollença. Und wiederum eine halbe Stunde später 
öffnete sich für uns das große Tor der Finca Can 
Llompart.  
Herr Link fuhr nicht mit in unserem Bus. Er holte zwischenzeitlich unseren Leihwagen ab, den 
er schon von Deutschland aus gebucht hatte. Aber auf der Autobahn holte er uns ein, sodass 
wir gemeinsam auf der Finca ankamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Empfang von Julia war sehr herzlich. Sie begrüßte uns sehr freundlich und zeigte uns die 
große Küche. Das Nudelwasser kochte schon. Doch vor dem Essen gab es noch ein paar 
Regeln. Es waren nicht viele von Julia. Aber unsere Erwachsenen hielten es für angebracht, 
diese noch um ein paar weitere zu ergänzen. Zusammenfassend schrieb Julia die wichtigste 
Regel an das weiße Brett in der Küche. Sie hieß:   
    

„Nicht streiten!“ 
 

Nach dem Essen bezogen wir unsere Zimmer und fielen schließlich um 24Uhr fix und fertig 
nach einem aufregenden und erlebnisreichen ersten Tag in unsere Betten. Aber alle waren 
sich einig: Das Fliegen heute war schon ein wahnsinnig tolles Erlebnis. 
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Tag 2   (Sonntag, 15. März 2015) 

____________________________________________ 

Heute Morgen (ca. 4 Uhr) wurden wir von einem Esel, der laut schrie, geweckt. Danach war 
wieder Ruhe. Bis um 8Uhr war draußen dann nichts zu hören. Alle Kinder, Erwachsene wie 
auch alle Tiere schliefen seelenruhig. Der gestrige 
Tag ist wohl doch sehr anstrengend gewesen. 
Gegen 9:00 Uhr trafen sich alle in der Küche 
zum Frühstück. Alle freuten sich über das 
schöne Wetter. Die Sonne schien und wir 
sahen die Finca das erste Mal bei Tageslicht 
und in ihrer vollen Schönheit. 

Eva und Frau Wiemer (unsere beiden 
Küchenfeen) hatten schon alles vorbereitet. 
Bevor wir mit dem Frühstück begannen, las 
Herr Meyer einen Brief von Frau Erben vor, den sie mitgegeben hatte.  
Das Frühstück war eine große Auswahl leckerer Wurst-, Käse- und Marmeladespezialitäten 
und es schmeckte uns fantastisch. Es war sehr angenehm… wir alle an einem Tisch.  
Um zehn kam Julia. Sie setzte sich noch zu uns 
und trank einen Guten-Morgen-Aufwach-
Kaffee. Dann stellten wir einen Küchenplan und 
den Tierfütter-Hilfe-Dienst auf und besprachen 
noch die ein oder andere Regel, die aufgrund 
von Müdigkeit gestern nicht mehr in unseren 
Köpfen hängen geblieben war. Danach gingen 
wir mit ihr zu den Tieren. Julia zeigte uns die 

Schweine, die Hühner und Enten, die 
Ziegen und Schafe… und das große 
Eselgehege. Streicheln war natürlich 
erlaubt… wer sich traute. Um elf Uhr 
fuhren stiegen wir zum ersten Mal in 
unsere Autos und fuhren zum Lidl nach 
Pollença. Dort kauften wir Getränke und 
Speisen für die kommenden Tage.  
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Von dort aus ging es weiter in den Hafen „Port Pollença“. Da sahen wir uns die Boote an und 
liefen den Strand entlang.  
Währenddessen machten wir jede 
Menge lustige Videos und Bilder.  

Herr Link musste als Sitzgelegenheit herhalten und bekam 
dafür auch noch einen Popotritt (natürlich nur aus Spaß).  
 
 

Das Wetter war super.  
Die Sonne schien und wir 
hatten viel Spaß. Aber 
irgendwann bekamen wir 

Hunger und beschlossen, die Uferpromenade nach etwas 
Essbaren abzusuchen. Schließlich fanden wir ein American 
Steakhouse. Wir machten es uns bequem und bestellten für alle 
eine große Portion Pommes.  
Nach dem Essen gingen wir zurück zum Bus. Mittlerweile hatte 
uns der Regen eingeholt. Erst begann es zu nieseln und dann 
regnete es stärker.  
Wir fuhren über „Port Alcudia“, den Hafen wieder zurück in 

Richtung 
Pollença. An der 

Finca 
angekommen, 

hatten wir noch 
Lust auf etwas Sightseeing. Also fuhren wir 
die Straße in Richtung Biobauernhof „Can 
Sureda“ immer weiter bis wir in die kleine 
Bergstadt Campanet kamen.  
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Landschaftlich war das eine sehr schöne Gegend. Campanet ist eine kleine Stadt mit sehr 
engen Gassen. Herr Link fuhr vorweg und wir folgten ihm in dem Tabalugabus. Und 
irgendwie erinnerte uns die Fahrt ein bisschen an die Fahrt durch Pollença vor zwei Jahren. 
Die Gassen wurden enger und enger und einige im Bus bekamen Angst, dass wir stecken 
bleiben konnten. Aber wir kamen wieder sicher aus dem Ort. 
Als wir an der Finca ankamen, luden wir den Bus aus, 
machten es uns in der Sonne bequem oder gingen in die 
Chilllounge zum Musikhören. Um richtig Hunger zu 
bekommen, gingen einige von uns noch auf den neuen 
Basketballplatz, ein paar Körbe zu werfen, einige Andere 

suchten Ruhe beim Malen mit Wasserfarbe. 
Um 18Uhr gingen wir in die Küche und bereiteten das 
Abendessen vor. Wir schnitten Salat und brieten Nudeln von gestern mit Gemüse, Eiern und 
Wurst an. Es schmeckte herrlich.  

