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Funchal
amüsiert
sich sehr
Bis heute  sind mir in
Funchal nur noch fröhli-
che Menschen begegnet.
Ein Mann mit Nickel-
brille fiel sogar fast über
seine Beine, als er aus
dem "Continental"-
Supermarkt kam und
mich sah. Fröhlich bleibt
es, bis ich mich vor dem
Kiosk am Stadtpark auf
mein Fahrrad schwinge.
Nun bin ich zu schnell
für weitere fröhliche
Begegnungen.

Der Grund für die Hei-
terkeit: Mein Bilderbo-
gen über Touristinnen
und Touristen, die Eis
essen. Besonders beliebt 

scheint das Foto zu sein, 
das ich vor dem Italiener 
"Gelataria Italiana da Lo-
renzo" geschossen habe. Es
zeigt eine Frau, die ihr Eis 
mit dem Smartphone foto-
grafiert. 

O Funchal está a 
divertir-se

Até hoje só conheci pessoas 
felizes no Funchal. Um ho-
mem de óculos de aro de me-
tal quase caiu sobre as pernas 
quando saiu do supermercado 
"Continental" e me viu. Fica 
feliz até eu pular na minha 
bicicleta na frente do quios-
que no parque da cidade. A-
gora sou rápido demais para 
encontros mais felizes.

O motivo da alegria: meu li-
vro ilustrado sobre turistas to-
mando sorvete. Popular
parece ser a foto que tirei na 
frente da italiana "Gelataria 
Italiana da Lorenzo". Mostra 
uma mulher fotografando seu 
sorvete com seu smartphone.
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So essen Touristinnen und
Touristen Eis

É assim que os turistas comem
sorvete

Er kommt aus einer Gegend, in der 
Eiskugeln auch schon mal wegfliegen.

Ele vem de uma área onde as bolas de 
sorvete às vezes voam para longe.

Weitere Enthüllungsfotos von 
Heinz-Peter Tjaden auf 
www.facebook.com/madeiraobserver

Da er ihr noch nie ein Eis 
ausgegeben hat, hält sie 
dieses große Ereignis im 
Bild fest. 

Como ele nunca comprou 
um sorvete para ela, ela 
captura esse grande evento 
na foto.
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