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Tag Drei der Reise um die Welt: Südamerika 

Mia und Max kommen in Südamerika an. 

Brasilien ist das größte Land und Rio die 

bekannteste Stadt. Bekannt ist Rio für 

seinen Karneval, an dem tausende 

Menschen tanzend durch die Straßen 

ziehen. Unsere Weltenbummler tanzen 

begeistert mit.  

Nach dem Umzug sehen die beiden die 

große Christusstatue. Die weit 

ausgebreiteten Arme erinnern Max an die 

Geschichte des verlorenen Sohnes. 

Die beiden unterhalten sich über diese 

Geschichte: wie der jüngere Sohn das 

Erbe verprasst und am Ende doch wieder 

von seinem Vater empfangen wird.  

Max und Mia wollen dann aber noch 

etwas von der Stadt sehen, nicht nur die 

38 Meter hohe Christusstatue, auch das 

zweite 

Wahrzei

chen der 

Stadt: 

den 

Zuckerhut, den berühmten Felsen Rios. Vielleicht 

reicht es noch zu einem Bad an einem der 

bekanntesten Strände der Welt: der Copacabana bevor 

es weiter geht nach...???  

Morgen gehts auf den größten Kontinent. Und dort in 

das nach China bevölkerungsreichste Land der Welt. 



In 80 Tagen um die Welt – so 

heißt der Roman von Jules 

Verne. Ein englischer 

Gentleman wettet, dass er in 80 

Tagen um die Welt reisen kann.  

Er konnte die Wette damals, im 

Jahr 1870, nur gewinnen, weil 

kurz zuvor der Suezkanal und 

die Bahnlinie durch die USA 

eröffnet worden waren.  

Was damals 80 Tage dauerte – 

die DFZ schafft es in 5 Tagen! 

Und das auch mit Südamerika – 

davon berichtet der Roman 

nichts. 

Das DFZ Monument, eine große 

Attraktion für Bobbycar-Piloten, 

erinnert an den Roman: In 80 

Tagen um die Welt.  

Kompassübung 

Wohin zeigt das Frage-

zeichen? Lösung gestern: West

Wichtig für die 

Sicherheit: Die Sper-

rung der Schillerstraße 

für Autos.  
Wichtig für das 

Singen: Die DFZ 

Band, die auch am 

Gottesdienst mitwir-

ken wird. Im 

Hintergrund die USA-

Flagge, das Reiseziel 

am letzten Tag.  