Nach dem Essen erklärten Frau Wiemer und Herr Link ein Spiel. Es hieß "Interview". Aufgabe 
war, mit einem Partner vier Fragen zu klären: 

1. Lieblingsfarbe 
2. Lieblingsfilm 
3. Hobby 
4. Etwas Nettes über den Partnern sagen 

Herr Meyer und Eva zogen die Zweiergruppen. Nun hatten wir 10 min Zeit, um uns die 
Fragen gegenseitig zu beantworten. Wir hatten sehr viel Spaß beim Vorstellen hinterher. Alle 
gaben sich große Mühe. Es war lustig. 
Pünktlich um 21:00 Uhr waren wir fertig und gingen alle in die Zimmer. Nach dem Duschen 
war sehr schnell Ruhe in den Zimmern. Ein aufregender Tag ging zu ende. 
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Tag 3    (Montag, 16. März 2015) 

__________________________________________________ 
 

Heute Morgen waren Jason und Christopher als erste wach. Sie hatten „Tierfütterdienst“. 
Beide waren schon sehr aufgeregt weil sie sich schon seit gestern Abend auf die Tiere 
freuten. Sie hatten von Julia den Auftrag, auf den Traktor zu warten und sie zu rufen wenn er 
käme. Julia hatte heute ihren neuen Hund mit. Ein 
Labrador-Husky-Mastiv-Mischling. Er, das heißt sie, ist 
erst 4 Monate alt und heißt Roxy.  

Um 7:30 Uhr kam "Yaga". Yaga kommt aus Senegal. Nein, 
er kam nicht erst heute Morgen von Senegal. Er lebt 
schon länger hier. Der war voll nett. Jason durfte sogar in 
den kleinen Frontlader und dort lenken.  

Um 11:00 Uhr verabredeten wir mit Julia, uns über unsere Vorhaben 
zu unterhalten. Nach dem Treffen stiegen wir in unsere Autos und 
fuhren nach Palma. Je weiter wir in den Süden kamen, umso mehr 
regnete es. Julia hatte uns Freikarten für das Meeresaquarium 
gegeben. Ohne 
die hätten wir 
uns das nicht 

leisten können. Der Eintritt 
kostete für Erwachsene 45 Euro und für 
Kinder 30 Euro. Aber die Aquarien waren 
sehr schön.  
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Wir sahen sehr viele große 
und kleine Fische und andere 
Meeresbewohner.  
Um drei Uhr bekamen wir 
alle Hunger und so sind wir in 
das Restaurant des 
Aquariums gegangen. Wir 
freuten uns auf „Fish and 
Chips“. Wir nahmen Platz 
und Herr Meyer, Frau 
Wiemer und Herr Link 
gingen, die Bestellung 
aufzugeben. Kurze Zeit später kamen sie wieder. Der Kellner sagte ihnen: "Sorry... closed". 
Also sind wir zu den Autos und wollten, vom Hunger getrieben, zurück zur Finca fahren. Aber 
schon nach wenigen Metern entdeckten wir ein Werbeschild von Burger King.  
Dort kehrten wir ein, machten wir es uns gemütlich und bestellten für alle Pommes, Chicken 
Nugget Burger, ein Eis und ein Wasser. Nach dem Essen gingen Frau Wiemer, Herr Link 
Marcy, Skrije und Enrico noch zum Einkaufen. Die anderen warteten in den Autos. 
Danach fuhren wir wieder über die Autobahn zurück nach Pollença. Auf der Finca 
angekommen  spielten wir Basketball, Tischtennis und nahmen allerlei lustige Videos mit 
Herr Meyers Handy auf. Dann gab es Essen. Ana hatte uns leckere Schnitzel und Reis 
gemacht. Das Essen war heute sehr laut. Herr Link musste ein paar ernste Worte mit uns 
reden. Er hat sogar mal sein Handy auf den Tisch gelegt und mit einer speziellen App die 
Lautstärke gemessen. Sie kam teilweise an den Krach von Baustellenlärm heran. Gut, darauf 
sollten wir nicht stolz sein. Aber wen verwundert unsere ausgelassene Stimmung? Jeder, 
aber auch jeder von uns fühlte sich hier so pudelwohl, dass ab und zu die Pferde mit uns 
durchgingen.  
Nach dem Essen gingen die meistens ins Bett. Aber Marcy, Skrije und Enrico blieben noch 
mit den Lehrern in der Küche und spielten ein paar lustige Spiele. Wir 

klebten jeweils unserem Nachbarn ein Stück Papier auf die Stirn. Darauf stand ein Name 
einer bestimmten Persönlichkeit. Und die musste mit schlauen Fragen herausgefunden 
werden. Da wir uns natürlich lustige Namen ausdachten, hatten wir viel zu lachen.  
Beim Flaschendrehen spielten wir „Wahrheit oder Pflicht“. Die absoluten Brüller lieferten 
Skrije (sie bekam von Frau Wiemer die Aufgabe, "Atemlos durch die Nacht" zu singen, Frau 
Wiemer (Marcy trug ihr auf, "Das rote Pferd" zu singen und schließlich Enrico, der ruhige 
aber doch sehr schlaue Fuchs... er verdonnerte Frau Wiemer dazu,  morgen seinen 
Küchendienst zu übernehmen. 
Um 22:30 Uhr endete dann für alle ein weiterer wunderschöner Tag.  
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Tag 4    (Dienstag, 17. März 2015) 
___________________________________________________ 
 

Der Tag begann mit einem Schreck: Eva lag 
krank im Bett. Sie hatte die ganze Nacht Kopf 
und Gliederschmerzen und fühlte sich 
überhaupt nicht gut. Alle machten sich 
Sorgen. Sie nahm Tabletten und ruhte sich 
aus, während Frau Wiemer und wir das 
Frühstück vorbereiteten. Natürlich bekam 
Eva ihr Frühstück ans Bett gebracht. 

Nachdem wir die Küche aufgeräumt hatten, machten 
wir uns fertig für die Fahrt nach Sacalobra. Eva ging es 
in der Zwischenzeit scheinbar etwas besser. Sie wollte 
unbedingt mit. Also stiegen wir in unsere Autos und 
fuhren in Richtung Pollença in die Tramuntana. Eine 
traumhafte Gebirgsstraße lag vor uns.  

