
Am nächsten Morgen fahren wir mit
dem Bus weiter nach Krabi. Im Bus

treffen wir Christina aus Dänemark sowie
Paul und Marjolein aus Holland wieder,
die wir von der gestrigen Tour noch ken-
nen. Zusammen setzen wir mit der Fähre
nach Koh Phi Phi über. Leider suchen wir
fast drei Stunden nach einer günstigen

Unterkunft. Wir finden am Ende eine bil-
lige Absteige und beschließen, uns am
nächsten Morgen nach einer besseren
Unterkunft umzusehen. 

Tags darauf finden wir nichts besseres
als einen etwas weiter vom Strand ent-

fernten Bungalow für 600 Baht (ca. das
Dreifache, was wir sonst bezahlt haben!)
Koh Phi Phi ist eine wunderschöne Insel
auf der es keine Straßen und Autos gibt;
leider ist sie inzwischen schon so vom
Massentourismus eingenommen, dass es
trotzdem keine Ruhe gibt. Die Motoren
der unzähligen Longtailboote röhren Tag
und Nacht. An diesem zweiten trüben Tag
erkunden wir die Insel etwas genauer und
buchen für den nächsten Tag zusammen
mit Christina, Paul und Marjolein zwei
Tauchgänge nahe der Insel Phi Phi Leh. 

Der erste Tauchgang verläuft schon
phantastisch: wir sehen einen Leo-

pardenhai am Grund liegen, sowie meh-
rere Muränen und Seeschlangen. Zum
Lunch hält unser Boot an der welt-
berühmten Maya Bay (Drehort von »The

Beach«). Auch davon sind wir etwas ent-
täuscht, da man vor lauter Ausflugs-
booten den Strand kaum sieht. 

Dafür wird unser zweiter Tauchgang
zum absoluten Highlight: In unserem

20. Tauchgang sehen wir unsere erste
Schildkröte, die genüsslich vor uns ein
paar Algen frisst. Danach geht es durch

mehrere kleine Höhlen weiter: und da
liegt der nächste Leopardenhai! Von den
vielen Tauchern etwas aufgeschreckt,
schwimmt er direkt an mir (Simone) vor-
bei (und ich kann es mir natürlich nicht
verkneifen, ihn am Schwanz zu berühren)
und kommt nachher nochmal zurück -

direkt auf mich zu - gottseidank ist er
vollkommen harmlos! Danach sehen wir
noch einen Sepia (Tintenfisch) und vier
Feuerfische nebeneinander. Was für ein
Tauchgang! 

Danach verbringen wir den letzten
Abend mit Christina, Paul und Marjo-

lein. Am nächsten Tag setzen wir mit der

Fähre nach Koh Lanta über. Dort finden
wir sofort eine günstige Unterkunft, da
die Insel nicht ganz so touristisch ist. Es
ist außerdem noch Vorsaison und ruhig
am Strand. Wir relaxen auf Hängematten,
genießen den Sonnenuntergang und die
tolle Thaiküche an der Strandbar. 
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