
Heute mussten wir schweren Herzens Abschied nehmen von unserem tollen Resort in Terelj. 
Wir hatten dort eine großartige und unvergessliche Zeit. Wobei was heißt nur dort. Hier ist 
alles irgendwie unvergesslich und großartig. Wir versuchen hier täglich unsere Eindrücke zu 
sortieren, aber irgendwie gelingt es uns nicht so richtig. Denn hat man den einen mal so 
richtig genossen und versucht ihn zu verarbeiten, kommt schon eine weitere Breitseite an 
Input, welche auch gerne in den Kopf möchte. Aber der hat es dann schwer da rein zu 
kommen. Vielleicht wird das was wenn wir wieder zu Hause in Deutschland sind und die 
mittlerweile über 2000 gemachten Bilder ansehen. Aber soweit sind wir ja noch nicht. 
 
Am heutigen Rückreisetag machten wir auf dem Weg nach Ulaanbaatar noch einen kleinen 
Zwischenstopp bei Nomanden, welche am Wegesrand in der Steppe ihr zu Hause 
aufgeschlagen hatten. Wir wurden gastfreundlich, wie immer in ihr Ger gebeten. Es wurden 
gegorene  Stutenmilch „Airag“, Käse und Gebäck „Boortsog“ angeboten. Die Kinder 
versuchten mit einem kleinen Kätzchen zu spielen, welches aber irgendwie nicht wollte. Frau 
Tunn traf eine junge Frau, welche witzigerweise vor einigen Jahren ein Studium in Jena zur 
Informatikerin  absolviert hatte, dort ihren heutigen Mann kennengelernt hat und jetzt mit 
diesem eigentlich in Kalifornien lebt und jetzt gerade zum Nadaamfest zu Hause bei Ihrer 
Familie ist. Die Welt ist eben ein Dorf. Diese konnte perfekt Deutsch und so war die Sprache 
wieder einmal keine Barriere. Was sie hier eigentlich überhaupt nicht ist. Es wird auch bei 
uns schon immer besser. Wir können schon fasst bis zehn zählen, uns Bedanken und einen 
guten Tag wünschen. Jedoch wissen wir nicht so recht, ob das auch so verstanden wird. Aber 
wir geben uns reichlich Mühe. Die netten Leute hier danken es uns jedenfalls immer mit 
einem Lächeln. 
 
Reichlich Mühe haben sich auch unsere Gasteltern und allen voran Dogi gegeben. Morgen 
haben sie den Besuch eines IQ-Museums - Puzzlemuseum - für uns geplant und Nachmittags 
schauen wir uns einen Film im Kino an. Ich glaube es kommt Spiderman. Auf Englisch mit 
mongolischem Untertitel... Wird interessant. 
 