Wir fuhren bis zum Kloster Lluc und 
bogen dort  ab und folgten den 
Serpentinen nach Sacalobra. Sacalobra 
ist eigentlich ein kleines Fischerdorf. 
Aber davon ist nichts mehr zu sehen. 
Heute gilt es als eine der 
bedeutendsten Touristenattraktion von 
Mallorca. Die Straße dorthin führt über mehr als 12 km durch die beeindruckenden Berge 
und überwindet dabei über 600m Höhenunterschied. Man muss schon ein geübter 
Autofahrer sein. Die Straßen sind dort so eng, dass wenn sich zwei Autos begegnen, eins 
anhalten muss, fast das andere passieren kann. Und dann fahren dort auch große Reisebus 
(aber nur im Sommer zur Hauptsaison). Die dürfen dann nur bis 13 Uhr in die Schlucht hinein 
und ab 14 Uhr wieder hinaus fahren. Durch die vielen Kurven ist es einigen im Bus schlecht 
geworden. Simon hatte es am schlimmsten erwischt. Er musste dann letztlich auch Gebrauch 
von seiner Tüte machen. Aber er stand das tapfer durch. 
In Sacalobra angekommen erwartete uns eine traumhafte Schlucht, das Torrent de Pareis, 
welches wir durch zwei enge Tunnel, die in den Felsen geschlagen waren, erreichten. Dort 
war es traumhaft schön.  
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Christopher, Jason, Uwe, Jan Felix und 
Magdalena liefen barfuß am Strand im 
Wasser umher. Ab und zu kamen die Wellen 
allerdings so hoch an Land, dass sie alle 
letztlich richtig nass waren und ihre Sachen 
zum Trocknen auf die Felsen in die Sonne 
legen mussten. Die anderen lagen faul in der 
Sonne und Herr Meyer, Herr Link, Enrico, 
Mohamet und Simon machten lustige Fotos.  

Um halb vier 
brachen wir von 
dort auf und 
fuhren noch in 
die benachbarte 
Bucht „Cala 
Tuent“. Dort 
liefen wir noch 
ein bisschen am 

Strand 
umher 

und 
warfen 

Steine in 
das 

Wasser. 

Auf einem an Land gespülten 
Baumstamm, der wohl lange Zeit 
im Meer getrieben sein muss, 
machten wir ein schönes 
Gruppenfoto mit einem 
traumhaften Gebirgshintergrund.  
Eine kurze Zeit später brachen 
wir von dort auf und fuhren 
wieder nach Hause.  

Herr Link und sein Trupp kauften noch ein, 
während Herr Meyer und Frau Wiemer 
schon das Abendessen vorbereiteten.  
Das Abendessen war heute sehr ruhig und 
entspannt. Alle waren erschöpft von den 
Eindrücken und Anstrengungen des 
Tages. Wie von selbst waren nach dem 
Essen und Kücheaufräumen plötzlich alle 
in ihren Zimmern verschwunden. Um halb 
zehn war Ruhe, alle schliefen. 
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Tag 5    (Mittwoch, 18. März 2015) 
____________________________________________________ 
 

Heute Morgen waren Magdalena und Skrije mit der Tierfütterung dran. Die anderen 
bereiteten das Frühstück vor.  
Julia kam gegen neun und holte den Bus ab. Der sollte heute neue Reifen bekommen.  
Nach dem Frühstück wollten wir mit Julia über das Fincagelände gehen. Bevor wir 
aufbrachen, spielten wir noch ein bisschen Basketball. Aus dem Ballspiele wurde jedoch 
schnell ein "Ich-stenkere-die-Lehrer-
Spiel". Besonders Frau Wiemer und Herr 
Meyer mussten leiden. Uwe, Jason, 
Enrico und Simon versuchten immer, die 
beiden auf den Kunstrasenboden zu 
bekommen, sie auszukitzeln und ihnen 
die Schuhe und die Strümpfe zu klauen. 
Das war lustig. Aber Herr Meyer und 
Frau Wiemer rächten sich und 
schnappten uns dann. Hier hat es gerade 
Simon erwischt.  

Als Julia wieder zurückkam, gingen wir 
durch das weiße Tor, was unseren 
Bereich von Peters Privatgrundstück 
trennt. Wir gingen über das Gelände, 
vorbei an den Garagen und dem 
Wohnhaus von Peter.  

Alles war wunderschön angelegt und herrlich  
anzusehen. Weiter über die 
Olivenbaumplantage (auf der wir Fossilien 
suchten und auch fanden) kamen wir an die 
kleine Kapelle, die auf dem Maffay-Grundstück 
steht. Die war sehr klein aber strahlte eine 
wunderbare Ruhe aus. Sie war sehr dezent und angenehm 
gestaltet und geschmückt. Wir blieben ein wenig dort stehen 
und genossen die Ruhe, die sie ausstrahlte. Julia erzählte uns, 
dass um die Kapelle herum alle verstorbenen Tiere begraben 
sind, die einmal auf der Finca gelebt haben.  
Anschließend machten wir noch einen Abstecher auf den 
Biobauernhof Can Sureda. Hier durften wir kleine Ziegen auf 
den Arm nehmen und streicheln und Julia zeigte uns wie die 
Ziegen gemolken werden. Das war spannend zu sehen. 
Mohamet musste die Ziege spielen und wurde in die 
Melkanlage gestellt. Er hat den Spaß mitgemacht. 
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Als wir dann gegen drei Uhr wieder auf Can 
Llompart ankamen, schmieren wir uns Brote 
und machten eine deftige Brotzeit. Aber schon 
nach kurzer Zeit gingen wir wieder mit Julia in 
die Berge hinter dem Haus. Ana war dort schon 
fleißig zu Gange. Wir wollten Holz für den 
großen Backofen sammeln. Und da passte sehr 
viel rein. Also brauchten wir sehr viel.  

Wir gingen weit in den Wald hinein. Da 
lagen viele Felsen und zwischen ihnen 
fanden wir ein paar kleine und auch eine 
große Höhle. Jason und Uwe waren nicht 
zu halten. Sie wären am liebsten sofort 
hinab gestiegen. Aber Julia meinte, es sei 
zu gefährlich. Also ließen wir es sein.  

Nachdem wir das ganze Holz auf die Finca 
gebracht hatten, mussten wir es 
zerkleinern. Dann heizten wir den 
Backofen an. Ana bereitete den Teig vor, 
während Eva und Frau Wiemer die 
Pizzazutaten herrichteten und einen 

leckeren Salat kreierten. Dann, als der 
Backofen gut temperiert war, belegten wir unsere eigenen Pizzen und backten sie im 
Backofen. Die haben lecker geschmeckt. Herr Meyer war unser Pizzabäcker. Er hatte sich 

zuvor von Julia anlernen 
lassen.  
Um acht Uhr waren wir 
heute so erschöpft, dass wir 
ins Bett gegangen sind. Die 
viele frische Luft und unsere 
vollen Bäuche, die wir nach 
unzähligen Pizzen hatten, 
machten uns müde. Um 
neun war in fast allen 
Zimmern Ruhe. Man hörte 
nur noch die Jungs, die sich 
noch in einem Zimmer leise 
unterhielten...  
 
