
Mittwoch, 4. August 2010 (Tag 21)

Stores, Pools and Restaurant
Las Vegas, NV
Ein Tag völlig ohne Bilder. Vorhin habe ich festgestellt, dass ich heute kein einziges Bild gemacht 
habe.

Warum? Heute war eher ein Erholungstag. Unser letzter ganzer in Vegas, den USA 2010 und für 
diesen Urlaub.

Heute haben wir zu ersten Mal in diesem Urlaub wirklich lange geschlafen. Erst nach 8 waren wir 
wach. So gegen 10 ging es dann ins Auto und zum Walmart, erst mal ein Sandwicht und Kaffee zum 
Frühstück und dann die üblichen Einkäufe: Grillgewürze, Socken, Bustiers, T-Shirts, 
Schlafanzughosen, …

Einige weiter Dinge unserer Liste waren auch erfüllt: Skippy Erdnusscreme mit dem hellblauen 
Deckel für eine Klassenkameradin von Richard. Mich schüttelt es. Aber okay, sie war bestellt.

Weiter geht es in die Las Vegas Outlets. Dort ist nämlich ein Converse Shop. Und endlich finden 
wir für die gesuchten Lederchucks. Ufffffff..... Alles wird gut.

Hmmmm. Wir haben im Walmart das Klebeband (Duck Tape für eingeweite – in Deutschland 
Reparaturband) vergessen. Also biegen wir vom Strip statt in den Frank Sinatra Drive rechts in die 
Tropicana ein, um entweder einen großen Supermarkt oder einen Baumarkt zu finden.

Wir finden einen Vons und dort auch das Duck Tape. Leider in rosa. Nun gut, ist unser Ice Chest 
halt in rosa verklebt und unsere Koffer und Taschen können wir auch prima markieren. Das hat 
keiner. Richard ist allerdings geneigt, einen eigenen Rückflug zu buchen, weil er sich tierisch 
schämt.

Danach geht es erst mal ins Hotel. Poolen ist angesagt!

Gegen halb sieben starten wir dann in die Konval Lane, um zum Ellis Island zu fahren. Die Rips 
letztes Jahr mit Bille haben Richard so beeindruckt, dass er da wieder hin will. Ich erinnere mich, 
dass es einen Rabatt gab, wenn man im Players Club ist. Also werde ich Mitglied.

Schon dort wird Richard in die Schranken gewiesen. Das zweite Mal als wir in die Brewery wollen, 
um die Rips zu essen wie im letzten Jahr. Keiner unter 21 darf da rein. Warum durften wir im 
letzten Jahr?

Wir werden recht rüde an das Restaurant verwiesen. Dort gibt es nur die Rips nicht. Wir brechen die 
Warterei ab, die 10$ Slot Play gelten auch erst morgen. Mögen sie sich ihre Rips sonst wo 
hinschieben.... - die Dame am Restaurantempfang sagte, dass die Regelung seit dem 13.7.2009 
gelten würde, dass Kinder nicht in die Brewery dürften. Wir waren im letzten Jahr am 6.7 da. 
Richard war wohl einer der letzten unter 21, der im Ellis Island Rips gegessen hat.

Wir wollen dann nach Applebees. Auf der Flamingo fällt uns dann die Leuchtreklame vom Terribles 
Hotel & Casino ins Auge: Steak oder Rips für 9.99$.

Also schnell abgebogen ins Parkshaus. So essen wir ein Full Rack Rips inkl. Fries, Corn und Sprite 
– Free Refill -, einen großen Salat für Barbara inkl. 2 Radlern und einem 16 oz. NY Steak inkl. 
Fries, Vegetabels (die Barbara bekommt) und einem Bier für knapp 31$ + tip. Wir waren sehr 
zufrieden!!! Empfehlenswert.

Danach sind wir noch kurz ins „Kindercasino“ des Excalibur. Worst. Fast alles funktionierte nicht. 
Relativ schnell haben wir ein paar Tickets erspielt, so dass Richard einen kleinen Drachen 
bekommen hat. Ein weiteres Zeichen für den Verfall des Excalibur.



Definitiv: bei unserem nächsten Besuch in Vegas buchen wir nicht mehr das Excalibur – sie sind 
uns als treue Stammgäste los...

Danach auf dem Zimmer noch ein wenig Pack- und Wiegeaktion. Aber alles scheint im grünen 
Bereich für morgen....

Wird alles morgen gut gepackt sein? Klappt der Tagesplan? Und kommen alle gut nach Hause?

Die Fragen beantwortet die Daily Soap erst in der Abschlussfolge der Daily Soap am Wochenende...

Unterkunft: Excalibur, Las Vegas, NV, 36$+tax+resort fee
Essen: Bougainvillea Café, Terribles Hotel & Casino, Las Vegas, NV, , 31$ + tip 
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