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4. Oktober 2012 
An diesem Morgen bin ich bereits um 6:00 Uhr aufgestanden. Ich 
wollte einfach noch in Ruhe frühstücken und nochmals 
durchgehen, ob ich wirklich alles gepackt hatte.  
Um ca. 8:30 Uhr sind wir dann aufgebrochen. Kurzer 
Zwischenstopp an der Tankstelle, Tino hatte noch eine Menge 
Durst. 40 Liter wollte er süffeln. Dann noch kurz die Reste vom 
Kuchen auf Arbeit abgeliefert und dann ging unsere Reise endlich 
los.  
Die Fahrt war geprägt von Baustellen und Tempolimits. Wie das 
halt auf Deutschlands Autobahnen so üblich ist. Einige Zeit Waden 
wir noch sehr kommunikativen, verlor sich nach und nach etwas. 
Hing auch damit zusammen, dass ich wieder so müde wurden. Normal bei mir, wenn 
ich Auto fahre. 
Mittags ein kurzer Stop an der Tankstelle, um einen Happen zu essen und dann 
wieder weiter zu fahren. 
Gegen 14:00 Uhr passierten wir das berliner Ortsschild \o/ Ca. eine halbe Stunde 
später stellten wir das Auto auf dem Firmengelände ab und besuchten Tim's Kollegen. 
Ist irgendwie immer spannend zu sehen, wie die sich freuen Tim zu sehen. Da wir 
beim Reinfahren das Hotel verpasst haben, mussten wir unsere Koffer zum Hotel 
zurück tragen. War jetzt nicht so schlimm, weil die Koffer recht leicht waren und 
meiner zudem noch Rollen hatte. An der Strecke von fast einem Kilometer änderte 
das allerdings nichts. Wobei ich der Meinung bin, das wir durch den kleinen 
Schleichweg ein paar Meter gespart haben. 
 
 
Das Hotel  

Wie der Name schon sagt, liegt das Hotel Sarottihöfe in 
einem für Berlin typischen Hinterhof. Man konnte es 
dennoch gut finden, da über dem Durchgang zum 
Hinterhof der Schriftzug prangte. Allerdings kamen uns 
einige Zweifel beim Eintreten des Hofes, da wir weit und 
breit keine Schilder oder Verweise auf die Rezeption 
mehr fanden. Glücklicherweise kam uns ein junger Mann 
entgegen, der uns gleich fragte, ob wir einstecken 

wollen. Er bat uns dann vor in das angrenzende Hotelcafé, wo sich 
tatsächlich eine kleine Rezeption befand. Einchecken ging dann 
recht schnell und wir wurden von dem jungen Mann aufs Zimmer 
gebracht. Er nahm mir meinen Koffer ab, worüber ich sehr froh 
war, da wir einen Stock zu Fuß nach oben gehen mussten. Und 
auch wenn die Koffer von Reise zu Reise immer leichter werden, 
weil ich mittlerweile weiß  was ich in dem und dem Hotel nicht 
mehr brauche, so bin ich auch nur eine Frau, die mit dem 
Nötigsten reist. Und jeder weiß ja, was DAS heißt ^^  
Im Zimmer angelangt gab es die üblichen Infos zu Frühstück und 
so und dann konnten wir das Zimmer in Ruhe inspizieren. Es war 



kleiner als das Zimmer im Hotel Johann, in welchem wir 
das letzte mal waren, es war aber auch deutlich größer 
als das Zimmer ... bzw. die vorherigen zwei Zimmer in 
den Best Western Hotels. Ein eisernes Himmelbett und 
rustikale Möbel in nussbraun. Echtholzbodene und 
Altbauflair rundeten  der Raum ab. Die Minibar war 
gefüllt und würde es auch bleiben. Obwohl es schon 
gemein war, dass da oben drauf Süßigkeiten standen. 