...und das leise Knistern des 
Feuers im Backofen, an dem 
die Erwachsenen noch ein 

wenig sitzen blieben. 
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Tag 6  (Donnerstag, 19. März 2015) 
_______________________________________________ 
 

Heute Morgen sind die Frauen liegen geblieben. Sie hatten 
wohl verschlafen. Herr Link hat die Küche ganz allein gemacht 
und das Frühstück vorbereitet.  
Julia kam um halb neun. Uwe und Enrico  hatten heute „Tier-
Fütter-Dienst“. Nach einem ausgiebigen Frühstück  (es 
dauerte heute noch etwas länger als sonst weil Julia erst um 
halb 12 den Bus aus der Werkstatt holen konnte. Der 
bekam neue Reifen und neue Bremsen.), wählten wir in der 
Speisekarte unsere Gerichte für den Abend aus. Wir hatten 
nämlich geplant, am Abend in die "Trencadora" zu gehen. Das ist das 
Restaurant, welches sich im Stiftungshaus der Peter Maffay Stiftung befindet.  
Um halb zwei kam dann endlich der Bus und wir konnten losfahren. Simon hatte ein 
bisschen Angst weil er meinte, wir würden wieder so viele Kurven fahren. Er hat sich 
vorsichtshalber eine Tablette gegen Übelkeit geben lassen und ist dann doch mitgekommen. 
Also fuhren wir über Pollença, Port Pollença in die Sierra Tramuntana. Tatsächlich waren da 
auch wieder einige Kurven. Aber lange nicht so viele wie in Richtung Sa Calobra.  
Wir fuhren in das Gebirge und hielten an einem wunderschönen Aussichtspunkt an.  

Hier ging es 
mehr als hundert 

Meter in die Tiefe und die 
Lehrer hatten Angst, dass jemand von uns 

abstürzte. Leider konnten wir nicht bis ganz nach vorn 
auf die Aussichtsplattform gehen. Sie war abgesperrt, 
wegen Bauarbeiten. Also fuhren wir nach einem kleinen 
Fotoshooting weiter, durch den 300m langen Tunnel, 
vorbei an der wunderschönen Badebucht Cala Figuera in 
Richtung Leuchtturm. Dort angekommen wartete ein 
rauer Wind auf uns. Es war so kalt, dass wir es dort nicht 
lange aushielten. Wir waren uns dann einig, dass wir ans 
Meer an den Strand wollten. Außer Simon, der wurde 
durch seine Tablette so müde, dass er lieber mit Eva 
zurück zur Finca  und sich ein bisschen aufs Ohr hauen 
wollte. 
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Herr Link fuhr die beiden zurück nach Can Llompart und wir anderen gingen an den Strand. 
Zuerst war es noch etwas kühl. Und so beschlossen wir, uns zu stärken. Wir fanden eine 
Bank unter den Pinien und packten unsere 
Brote aus. Währenddessen zeigte sich 
die Sonne auch wieder, sodass es nicht 
mehr ganz so kalt war und wir mehr Lust 
auf Sand und Wasser bekamen.  

Anschließend 
hatten wir viel Spaß am 
Strand. Wir machten schöne 
Fotos, spielten im Sand, liefen barfuß in den Wellen umher und gingen 
auf der Mole bis ganz nach vorn und sahen einem Angler zu. 
Um fünf Uhr sind wir dann alle zurück zur Finca gefahren, haben uns 
gewaschen und für den Besuch im „Restaurante Trencadora“ hübsch 

gemacht. Um halb sieben sind wir losgefahren. Von unserem Parkplatz in 
Pollença aus haben wir dann versucht, das Restaurant zu finden aber die Lehrer 

haben sich nicht mehr richtig 
erinnern können. Herr Meyer 
hat dann zwei Leute in 
englischer Sprache gefragt und 
sich den Weg erklären lassen. 
So haben wir schließlich den 
Weg gefunden.  
Ana und Julia warteten schon 
auf uns. Sie saßen an einer 
langen Tafel, die extra für uns 
vorbereitet und reserviert war. 
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Unser Essen schmeckte super und wir benahmen uns so gut, dass unsere Lehrer richtig stolz 
auf uns waren. Ana frug Julia, was uns die Lehrer für Tabletten gegeben hätten, dass wir so 
ruhig waren. Sicher lag es an der aufkommenden Müdigkeit durch die frische Luft. 
Außerdem wissen wir ja auch wie wir uns zu benehmen haben wenn es darauf ankommt. 
Nach dem Essen haben wir bezahlt und Julia hat uns das Stiftungshaus gezeigt. Wir waren 
bei Doris im Büro und haben uns auch Peter Maffays Büro und Arbeitsplatz angesehen. Doris 
erzählte uns, dass er morgen zurück nach Mallorca kommt und sie ihn dann bitten würde, 
uns mal zu besuchen. Das wäre natürlich noch das Highlight unseres Aufenthaltes auf Can 
Llompart. Dann könnten wir uns bei ihm persönlich bedanken. Wir warten mal ab.  
Doris schenkte uns zum Abschied noch Autogrammkarten. Darauf waren wir richtig stolz. 
 
