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Betreff: Die Made, Freundin der Kakerlake 

Momentan haben wir viel Südwind, nennt sich hier Habagat, der bringt einerseits den Sand zurück 
an den Strand aber eben auch höhere Wellen und schlechte Sicht unter Wasser. Die Boote wurden 
um die Ecke in einer geschützten Bucht geparkt und wir harren der Dinge aus. Zum Glück – aus 
geschäftlicher Sicht – haben wir eh keine Taucher. Das heisst aber, die Tage sind lange und wir 
wissen nicht so recht was tun.
Zudem, dass es eher langweilig ist, können wir ja kaum 3 Mal am Tag essen, wenn wir uns so gut 
wie nicht bewegen.
Doch nur Frühstück und dann warten bis halb acht abends aufs z Nacht, das ist auch hart.
Fruchtteller scheint hier die Lösung :-) also sassen wir gestern Nachmittag vor unserem Teller in 
gelb:
4 halbe Scheiben Ananas
1 Mango und
2 Bananen
Ich mag Ananas zwar, aber weniger als Bananen und noch weniger als frische Mangos. Also 
wurden 3 der 4 Scheiben als erstes verzerrt, dann folgte eine Banane: zuerst natürlich schälen und 
dann genüsslich Biss für Biss verschlingen. Ich war gerade etwa in der Hälfte als sich etwas 
krabbelnd meinen Finger entlang hochbewegt: die Freundin der Kakerlake: Madenalarm :-(
Das kanns schon mal geben, ich weiss, und ich habe ziemlich sicher auch keine verschlungen, aber 
trotzdem: nur noch mit Mühe habe ich die Mango geniessen können. Die zweite Banane hingegen 
blieb liegen.
Abends sitzen wir dann vor dem Tauchcenter und spielen unser abendliches Yatzzee, kaltes 
Bierchen immer griffbereit neben dem Stuhl auf dem Boden, frische Brise, soweit also alles gut.
Zwischen zwei Würfen habe ich dann wieder diesen Durst, greife nach meiner Bierfalsche, setze an, 
kippe sie nach oben und beginne zu drinken. Bis zu dem Moment wo ich Mades Freundin die 
Kakerlake zwischen den Lippen habe!
Mischa schaut mich voller Entsezten an, als ich den kostbaren Schluck Bier in hohem Bogen wieder 
ausspucke, doch der Beweis für meinen Ekel befindet sich zweifellos etwas betrunken auf dem 
Flaschenboden :-)
Was soll jetzt noch kommen? Spinne unter dem Kopfkissen, Seeschlange in der Kloschüssel oder 
Fledermaus über dem Bett? Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Liebe Grüsse
Carmen und Mischa
P.S.: das witzige ist, ich schreib noch so "Was soll jetzt noch kommen? Spinne unter dem 
Kopfkissen, Seeschlange in der Kloschüssel oder Fledermaus über dem Bett? Ich werde euch auf 
dem Laufenden halten." da beichtet mir Mischa gerade, dass gestern Abend noch eine Kakerlake 
auf meiner Zahnbürste parkiert hat! Ich habe noch gemerkt, dass die Zahnbürste schon nass ist, 
obwohl ich sie noch nicht benutzt habe und hatte Mischa im Verdacht die falsche genommen zu 
haben....


