
Wie war es mit Maske  
zu fliegen?

Milla: Die Maske hat schon ge-
stört, aber es ging schon.

Luis: Das mit der Maske 
war nicht prima, aber ertrag-
bar. 

Wie war es bei der  
Ankunft in Heraklion?

Milla: Als wir aus dem Flug-
zeug stiegen, war es erstmal 
ziemlich heiß. Es war schon 
abends als wir beim Appart-
ment ankamen. 

Luis: Bei der Ankunft am Flug-
hafen wurden einige Fluggäste 
auf Covid getestet. Wir wur-
den glücklicher Weise nicht 
getestet und konnten ein-
fach durchgehen. Wenn man 
im Aeolos ankommt, ist alles 
schön sauber und die Betten 
sind bezogen.

Wie war es beim  
Einkaufen?

Milla: In Einkaufsläden muss-
te man zwar Abstand halten, 
aber keine Maske tragen. Ich 
habe ein T-Shirt für meine 
Freundin und eins  für mich 
gekauft.
 
Luis: Obst und Gemüse kau-
fen mussten wir fast nie, denn 
Giorgos holte es immer frisch 
vom Markt und verteilte es 
an die Gäste in der Anlage. 
In einiger Entfernung war ein 
Supermarkt, in dem wir alles 
andere gekriegt haben.

Habt ihr euch im Aeolos 
wohl gefühlt?

Luis: Logo! Es ist immer sehr 
schön, am morgen in der  
Sonne zu sitzen und zu Früh-
stücken. Giorgios und Heike 
sind sehr nett und hilfsbereit. 
Es macht Spaß, mit Giorgios 
Wanderungen durch Schluch-
ten zu machen.

Milla: Logopogo! 
Es macht sehr Spaß mit  
Giorgos Führungen zu erleben 
und Heike und Giorgos sind 
total hilfsbereit.

Wo habt ihr gerne  
gegessen und was?

Luis: In der Taverne von Nicos 
in Latsida habe ich sehr gerne 
die Käsebällchen gegessen. 
Im Liofithi, das in zwei Minu-
ten zu Fuß zu erreichen ist, ist 
das Essen auch sehr gut. Man 
isst in einem schönen Garten, 
in dem auch eine Hollywood-
schaukel steht. Die Restau-
rants haben meist freundli-
ches Personal. 
Überhaupt sind wir nur netten 
Kretern begegnet.

Milla: Ich finde alle Restau-
rants, in denen wir gegessen 
haben, sehr gut. Bei Achinos 
in Agios Nikolaos ist das Res-
taurant direkt am Strand. Das 
ist das Lieblingsrestaurant von 
meiner Mutter, zusammen mit 
der Taverne am Strand von 
Malia.

Wart ihr am Strand? 
Wie war es da?
Luis: Wir waren fast jeden 
Tag am Strand. Der Strand 
von Malia ist ein sehr schöner 
Strand. Man kann dort super-
gut tauchen und über Wellen 
hüpfen. Es ist sehr schön dort. 
Außerdem gab es fast immer 
ein Eis.

Milla: Wir waren fast jeden 
Tag am Strand. Alle waren 
sehr gut. 
Am Strand von Malia gab es 
auf der anderen Straßen- 
seite einen kleinen Tümpel, 
wo Libellen darüberflogen und 
Schildkröten im Wasser wa-
ren. 
In Almyros sind wir durch ei-
nen Fluss ins Meer geschwom-
men. Der war eisekalt.

Was war euer  
schönstes Erlebnis?

Milla: Alles. Es gab nichts, was 
keinen Spaß gemacht hat.

Luis: Es war einfach alles toll, 
selbst einkaufen.