Auf dem Rückweg zum 
Parkplatz sind wir über 
den Marktplatz von 
Pollença gegangen. 
Wir fanden, dass die 
große Steintreppe ein 
schöner Platz für ein 
Gruppenfoto ist. Aber 
irgendwie merkten 
wir, dass wir schon 
wieder müde wurden. 
Also nichts wie nach 
Hause und in die Betten. 
Und während des Schlafens kamen dem ein oder anderen noch ein paar Bilder des Tages in 
Erinnerung: 

 

Uns bringt hier 
niemand weg. 
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Tag 7    (Freitag, 20. März 2015) 
_________________________________________________ 
 

Heute war ein nicht so schöner Tag. Irgendwie war ein Großteil der Gruppe krank. Einige 
klagten über Husten, Schnupfen und Kopfschmerzen. Dann noch das Wetter. Wir haben 
heute nicht einmal die Sonne gesehen. Nur Wolken und Wind. Aber dennoch... wir wollten 
uns nicht den Spaß verderben lassen.  
Nach dem Frühstück gingen wir auf 
den Biobauernhof Can Sureda. Dort 
kauften wir leckeren Käse für unser 
Frühstück und noch allerlei andere 

Leckereien. Es gab sogar goldene 
Nüsse. Wir durften sie kosten und 
bekamen sogar Rabatt auf die Dinge, 

die wir kauften.  
Als wir wieder auf die Finca Can 
Llompart kamen, war auch schon 
wieder Mittagessenszeit. Eva, Herr 
Meyer, Herr Link und Frau Wiemer 
schmierten uns leckere Brote und 
wir ließen es uns richtig gut gehen. 
Nach dem Mittagessen wollten wir 
eigentlich zum Shoppen nach 
Alcudia fahren. Aber aufgrund des 
schlechten Wetters entschlossen 
wir uns, doch besser auf der Finca zu 
bleiben und die Postkarten zu schreiben. Bloß gut, dass wir uns so entschieden hatten, denn 
wenig später fing es an zu regnen und hörte bis in die Nacht hinein nicht wieder auf. 
Während wir die Postkarten schrieben, bereitete Ana unser Abendessen vor. Wir hatten uns 
Fisch gewünscht. Und das war ein Prachtexemplar. Einige dachten, Ana hätte uns einen Hai 

mitgebracht. Wir haben lange 
überlegt, was das für ein Fisch ist. 
Aber wir haben es bis heute nicht 
erfahren. Ana hat uns den 
spanischen Namen genannt... wie 
lautet nur die Übersetzung?  
Da könnt ihr ihn sehen. Er musste in 
zwei Hälften geteilt werden, um in 
die große Glaspfanne zu passen. 
Bloß gut, dass wir am Ende der 
Nahrungskette stehen... 
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Gegen 18:30 Uhr filetierte 
Herr Link schließlich 
unseren Fisch und das 
Abendessen begann. Wir 
hatten großen Hunger und 
jeder bekam ein 
riesengroßes Stück von 
dem Fisch. Und 
schließlich... wer hätte es 
gedacht... hatten wir ihn 
komplett bis auf die Gräten 
geschafft. Nur der Kopf ist 
übrig geblieben.  
 
 
 

 

Nach dem Abendessen gingen wir 
alle in unsere Zimmer. Das hatte 
Gründe, die wir lieber nicht näher 
erläutern wollen. Irgendwie ist 
uns das schlechte Wetter heute 
nicht bekommen und wir haben 
uns (fast) alle ein bisschen 
daneben benommen. Es hat den 
Erwachsenen heute wohl wirklich 
mit uns gereicht.  
Nachmittags hatten wir aufgrund 

unseres schlechten Gewissens 
schon eine Entschuldigung gebastelt. Aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, uns an die 
Besserungsversprechungen und die Abmachungen zu halten. Und daher verstanden wir es 
auch, als uns die Großen nach dem Abendessen auf die Zimmer schickten. 
 

Tja... Strafe muss sein. 
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Tag 8   (Samstag, 21. März 2015) 

_____________________________________________________ 
 

Nach dem verregneten 
und grauen Tag gestern, erlebten 
wir heute genau das Gegenteil: Sonne satt und 
Wärme. Als wir aufstanden, war schon das herrlichste 
Wetter. Mohamet und Jan hatten heute „Tierfütterdienst“. 
Allerdings mussten sie erst geweckt werden. Und als sie zu 
den Ställen kamen, 
war schon das 
meiste gemacht. 
Julia wollte, dass 
Mohamet mit beim 
Ausmisten der 

Eselgehege helfen 
sollte. Aber der traute sich nicht... er hatte Angst 
um seine Schuhe... sie könnten dreckig werden.  
Jason freundete sich weiter mit Tony an. Er half 
ihm und wich ihm nicht von der Seite. Zur 
Belohnung durfte er wieder mit ihm in seinem 
Jeep bis zum Tor von Peters Grundstück fahren. 
Dort verabschiedeten sie sich wie immer und 
Jason schloss hinter Tony das Tor. 
Zum Frühstück gab es etwas Besonderes: Rührei 
mit Shrimps. Das war allerdings nicht 
jedermanns Sache.  

Nach dem Frühstück füllten wir unsere Wasserflaschen 
und machten uns auf den Weg in Richtung Sóller. Wir 
entschieden uns gegen die Autobahnroute  weil der 
Weg durch die Berge viel eindrucksvoller und schöner 
ist. Es war wie verhext. Genau an derselben Stelle wie 
vor ein paar Tagen als wir nach Sa Calobra fuhren, 
mussten wir zwangsläufig anhalten und einen 
"Nohrungs-rüggführungs-schtopp" (wie es Herr Link 

auszudrücken pflegte) einlegen. Diesmal gab es zwei 
Kotzbrocken: Simon (der schon vor der Fahrt eine 

Pille bekam) und Marcy. Nach der Zwangspause 
ging es den beiden aber wieder besser und wir 
konnten die Fahrt bis Port de Sóller (Hafen von 
Sóller) fortsetzen.  
Dort angekommen, begaben wir uns auf 
Parkplatzsuche. Wir sind drei Mal an derselben 
Stelle vorbei gefahren bis wir endlich einem 
versteckten Parkplatz in Hafennähe fanden.  
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Im Hafen sahen wir uns die Boote an. Eine 
Luxusyacht legte gerade gegenüber von uns 
an. Die war riesig. Man muss wohl mächtig viel 
Geld haben, um sich so etwas leisten zu 
können. Wir sind dann ganz nah an das Schiff 
ran gegangen und haben Fotos gemacht.  

Weiter vorn an der Pier lagen zwei 
schöne Segelschiffe. Die waren auch sehr 
beeindruckend. Wir fragten uns, welches 
von den Schiffen wohl teurer ist: eins von 
den alten Segelyachten oder das neue?  
Von dort sind wir dann in den anderen 
Teil des Hafenbeckens gegangen. Dort 

war nämlich der Strand von Port de 
Sóller. Die Sonne schien sehr warm und 
so machten wir es uns am Strand 
bequem. Uwe, Enrico und Jason zogen 
sich die Hosen aus und gingen als erste 
mit den Füßen ins Wasser. Schon kurze 
Zeit später lagen sie aber vollkommen 
im Mittelmeer. 

