
Am 28. Dezember hieß es dann für mich Abschiednehmen von meinem schönen Cajamarca 
(zumindest vorerst für eine Woche) und ab in den peruanischen Dschungel- nach Tarapoto.
Dieses Dschungelstädtchen liegt im Nordosten Perus und von da aus ist es auch nicht mehr weit bis 
ins Amazonasgebiet.
Nach einer 24- stündigen Busfahrt (es grenzt immer noch an ein Wunder, dass ich diese überlebt 
habe, denn hier überholen nicht die Autos die Busse, sondern die Busse die Autos...), bei der wir 
alle drei landschaftlichen Regionen Perus passiert haben- Andenhochland, Küste/Wüste, 
Dschungel- sind wir schließlich in Tarapoto angekommen.

                   Die Anden                                   Die Wüste                             Der Dschungel

Auch wenn ich mich immer noch Peru befunden habe, bin ich mir wie in einer anderen Welt 
vorgekommen.
Das hat schon beim Spanisch angefangen. Hier wird mit einem ganz anderen Akzent gesprochen.
Das Essen in Tarapoto löst natürlich auch ganz andere Geschmacksexplosionen aus als das 
Cajarmarquinische. So gibt es beispielsweise Bananengerichte in jeglicher noch so vorstellbaren 
Weise: gekochte Bananen, frittierte Bananen, süße Bananen, „pikante“ Bananen, Bananen ohne 
Geschmack oder die typisch tarapotischen „Tacachos“- Bananenknödel.
Somit habe ich mich eine Woche lang neben Bananen außerdem von frischem Fisch und frischen 
exotischen Früchten ernährt.
Vielleicht hört es sich jetzt so an, als ob ich diese eine Woche essend verbracht hätte (was mir 
durchaus auch gefallen würde), aber nein, wir sind wir morgens immer frisch-fröhlich um 7 Uhr aus
dem Bett gesprungen, um Expeditionen in die Tiefen des Dschungels zu unternehmen.
So haben wir uns beispielsweise bei dschungelisch feucht heißen Temperaturen um die 35 Grad 
durch Palmen, Lianen und Flüsse gekämft, Wasserfälle ausfindig gemacht, oder uns alles ganz 
entspannt und kokussnussschlürfend bei einer Bootsfahrt über eine Lagune angeschaut.



                              

Dieser Spinne will ich nicht begegnen....

Somit habe ich 2015 in tropischem Umfeld verabschiedet und das neue Jahr willkommen geheißen- 
mit leckeren dschungelischen Getränken und Rhythmen.
Wie es doch immer so schön heißt: Wenns am schönsten wird, soll man aufhören. Also schnell 
wieder meinen Rucksack gepackt und auf zurück nach Cajamarca! 

Bis zum nächsten Rundbrief und noch allen ein frohes neues Jahr 2016!

Lena

P.s.: Falls jemand von euch vor hat, einmal nach Peru zu reisen, hier noch ein kleiner Tipp: 
Möglichst Privatgelände zu vermeiden, denn sonst ist die Rückreise nach Deutschland nicht 
unbedingt garantiert...

                                                      
„Stopp: Privates Eigentum- Anordung zum Schießen“


