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da hinkommt. Später erfahre ich, dass 
es sich um einen riesigen Schwertfisch 
handelt. Fischer hätten ihn wohl direkt 
ausgenommen und die Knochen zurück 
ins Meer geworfen. Das Hotelbuffet ist 
richtig lecker – doch momentan ist mir 
eher nach Pasta und Gemüse, als nach 
tierischem Eiweiß.

 Lächeln auf den Lippen

Düster ist auch der Blick der Muräne, 
die wenige Meter vom mystischen Wrack 
entfernt, plötzlich auftaucht und uns 
anfaucht. Doch auf den zweiten Blick 
finde ich sie irgendwie ganz süß und 
würde gern mit ihr kuscheln. Da diese 
wilden Tiere beißen können, halte ich 

mich jedoch dezent zurück. Meine Luft 
geht – wie so oft – als erstes zur Neige 
– die anderen Gäste sind so kulant und 
tauchen mit mir zusammen auf.
Wie es war? Wir haben ein Lächeln auf 
den Lippen. Dieser Tauchgang war un-
heimlich, schaurig und total faszinierend 
gleichzeitig. Ich würde wieder rein sprin-
gen! Doch diesmal mit mehr Abstand zur 
Spinne.
Beim Parasailing haben wir ein freund-
liches Hotel in toller Lage direkt am Meer 
entdeckt. Klasse, dass wir heute mit 
dessen Hoteldirektor Urs Röhrig zum 
Lunch verabredet sind. Wir essen typisch 
kanarisch und schauen durch große 
Glasfenster direkt aufs Meer. Jeder Gast 
hat doch lieber eine Suite als ein Dop-

pelzimmer. Wie praktisch, dass es hier 
- wie der Name bereits sagt - nur Suiten 
gibt. Davon gibt es 214 zur Auswahl - sie 
sind geschmackvoll dekoriert - mit einer 
Mischung aus Holz und Marmor und 
mediterranem Touch. Toll für Familien: 
Die freundlichen Unterkünfte sind 70 bis 
90 Quadratmeter groß und verfügen alle 
über einen großen Balkon mit Blick auf 
den Hafen und das Meer. 
Vor dem Pool gibt es tolle weiße und rote 
Stühle auf riesigen Felsen und Steinen - 
wer darauf Platz nimmt kann die vorbei-
fahrenden Piratenschiffe beobachten. 
Und wer hoch schaut, der sieht schrei-
ende Gäste beim Parasailing. Wie sieht 
denn der Urlaub der meisten Besucher 
hier aus, möchte ich von Urs wissen. Am 
Pool liegen, spazieren gehen und hin und 
wieder eine Massage für 20 Euro auf der 
Outdoor Liege. Mittags würden die Gäste 
meist in Puerto Rico in landestypische 
und internationale Restaurants gehen. 
Die Auswahl sei hier groß - immerhin 
gibt es reichlich Konkurrenz. Die mei-
sten Urlauber würden aus England und 
Skandinavien kommen. Na - vielleicht 
demnächst auch mehr aus Deutschland. 
Wir genießen noch einmal den herrlichen 
Ausblick und machen uns dann Richtung 
Cordial Mogan Playa zum Koffer packen. 
Von zu Hause kommt die Nachricht, dass 
der Frühling etwas verspätet nun doch 
eingetroffen ist. Na gut - dann können wir 
ja ins Flugzeug steigen. Wir nehmen zahl-
reiche Erinnerungen mit und freuen uns 
bald Freunden und Familie vom Erlebten 
zu berichten.