Aver wir konnten tatsächlich widerstehen.  
Das angrenzende Bad bot genügend Platz zur.Körperpflege. 
Leider diesmal nur eine Dusche. Es fehlte mir auch eine 
Sitzmöglichkeit und irgendwas um meine Kleider abzulegen. 
Lediglich am Spiegel und auf dem Fensterbrett gab es kleine 
Ablagemöglichkeiten. Das Toilettenpapier war gewohnt 

schmirgelig. Dafür gab es einen Rainshower-
Duschkopf + eine normale Brause, einen 
Handtuchwärmer, wie Zuhause, und kostenlos 
Seife und Shampoo in der Dusche. Leider gab 
es keine Fußbodenheizung und der geflieste 
Boden wirkte nicht nur kalt, er war es auch. Die 
erste Dusche war dann auch etwas ernüchternd. Die normale 
Brause konnte man nicht hoch genug hängen,damit mal normal 
hätte duschen können und der Rainshower-Duschkopf ließ es 
nicht zu NUR die Haare zu waschen. Wenigstens der Fön war gut 
und die Handtücher frisch und warm. 

Sehr zu meinem Ärger quietschte das Bett. Da ich 
weiß wie unruhig ich schlafe, machte ich mir Sorgen, 
ob Tim schlafen könnte,wenn ich dauernd mit dem 
Bett quietschen würde. Die erste Nacht war dann 
auch was schwierig. Lag aber weniger am Quietschen 
oder dem Bett an sich,sondern mehr daran, dass uns 
beiden unendlich heiß war. Die Decken waren sehr 
dick und wir ließen das Fenster zu weil wir sonst zu 
viel Lärm befürchteten. In der folgenden Nacht blieb 
das Fenster auf und der Lärm war auch nicht viel schlimmer. Ist eine relativ ruhige 
Lage hier. Ja, trotz dass der Mehringdamm direkt dran vorbei geht. 
Abends waren Tim und ich dann noch in einer kleinen Pizzeria hier um die Ecke. 
Eigentlich wollten wir zu dem Steakhaus gehen, wo wir das letzte mal schon waren, 
hätten dafür aber 20-30 Minuten vor der Tür warten müssen. Das war uns dann doch 
zu doof. Wir sind die Zeit dann doch durch Berlin geschlurft und wollten uns was gut 
bürgerliches suchen. Aber entweder war es fernöstliche Kost oder was ganz 
exotisches. Deswegen gab es dann Spagetti Bolognese für Tim und Spagetti 
Carbonara für mich. Das Pizzabrot als Vorspeise war ganz okay. Aber die Carbonara 
... Mein lieber Scholli! Außer Pfeffer von dem "Dekopfeffer" und Salz vom Schinken 
hat man nicht viel geschmeckt. Es hat mit der Vorspeise zusammen dann gereicht, 
aber nochmal muss ich das dort nicht mehr essen. 
Wir haben den Abend dann mit Fernsehen und zocken ausklingen lassen. 



5. Oktober 2012 
Am nächsten Morgen freute ich mich dann tierisch über 
das Frühstücksbuffet. Hier ein bisschen naschen, dort 
noch ein Häppchen und da auch noch was von. So 
könnte ich den ganzen Tag verbringen. Entsprechend 
großzügig und reichlich fällt mein Frühstück in so einem 
Haus halt auch aus. Hier jetzt zum Beispiel: Brötchen mit 
Marmelade dazu eine Schale Kaffee, dann einen 
Fruchtsalat und dazu Orangensaft. Anschließend Fisch 

