
Herzliche

So hatten sich schließlich nur ERSONEN

1.Die Stadt

und die Gehwege
sind
total

                                                                                                                      Um Schnäppchen zu machen, muss                                                                  

    halb fertig, man denkt ohne Konzept.

                   Grüße und satirischer Rückblick auf die foneta - Islandtour im Mai 2010

 Teilnehmer: Angela Donat, Elke Fröbel, Steffi Riedel, Anett Langhoff, Bärbel Conrad,             
                         Heidi Preuß, Katrin Spatzig, Mario und Alexander Kloas und Dietmar Flechsig

Ascheräuber am... 

Mancher    
ist kurz 

vorher  noch 
   abge-

sprungen… 
Pech   

gehabt !!!

Eyjafjallajökull

der Aschewolke gestellt, aber die haben es nicht 
bereut und… die Asche einfach mitgenommen!!!

Als Trost 
für die, 
welche 
nicht 

wollten 
oder 

konnten, 
und für 
uns, die 

dabei 
waren, 

noch mal    
     10  

Gründe 
nicht  nach 
Island zu 
fliegen.

Reykjavik
ist klein 
und eng

zugeparkt.

Frau sich hier sehr genau umgucken.

2. Die Gebäude-  alles durcheinander,

Das Parlamentsgebäude... von unten hoch nass und total bemoost ! Sonnenuntergang abends nach 11, 
mitten in der Tankstelle, Wahnsinn!

Have you more 
questions?



               Panorama vom Turm

                                             die einsame Europalette….Zufall?

 

…ist der  Ballon oben!

                              der Halgrimmskirche

am und im Flughafen Keflavik 

    Reykjaviks coole Architektur

wegen der finanzielle Schieflage gibts
  einige Investruinen

Skyline um Mitternacht

Skyline um Mitternacht

3. Bade-
wetter ist 

selten und 
gibts  mal ein 

Stück 
Sandstrand  

"Stadt- 
strand "       

in    
Reykjavik



ungenießbar.

    sind bisschen hinterher…

aber 
immer 

obenauf!

Die 
Frauen
haben 

trotzdem 
ihren
Spaß!

und
Treffen will

im die
Haus Banken

des an die
Premier- Kette

legen.

                       Die Kapitäne sind viel zu jung.

TourErst gegen Ende der teuren wird klar, dass man entweder nur…

Die 'rumliegenden                 
"Weintrauben"sind leider

Þingvellir-Nationalpark
 Nahtstelle zweier Kontinentalplatten… Kultstätte u.Versammlungsort der ersten isländischen Volksversammlung im Jahre 930

 4. Das Geschlechterverhältnis ist das übliche- die Männer

5. Island ist 
pleite, aber 

man versucht 
draus zu 
lernen…

ministers

6. Die isländische Walflotte erweckt kaum Vertrauen.

Ich krieg 
dich, du 
dumme 
Gans!



...ein Schiff

eine Welle oder …

deshalb unser Tipp: isländisches Nationalgericht im Hafen! Aber…

7. Vorsicht ! Überall deutsche Touristen ! Die trinken mitgebrachte Getränke und schmeißen ihre Abfälle…

Rotkäppchen

            Geburtstagsrunde von Alexander, dem Kleinen                                    …irgendwo hin.

Der
Abschleppdienst

…nein

…der vom Abend vorher!

aber dann doch noch geholfen !

aber wenn warmes…

...einen minkwhale gesehen hat.                                                     
          übersetzt:  mickriger Wal??

                 im Plastikbecher- kulturlos!

Da                        
kann                   
sich                  

mancher                   
nur                    

noch                    
abwenden.

Hildur, unsere Gastgeberin

8. Der Straßenzustand ist katastrophal. Versackt !!!

Erst wird     
geglotzt…

9. Überhaupt…das Wasser !  Am kalten ist es                                
meistens gefährlich Am Strokkur-Geysir

Gullfoss-Wasserfall

Jetzt weiß ich 
endlich was 
"überfischt" 
bedeutet.



Wasser kommt, wird gleich drauf  an- gestoßen.
Mit kaltem Sekt!

Richtig gemütlich war… …es aber in dieser trüben Brühe !!!

Ohne denen
ständig hinterher  

zu telefonieren,
geht

gar nichts!

 

und werden wieder viel Spaß haben!

Bis dahin lassen wir die Sehnsucht  brennen!

10. Die Busfahrer…ein Kapitel für sich!

...aber Höskuldur macht den Unterschied!

Zwar putzen sie den Fahrgästen die 
Schuhe, kassieren aber hinterher ab!

  Marios krisenfeste Währung: deutsche Wurst

bis hierher meine spezielle Rückschau. Wenn Island nicht       
untergeht oder abbrennt, kommen wir ganz bestimmt noch mal…

©dietmar.flechsig@yahoo.de

Wir müssen 
eben alle 
Kompromisse 
machen!
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