 
Direkt am Strand lag ein Baumstamm. 
Den hatten die Wellen 
angeschwemmt. Jason hat sich ganz 
lange damit beschäftigt und versuchte, 
das Ding wieder ins tiefe 
Wasser zu bekommen 
und als Boot zu 
benutzen. Er bekam 
schließlich Hilfe von 
Enrico und Uwe.  
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Auch die anderen 
hatten jede Menge 
Spaß am Strand. 
Während sich die 
einen im Wasser 
tummelten, dösten 
die anderen faul in 
der Sonne oder 
versuchten sich als 
Künstler... wie 
unsere Marcy.  
Um viertel vor fünf packten wir unsere Sachen, gingen zu 
den Autos.  
 
ZU UNSEREN AUTOS MOHAMET!!!  
 

Mohamet konnte seine Augen nicht von 
dem Bentley lösen. Er war hin und weg 
von dem Wagen. Aber nach langem Hin 
und Her, musste er es sich doch 
eingestehen, dass dies nicht seine 
Preisklasse ist. Dann schon eher dieser 
schnittige Kleinwagen hier: 

Gegen 17:00 Uhr fuhren wir dann über 
Palma  und die Autobahn zurück nach 
Pollença. Diesmal hatten wir keine Kurven 
und es wurde auch niemandem schlecht. 
Abends auf der Finca hatten Herr Link und 
Jason noch eine tolle Begegnung. Sie standen 
draußen vor dem Haus als plötzlich ein Wrangler Jeep vor fuhr. Und wer stieg aus? Jawohl... 
Peter Maffay. Er sprach Herrn Link an und wollte wissen, wie es uns hier gefällt. Er sagte ihm, 
dass er uns nicht stören wolle (wir wollten gerade mit dem Abendessen beginnen) und dass 
er morgen wieder und uns besuchen kommen würde. Als uns Herr Link das erzählte, wollten 
wir es ihm gar nicht glauben. Wir sind gespannt, ob er morgen wirklich her kommt. Das wäre 
echt super. 
Zum Abendessen gab es Hot Dogs. Sehr sehr lecker. Manche haben drei Stück geschafft. 
Nach dem Essen haben wir uns noch Musikvideos auf Herrn Links Handy angesehen. Danach 
hatten wir ein neues Lieblingslied: „Peter Maffay: Über sieben Brücken musst du geh´n...“ 
Um 22:00 Uhr war auch 
dieser wunderschöne Tag 
beendet.  
 
 
 

Gute Nacht. Heute war 
wieder ein toller Tag. 
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Tag 9    (Sonntag, 22. März 2015) 
______________________________________________________ 
 

Heute Morgen sind wir wieder mit einem wolkigen Himmel aufgewacht. Das schöne Wetter 
von gestern schien vorbei zu sein. Deshalb sind die meisten wohl auch schlecht aus den 
Betten gekommen? 

  

Heute zum 
Sonntag hatten Julia und Ana frei. Deshalb gab es 

auch keine frischen Baguetts. Heute gab es aufgebackene Brötchen aus dem Lidl und 
Toastbrot. Das Frühstück zog sich wieder lange hin. Irgendwie hofften wir wohl, dass 
vielleicht Peter Maffay zum Frühstück vorbei kommt. Aber er kam nicht. Um 12 Uhr packten 
wir unsere sieben Sachen und machten uns auf den Weg in Richtung Süden. Unser Weg 
führte uns über Inca (wo wir noch für heute Abend Grillgut einkauften), Petra, Manacor hin 
nach Cala d'Or. Herr Meyer wollte uns einen 
schönen Strand zeigen und berichtete uns 
von hohen Wellen, die bei Wind gegen die 
Felsen krachten. Wir waren gespannt.  
Herr Link hatte heute keine Lust auf 
Autofahren. Eine Erkältung hatte ihn 
gepackt. Und so fuhr Frau Wiemer unseren 
Renault Capture, den wir als zweiten 
Leihwagen hatten.  
Als wir in Cala D´Or ankamen, konnte sich 
Herr Meyer nicht mehr richtig an den Weg erinnern. In zehn Jahren hat sich wohl doch viel 
verändert. Und so musste Herr Link die "Cala Esmeralda" (die suchten wir nämlich) in das 
Navigationsgerät eingeben. Und danach haben wir den Weg gefunden und Herr Meyer 
konnte sich dann auch wieder erinnern. 
Nachdem wir unsere Autos geparkt hatten führte uns Herr Meyer über einen versteckten 
Schleichweg, den wir ohne ihn nie gefunden hätten, direkt an einen beeindruckenden  
Felsenstrand. Und was wir dort zu sehen bekamen, war einfach toll. Wir sahen das große 
blaue Meer und das war richtig aufgewühlt. Hohe Wellen knallten gegen die Felsen und 
bauten sich zu hohen Gischtwolken auf. Ein paar Mutige trauten sich weit nach vorn, wurden 
aber schnell wieder von den Lehrern zurückgepfiffen. Wieso denn das?  
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Wir konnten das erst nicht verstehen, dass wir 
nicht bis ganz vorn gehen durften. Aber dann 
zeigten uns Herr Meyer und Herr Link den 
Grund: sie wagten sich sehr weit an die 
Vorderkante des Felsen und in dem Moment 
kam eine Riesenwelle und... nur durch einen 
gewagten Sprung und einer „unerwarteten 

Sportlichkeit“ (Zitat Frau Wiemer) konnten 
die beiden verhindern, dass sie komplett nass wurden. 

