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reisen macht viel arbeit  und man braucht geld dafür. beim reisen kann man viel unternehmen: schwimmen, theater, 
kino und 
discos. ich stelle mir einen cocktail und eine schifffahrt darunter vor. man muss gut dinieren kann. man kocht nicht und 
isst
nur in gasthäusern. man hat viele möglichkeiten jemanden kennenzulernen. man kann vielleicht sogar freundschaften 
knüpfen.
da braucht man fremdsprachen: italenisch, französisch, griechisch, novosibirskisch, englisch, die hauptsprache, die die
 meisten leuten sprechen. man
muss sich an eine andere küche gewöhnen. manches erscheint merkwürdig, weil die traditionen anders sind. ich könnte
nie mit stäbchen essen. griechenland, finnland, schweden, dort wo sie wohnt, deutschland, england, portugal, kärnten, 
china
polen, spanien, japan, tschechien, kroatien, slowenien, moskau, mexiko, australien, novsibirsk, afrika, türkei, 
kolumbien, 
bali, kuba, schweiz...
man braucht einen reisepass, einen großen koffer, geld, lebensmittel, gewand, fortbewegungsmittel...
wir würden gerne englisch lernen oder französichn oder arabisch. es gibt auch noch: lateinisch, amerikanisch & andere 
sprachen.
manche songs vermitteln reisegefühle. manche instrument vermitteln reiselust, eine okulele zb. durch reisen lernt man 
viele
lieder kennen. man kann den radio laufen lassen- sangriha und meeresrauschen am wunderschönen sandstrand.
"sonne mond und sterne ... sagen aus der ferne" für evi ein reiselied. "break free". "lullaby"....
schön ist es wenn man zu zweit verreist. zb mit einer partnerin, einer liebestollen wöfin, manchmal verreist man auch 
mit
freunden oder familie oder mit arbeitskollegen. manchmal macht man auch eine hochzeitsreise. evi würde nach 
griechenland
fahren; martin würde nach kroatien fahren (mit dani katzenberger als weddingplaner & trauzeigin) xandi würde dorthin
fahren wohin sie will. paul würde nach amerika fahren, das land der liebe und unbegrenzten möglichkeiten. das land der
liebe ist für martin italien, dort lernen sich die meisten lieben. christian würde nach spanien fahren (und sich symbolisch
kreuzigen lassen).
man steigt am besten in eine herberge ab, mit stroh und heu und einem guten gasthaus, wennmöglich im selben 
gebäude.
es braucht ein hotel mit terrasse und ein pool, am besten beheizbar. 
mein urlaub wirs schön, weil ich fahre zu markus nach podersdorf, ein ganzen we. 
das wichtigste beim reisen ist dass man sex hat und spaß, dass man sich entspannt, dass man nicht die ganze zeit 
herumsitzt
und die gegend kennenlernt, dass man delfine sieht & ein großes schwimmbecken hat und die delfine füttern kann.
dass wetter ist am allerwichtigsten, nur kann man es sich nicht aussuchen. es soll nicht zu heiß und ncht zu kalt sein, 
sodass
es die haut verträgt. ein guter reiseführe und eine karte sind auch wichtig. einen leistbare unterkunft. sexuelle 
unterwäsche
weil die ist voll lässig. das ist eine reizwäsche, die es im ausland viel zu kaufen gibt. 