mit Brötchen und als Krönung noch ein Spiegelbild, Rührei, Speck, Würstchen und ein 
Kartoffelrösti. Und ja, ich hab bereits am ersten Tag die Diät erst mal hingeschmissen. 
Was die Qualität des Buffet angeht bin ich nicht ganz sicher. Es schmeckte alles nicht 
schlecht, allerdings war das frische Obst meines Empfindens nicht immer so frisch 
und es waren noch TK-Beeren und Dosenmandarinen im Angebot. Fisch kam von 
homann. Wie gesagt, geschmacklich völlig in Ordnung. Ich habe wohl zuviel Anspruch 
an 3-Sterne. 
Die anderen Tage unterschied sich mein Frühstück unwesentlich. Mal eine andere 
Marmelade oder ein anderes Brötchen. 
Nachdem ich Tim dann auf Arbeit abgeliefert hatte und 
der Abend mit seinem Kollegen soweit besprochen war 
hielt mich nichts mehr fest und ich stürmte schnurstracks 
ins Gamer's HQ. Wüüüüüürfel!!!!!!!!! Gab ja die neuen 
Irondie, die ich unbedingt in orange und blau haben 
wollte. Leider war Tore schneller gewesen und hat die 
orangenen schon weggekauft. Dafür hat er mir das Spiel 
erklärt und ich habe ihn vernichtet. Standardmäßig gab es für mich eine heiße 
Schokolade und von Thore ein Erdbeertörtchen. Lecker! Ich war dann kurz davor mir 
das gelbe und das blaue Irondie-set zu holen, als der UPS-Fahrer rein kam. Er hatte 
tatsächlich noch die orangenen Würfel dabei! Jubel freu! Gleich eingeladen. Das mit 
dem pound o dice hat leider nicht geklappt. Waren nicht genügend neue Würfel drin. 
Hat sich also nicht gelohnt und so habe ich es tatsächlich stehen lassen. Zufrieden mit 
meinen neuen Errungenschaften zog ich von Dannen und schaute noch bei dem 
Spiel/und Bastelladen vorbei. Ich brauchte echt langsam eine Würfelunterlage habe 
mir jetzt ein Stück Filz gekauft und werde den noch zurecht schneiden. Natürlich ist 
der Filz orange, was denn sonst! . 
Danach ging es wieder zurück. Tim rief mich dann genau an, als ich auf dem 
Firmengelände stand. Somit wusste ich, dass sein Meeting zuwenden war und wir 
lostigern konnten.Seinen Kollegen schleppten wir noch kurz mit zu uns ins Hotel, 
bevor wir mit ihm nach Potsdam fuhren. Dort angekommen wurden unsere WII-Künste 
unter Beweis gestellt. WII-Fit plus. Cool Spiel. Wir haben ja "nur" die Grundversion. 
Wenn dem nicht so wäre, würde ich mir die plus-Variante spätestens jetzt zulegen. 
Nach und nach trudelten noch mehr Leute ein und so irgendwann nach 21Uhr sind wir 
dann los in eine Bar oder sowas. Billard spielen und was trinken. Happy Hour hieß der 
Laden. War nicht schlecht. Nicht zu laut, gut besucht, aber nicht bedrückend voll. Man 
hätte einfach Platz. War auch ein sehr lustiger Abend. Ein echt netter Kollege von Tim 
mit Kumpels die voll in Ordnung sind. War dann auch echt spät bis wir im Hotel waren. 
1:30 Uhr  oder so. Gut, für Freitag in Berlin sicher keine Zeit und die Bahn war ach 
echt noch gut voll, aber für uns Dörfler war das echt spät. Zumal Tim am nächste Tag 
wieder arbeiten musste. Um 2:00 Uhr ging das Licht dann mal aus bei uns. 
 



6. Oktober 2012 

Ähnlicher Ablauf wie den Tag zuvor. Aufsehen, 
frühstücken, Firma und dann alleine wieder lostigern. 
Bin die 3,5 km zum Alex gelaufen. War eigentlich so 
schön zu Laufen. Ich bereute diese Schritte allerdings 
die restlichen Tage noch bitterböse. Heureka waren das 
Schmerzen in den Waden. Aber nun gut. Wusste ich 
wenigstens, was ich getrieben habe und dass auch ein 
paar kalorien vom Frühstück verbrannt wurden. 
Seeeeeehr wichtig!  