Die Erwachsenen knipsten sehr viele Fotos. Aber wer das 
nicht in Echt gesehen hat, der kann sich das gar nicht 
vorstellen. Selbst die Fotos können nicht wiedergeben, wie 
toll das aussah. 
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Wir hielten es 
dort knapp 
anderthalb  Stunden aus, 
kletterten über die 
Felsen und waren ganz fasziniert 
von der Kraft der Wellen. Mohamet sagte 
einmal, dass es donnert und es sicher bald 
regnen würde. Aber das Donnern waren die 

Wellen, die gegen die Felsen knallten. 
Um 16:00 Uhr fuhren wir zurück und waren gegen halb sechs 
wieder auf der Finca. 
Herr Link hat dann 
gleich den Grill 
angemacht. Mohamet 
und Jason halfen ihm 
dabei.  Währenddessen 
kuschelte Simon noch 
ein bisschen mit seiner 
Freundin, der blauen 
Kuh. 
Das Essen schmeckte super. Aber nicht nur wegen des 
Fleischs. Nein, wir müssen hier und jetzt auch mal ein 
großes Wort des Lobes an unsere Frauen verlieren. Die 
machten einen leckeren Salat... das würde ein 5-Sterne-
Koch nicht besser kreieren. Alles in allem waren wir jeden 

Tag auf´s Beste versorgt. 
Nach dem Abendessen saßen Skrije, Marcy, Mohamet und Jan Felix noch mit den 
Erwachsenen zusammen. Wir hatten noch viel Spaß. Ganz besonders als Mohamet meinte, 
Herr Meyer wie ein Baby füttern zu 
wollen und der den Spaß mitmachte. 
An dieser Stelle ein Zitat von Uwe: 
 
„ Ihr seid coole Lehrer. Mit euch 
macht´s richtig viel Spaß.  
 
Gute Nacht. 
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Tag 10   (Montag, 23. März 2015) 
__________________________________________________ 

 
Heute Morgen waren Enrico und 
Uwe mit Tierfütterdienst dran. Aber 
sie haben es verschlafen. Jason hat 
sie würdevoll vertreten. War ja auch 
klar. Tony war wieder mit seinem 
alten Jeep da. Er hat ihm wieder 
geholfen und man sah richtig, wie 
sehr ihm das Spaß gemacht hat.  

Nach dem Frühstück sind Herr Link, Frau Wiemer, Herr 
Meyer und Jan Felix, Uwe, Enrico, Christopher und 
Mohamet noch einmal auf den Biohof C'an Sureda 
gefahren und haben sich Köstlichkeiten aus eigener 
Herstellung gekauft. Währenddessen blieb Eva mit dem 
Rest auf der Finca. 
Als wieder alle da waren, packten wir unsere Sachen und 
fuhren nach Alcudia. Wir wollten in die Altstadt und 
unser Taschengeld auf den Kopf kloppen. Unterwegs kam 
uns ein schwarzer Wrangler Jeep entgegen. Und wer saß 

wohl drin? Genau... Peter Maffay. Leider hat Herr Meyer 
ihn zu spät erkannt. Sonst hätte er ihm Lichthupe gegeben. Wir sind dann rechts ran 
gefahren und haben Herr Link angerufen (der auf der Finca geblieben war),  und haben ihn 
gefragt, ob der Peter jetzt auf die Finca kommt. Dann wären wir sofort umgekehrt. Aber 
schon nach ein paar Minuten rief Herr Link 
zurück und gab Entwarnung. Also setzten wir 
unsere Fahrt fort.  

 In Alcudia 
angekommen, 

gingen wir auf 
direktem Wege 
in die Altstadt. 
Und die war 
wirklich sehr 
schön. So viele 
enge Gassen 
mit herrlichen 

Häusern, 
richtig 

idyllisch. Wir 
fanden 

schließlich einen Souvenirladen, in dem wir 
unser Taschengeld loswurden. Fast jeder hat 
dort etwas gefunden. 
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Und dann aßen wir ein Eis. Jeder bekam 2 Kugeln nach seiner Wahl.  
Wir setzten uns auf eine Bank am alten Stadttor und genossen Eis und Sonne.  

Nach dem Eisessen sind wir wieder zu den Autos gegangen und sind zur Finca zurück 
gefahren. Dort hatte Herr Link schon Brote geschmiert. Wir setzten uns an den Tisch und 
aßen sie alle auf.  
Danach fuhren wir ein letztes Mal zum Strand. Wir setzten uns an einen windgeschützten 
Platz und blickten auf das Meer. Das geplante Schwimmen fiel aber aus. Es war zu  

aufgewühlt 
und vor allem 
zu kalt – 
obwohl die 

Sonne schien. Am Strand 
wurde uns auf einmal bewusst, dass wir jetzt 

zum letzten Mal 
hier sitzen. 
Morgen geht es 
wieder nach 
Hause. Das 
machte uns schon 
etwas traurig.  
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Als wir wieder auf der Finca waren, hatte Ana 
schon die Paella fertig und wir konnten gleich mit 
dem Essen beginnen. Doch vorher setzten sich die 
Erwachsenen noch kurz zusammen und buchten 
unsere Sitzplätze im Flieger. Wieder etwas, was 
uns an die morgige Heimreise erinnerte. Es ging 
dem Ende zu. Das gefiel uns gar nicht. 

  
 
Die Paella war nicht jedermanns Geschmack. Während 
die einen mit dem starken Fischgeruch zu kämpfen 
hatten und nur eine Kostprobe verlangten, schmeckte 
es den anderen sehr gut. Wir haben es doch geschafft, 
die Pfanne leer zu kriegen.  
 

 
 

 
 
Nach dem Essen schrieben wir 
noch unseren Gästebucheintrag. 
Marcy malte einen Tabaluga von 
einem Teller ab und Herr Meyer 
schrieb einen Text in 
Spiegelschrift. Nachdem alle 
unterschrieben hatten, gingen 
wir ins Bett. Weil morgen... 
morgen geht's nach Hause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M a l l o r c a -  T a g e b u c h  1 4 . 0 3 .  b i s  2 4 . 0 3 . 2 0 1 5   | Tag 11 

Tag 11   (Dienstag, 24. März 2015) 
___________________________________________________ 
 
 

Wie dieser Morgen begann, kann man sich sicher 
vorstellen. Kaum jemand, ob Kind oder Erwachsener 
machte ein glückliches Gesicht, als er oder sie sein 
Zimmer verließ und in die Küche kam. Heute klingelte 
nicht nur der Wecker etwas früher als die anderen 
Tage, heute hieß es auch: Abschied nehmen. Und das 
war allen bewusst. Heute ist die schöne Zeit für uns 
vorbei und wir fahren wieder nach Hause. Natürlich 
ist es sehr schön, wieder zu seinen Eltern und 
Freunden zu kommen. Aber wer einmal hier auf Càn 
Llompart war, weiß, wie schwer Abschied fallen kann.  
Die stumme Traurigkeit wurde jedoch unterbrochen, als Jason gegen 8 Uhr etwas rief, was 
wie: „Peter Maffael kommt…“ klang.  Jason wartete wie fast jeden Morgen am Tor auf 
seinen neuen Freund „Tony“, dem er beim Füttern der Tiere half. An diesem Morgen kam 
wie gewohnt ein schwarzer Jeep. Aber in diesem Jeep saß nicht Tony, sondern wirklich Peter 
Maffael, der eigentlich richtig „Maffay“ heißt. Alle schnappten sich ihre weißen Basecaps 
und liefen in Richtung Ställe. Und da kam er uns auch schon entgegen. Niemand hatte damit 
gerechnet, ihn noch einmal zu Gesicht zu bekommen. Alle reichten ihm die Hand und 
freuten sich, dass er ihnen ein Autogramm auf die Schilder der Basecaps schrieb.  
 

