
Die Tage auf Koh Lanta nützen wir zum
Ausspannen und für unsere Home-

page. Die einzige Aufregung wird durch
die allabendlichen Besuche von ein bis

zwei Kakerlaken in unserem Bungalow
verursacht, aber daran gewöhnt man sich
auch. Am letzten Tag unternehmen wir
noch eine Tauchtour zu den berühmten
Felsen Hin Daeng und Hin Muang (die wir

eigentlich schon von Koh Phi Phi aus
machen wollten), um dort nach Mantas
Ausschau zu halten. Leider haben wir
diesmal kein Glück. Die Mantas zeigen
sich nur anderen Tauchteams während
wir auf unserem Boot Mittag machen. Es
sind trotzdem zwei schöne, interessante
Tauchgänge. 

Am nächsten Tag machen wir noch für
eine Nacht Station auf der kleinen

Insel Koh Jum, die zwischen Koh Lanta
und Krabi liegt. Die Fähre stoppt dabei auf
offenem Meer und man wird mit Long-
tailbooten von dort abgeholt. Nach einem
ruhigen Tag am Strand und einer Insel-
erkundung, fällt die Nacht leider weniger
erholsam aus. Der Stromgenerator läuft
nur von 18 bis 23 Uhr. Danach wird es
ohne Ventilator unerträglich heiß und am
nächsten Morgen sind meine Beine völlig
verstochen. Waren das jetzt Bettwanzen

oder gar ein Moskito, das sich unter das
Netz geschlichen hat? Jedenfalls ist bei
uns ab sofort die Erste-Hilfe-Decke als

Matratzenauflage Pflicht! Am nächsten
Tag geht es weiter gen Süden nach Satun. 

Dort gestaltet sich die Hotelsuche und
später auch die Restaurantsuche

schwierig, da fast überall nur Thaischrift-
zeichen zu sehen sind. Aber wir werden in
beiden Fällen fündig. Satun an sich ist
nicht besonders sehenswert. Dafür Lang-
kawi, die nördlichste Insel Malaysias,
umso mehr. Dorthin setzen wir am nächs-
ten Tag über. Im Südwesten der Insel
(Cenang Beach) finden wir eine nette
günstige Unterkunft mit sehr familiärer
Atmosphäre, die sich als der Backpacker-
Treffpunkt herausstellt. Um in den Norden
zu kommen, wo Saschas Freunde aus
Möglingen die letzten Tage ihrer Malay-
sia-Rundreise verbringen, leihen wir uns
ein Moped. Deren Hotel und die einsame
Bucht sind wirklich ein Traum. Den ersten
gemeinsamen Abend lassen wir dann bei
uns am Strand im Reggae-Cafe mit Live-
musik ausklingen. Diverse Cocktails und
Bier haben uns allen geschmeckt ;-) 

Am nächsten Tag nehmen wir am
Luxus-Hotelleben teil: Swimming-

pool, warmes Duschwasser (in einem Bad,
das größer ist als unsere eigene Unter-
kunft!), Cocktails auf der Sonnenliege und
ein super Buffet am Strand sind die High-
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lights des Tages. Zu all diesem werden wir
auch noch eingeladen. Tausend Dank
nochmals an dieser Stelle. 

Mit dem Moped besuchen wir außer-
dem noch zwei schöne Wasserfälle,

bei denen wir auch einige Affen zu Ge-
sicht bekommen. Abends lernen wir noch
eine größere Gruppe Segler kennen, die
gerade eine Regatta beendet haben und
aus allen Teilen der Welt kommen. Da-
nach gibt es noch eine super Beachparty
mit einigen Freunden von unserem
Guesthouse. 

Die nächsten drei Tage auf Langkawi
verbringen wir mit lesen am Strand,

gemeinsamen Abenden am Strand und in
Restaurants mit den Freunden aus dem
Gecko Guesthouse. Oft sind wir zu zehnt
und mehr unterwegs. Es ist ganz einfach
sehr nett. Zwischendurch gibt’s immer
mal wieder heftige Schauer. In diese Zeit
fällt auch das Ende des Ramadan, der
Fastenzeit der Moslems. Es wird Hari
Raya genannt und bedeutet eine zwei

Tage andauernde Feier bei der den ganzen
Tag gegessen wird. Während dieser Zeit
sind auch fast alle Geschäfte und Res-
taurants geschlossen. Sascha wird sogar
von einer malaysischen Familie zum Essen
(mit den Fingern) eingeladen, während
ich meinen Hangover von der Strandparty
auskuriere ;-) 


