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    1. 

  nach der Ordnung, bevor wir schlafen, die wir für einen Spaziergang zu gehen.  Wir bitten die
Rezeption bis zum Strand.  Eine Karte, km ca. 2, aber ein paar Jungs sitzen mit den
&quot;touristischen Dienstleistungen&quot;, sagt, dass mehr als 10 km. Im Moment wollen wir
nicht zu Diensten nutzen ihre und entscheidet, zu gehen. (Der Tag, nachdem wir Guideposts
überprüft auf einer anderen Karte und - es wirklich sein könnte ca. 10km)

    2. 

  In der Regel nur wenige Menschen hier kommt es - die Mehrheit des dreirädrigen
Tuk-Haltestellen und so die Kunst der Bewegung.  Meine 30 Minuten nicht aufgeben und die
Vermeidung der manchmal erscheinen in &quot;Kuhfladen&quot; gekommen, um das Wasser.
Wir machen einige Fotos und finden, dass aber, wenn wir nicht verwenden, um den Transport
zurück zum Hotel gehen. 

  

    3. 

  Es stellt sich heraus, dass die Kosten für ein Tuk-Kunst von nur 20 Rupien (ca. US $ 1).  Also
bitte, zunächst den Transport zum Basar, wo Sie wollen, um Wasser zu kaufen.  Der Fahrer
spricht Englisch schlecht, leider so, wenn ich bazarku erhalten, ist es für uns, die Entscheidung
zu ändern und bitten für den Transport in ein Geschäft schwierig.  Der Fahrer gibt nicht auf und
nach einer Weile kommen wir zu dem Restaurant, wo man kaufen Getränke.  Der Fahrer fährt
mit mir - wahrscheinlich so, dass der Vermieter wusste, dass er mich gebracht hatte.  Die
Preise der Getränke, sofern sie nicht offiziell geregelt sind, weil wir einen Preis, der auf der
Flasche aufgedruckt ist zu zahlen.  In unserem Restaurant der Preis ist genau das gleiche - 15
Rupien. 
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    4. 

  Wir kehren zum Hotel etwa 11 und entscheidet, ein wenig odespać - bis wir vor dem 17. Folge,
so dass es einen Termin mit unseren Betreuern. 

    5. 

  In Übereinstimmung mit der &quot;Residenz&quot; ist die Cellular Jail befördert -
wahrscheinlich die wichtigste Museum über die Aufführung von &quot;Licht und Klang.&quot; 
Wahrscheinlich geneigt, etwas mehr zu denken &quot;zu zeigen.&quot; Really kocht bis in die
Gegenwart, die sich aus den Lautsprechern und der Geschichte der Andaman Gefängnis und
Kampf für Freiheit Andamanen. Es gibt keine Schauspieler, nur ein paar Ziele der
Hintergrundbeleuchtung Lampen im Gefängnis und Sträucher in den Innenhof mit der
Entwicklung der Geschichte . 

  Glücklicherweise ist dies nur 45 Minuten - lieber nicht sehen.  Ticket-Preis inbegriffen in
der Veranstaltung - insgesamt nur 20 Rupien. 

    6. 

  Nach der Show fahren wir zum Hotel, wo er bereits mit den Vorbereitungen für Diwali
Eve-Veranstaltungen, für die bileciki Schreibtisch verteilt gestartet. 

    7. 
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  Ganz freudiges Ereignis.  Singt ein indisches Team ist ganz anständig lokalen Speisen, kaltenGetränken.  Die Desinfektion nach langen Erklärungen zu bestellen Alkohol.     8.   Zum Teil ist die Musik zu spielen Bingo - liest vergeht, und diejenigen, die bisher gekauftenTickets werden gelöscht, wenn Sie sich erklären, ein geeignetes System von Zahlen.     9.   Dann können wir versuchen, die lokale Küche - die Auswahl ist recht groß.  Wir schmeckenam besten Weizen gebackene Kuchen.     10.   Etwa 21 Veranstaltungen, Höhepunkt ist brennenden Wunderkerzen und Feuerwerk schießen- in der Regel nur einen kleinen Federn des Feuers - aber auch von Kindern ausgelöst.  Hierzahlt sich niemand auf die Tatsache aufmerksam, dass es gefährlich ist - zum Glück warniemand.     11. 

  Vor dem Ende der Veranstaltung entscheiden wir uns für den Frieden zu gehen, sogarodespać der vergangenen Nacht und die Vorbereitungen für einen weiteren Tag. 
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