Nach den Autogrammen und einem Gruppenfoto sagte er, dass er jetzt aber wirklich weiter 
müsse. Wir verabschiedeten und bedankten uns noch einmal bei ihm und dann fuhr er 
rückwärts den Weg hinauf während er uns zuwinkte. Das war noch ein schönes 
Abschiedserlebnis… Peter Maffay persönlich kennenzulernen.  
Peter ist ein wirklich netter Kerl, stellten wir beim Frühstück fest. Aber er hat sicher auch 
kein einfaches Leben. Umso mehr danken wir ihm und seinen Leuten, dass wir hier sein 
durften. 
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Beim Frühstück hatte niemand so wirklich Hunger. Es wollte sich auch keiner Brote für 
unterwegs schmieren. Irgendwie war doch eine gewisse Traurigkeit zu spüren, dass wir 
gleich abreisen müssen.  
Um punkt 11:30 Uhr fuhr der blaue Bus von TUI Ultramar Express auf den Hof. Schnell 
wurden unsere Koffer in den Kofferraum verpackt, noch schnell ein Gruppenabschiedsfoto 
mit Julia und Ana gemacht und dann… ja dann war es soweit. Traurig verabschiedeten sich 

alle von Julia und Ana und stiegen dann in den Bus. Als wir den Hof verließen, winkten alle 
im Bus und die ein oder andere Träne lief aus den Augen. Andere berichteten von einem 
Schmerz im Hals. Das ist wohl das, was die Erwachsenen als „Klos im Hals“ beschreiben, den 
sie haben, wenn sie stark sein wollen, obwohl sie eigentlich weinen könnten. 
Wir fuhren den Weg hinunter und dann öffnete und schloss sich das große Eisentor von C´an 
Llompart das letzte Mal für uns Duderstädter.  
Auf dem Weg zum Flughafen war eine seltsame Stimmung im Bus. Abschiedsstimmung ist 
kein schönes Gefühl.  
Am Flughafen angekommen, entluden 
wir unsere Koffer und hielten nach 
Herrn Link Ausschau. Der war schon 
eine halbe Stunde früher losgefahren, 
weil er den Leihwagen, unseren 
Renault Capture noch abgeben musste. 
Wir fanden ihn aber sehr schnell weil 
Herr Meyer mit ihm telefonierte und 
ihm sagte, wo wir zu finden sind. Ja und 
dann ging alles sehr sehr schnell. Wir gaben unsere Koffer ab, checkten ein, gingen durch die 
Sicherheitskontrollen (was wieder sehr aufregend war weil die spanischen Behörden alles 
andere als freundlich drein blickten), machten noch einen kurzen Abstecher bei Mc Donalds 
und schoben uns noch jeder zwei Hamburger zwischen die Kiemen und dann… ups… nun 
mussten wir uns aber sputen. Nur noch eine halbe Stunde bis Abflug und wir wussten noch 
gar nicht genau, wo wir hin mussten bzw. wo unser Flieger geparkt stand. Wir kamen an 
dem Schalter an und konnten sofort in die Maschine einsteigen.  
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Pünktlich wie die Maurer wurde sie dann von einem kleinen LKW zurück geschoben 
(gepusht) und wenig später hoben wir ab in Richtung 

Hannover (geplante Flugzeit etwa 2h). 

Der 
Flug war 
sehr ruhig. 
Nur ganz 
selten 
wackelte 
der Flieger 
ein bisschen. 
Auch die Landung war super. Nicht so wacklig wie die vor zehn Tagen.  
Um 16:40 Uhr setzte der Pilot die Maschine butterweich auf die Landebahn und wenig 
später verließen wir alle unseren Flieger, der uns sicher wieder nach Hause gebracht hatte. 
 

 

Das war für uns eigentlich selbstverständlich. Doch schon kurze Zeit später, erfuhren wir von 
einem tragischen Flugzeugunglück in den französischen Alpen, von der Germanwings 
Maschine aus Barcelona nach Düsseldorf. Einige Eltern hatten wohl schon in der Schule 
angerufen weil sie sich unheimlich Sorgen um uns machten, da in dem verunglückten Flieger 
eine Schulklasse saß. Uns lief ein kalter Schauer den Rücken runter. Bloß gut, dass wir wieder 
sicheren Boden unter den Füßen hatten.  
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Noch einen letzten Blick über die Schulter. Da stand unsere AirBerlin, ein Flugzeug vom Typ 
Airbus A320. Schon eine dreiviertel Stunde später sollte er schon wieder in der Luft sein und 
neue Urlauber nach Mallorca fliegen. Wie wir diese Menschen beneideten...  
Aber alles ist einmal vorbei. 
Nachdem wir unsere Koffer abgeholt hatten, dauerte es nur noch 10 min und Günther und 
Ingo standen vor uns. Jetzt begann die letzte Etappe unserer Reise: die Heimfahrt zurück 
nach Duderstadt. Herr Meyer informierte von unterwegs unsere Eltern, dass sie uns 
zwischen viertel nach und halb acht Uhr an der Pestalozzi-Schule in Duderstadt abholen 
sollten.  
Als wir um 19:30 Uhr auf den Schulhof fuhren, waren alle Eltern da. Und sie waren glücklich, 
uns wieder zu haben. Und wenn wir ehrlich sind, freuten wir uns auch, sie wieder zu sehen. 
Auch wenn es suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper schön auf Mallorca war, es ist auch schön, 
wieder nach Hause zu kommen.  
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