Am Alex bin ich dann eine Runde um den Platz gelaufen, 
bevor ich mediamarkt und Saturn unsicher machte. Ich 
bin ja IMMERNOCH auf der Suche nach einem 
Wassertank für meine Senseo. Und so wie es aussieht, 
werde ich auch hier kein Glück mehr haben. Muss ich 
das wohl doch über's Netz machen. Ist schon schwer 
ansässige Geschäfte zu unterstützen, wenn die selten 
Ersatzteile für die verkauften Produkte haben. Und meine 
Maschine ist jetzt nicht ein vorkriegsmodell oder so. Ist ja sogar eine NEW 
GENERATION!!! Egal, muss es der alte Tank noch ein bisschen durchhalten. 
Ich hingegen habe nicht so lange durchgehalten. Um 15:30 Uhr lag ich platt im 

Hotelbett und habe mir ein mittagsschläfchen gegönnt.  
Abends würde ich von Tim, seinem Chef und dem Workshopleiter 
abgeholt und wir sind zusammen zum Mexikaner gegangen und 
haben gegessen. Burrito con Carne für mich. Tim hat einen Burger 
mit Pommes gegessen. Anschließend habe ich noch einen ganzen 
swimmingpool ausgetrunken. Wer das nicht kennt: ist ein ganz 
leckerer Cocktail. 
An diesem Abend waren wir dann auch schon früher wieder im 
Hotel. Tim hat noch was auf dem Läppi gedaddelt und ich auf dem 
Handy. Und so ging auch dieser Tag zuende. 
 

 

7. Oktober 2012 

Heute hatte meine Oma Geburtstag. Haben die Geburtstagskarte extra mit nach 
Berlin genommen, damit sie zum richtigen Zeitpunkt ankommt. Ansonsten war 
Sonntag ein ruhiger Tag. Tim musste wieder zu seinem Meeting und ich bin im Hotel 
geblieben. Habe ein bisschen gezockt und gedöst und zu Mittag die kalte Pizza von 
Tim vom Vortag gemampft. Irgendwann konnte ich mich dann aufraffen und bin eine 
rundum den Block gelaufen, um dann wieder zum Hotel zu kommen und mich ins 
Café zu setzen. Gab dann ein Käffchen und ein Stück Kuchen. War lecker und 
versüßte das trübe Wetter um einiges. 
Abends waren wir zum Essen bei meinem Onkel und meiner Tante eingeladen. Es 
gab Kasslerbraten, selbstgemachte Spätzle, Soße und Krautsalat. Ich fand es lecker. 
Allen anderen schien es nicht so zu munden. Tim ist eh kein Fan von Kassler, den 
zwei anderen war das Fleisch zu salzig oder zu fasrig. Ich habe schon vorgeschlagen, 
dass ich mich bei Onkel und Tante revangiere und sie das nächste mal bekoche, 
wenn sie im Ländle sind. Mal sehen was daraus wird. 
Irgendwann sind wir dann wieder abgezogen und mit der Bahn ins Hotel gefahren und 
haben relativ schnell dann auch geschlafen. 



8. Oktober 2012 

BUMMELTAG!!! 

Morgens nach dem Frühstück sind wir losgezogen zum Alexa und haben da was 
rumgeschaut, bis der Anruf von Tim’s Firma kam, dass der Server nun eingetroffen 
war und er ihn sich anschauen könnte. Wir sind dann wieder zurück und er hat sich 
ans Werk gemacht. Als das dann fertig war, liesen wir uns von meinem Okel abholen 
um in ein Schuh-Outlet zu fahren. Tim brauchte unbedingt neue Schuhe. Seine waren 
undicht und hatten ihm in Berlin schon eine Blase beschert. Haben auch ganz nette 
Schuhe gefunden, die auch noch runtergezeichnet waren. Danach gab es dann 
Döner. Der war zwar nicht wirklich so gut, wie meine Tante gemeint hatte, aber er war 
auch nicht schlecht. Etwas anders als den, den wir hier kennen, aber anders ist ja 
nicht gleich schlecht. 
Danach sind wir noch mal zu Deichmann. Hatte gehofft auch für mich noch ein paar 
Schuhe zu finden. Problem ist hier aber mein Geschmack und meine Schuhgröße. Da 
findet man meist nicht viel und wenn man was findet, sieht das aus zum ...  
Anschließend haben wir in er Markthalle noch ein Käffchen getrunken und sind von 
dort aus dann zum Hotel zurück gelaufen.  

Abends haben wir uns dann eine doppelte Currywurst 
mit Brötchen von Curry 36 gegönnt. DEM Currystand in 
Berlin. Und was soll ich sagen ... es hat 
erstaunlicherweise wirklich nach Currywurst 
geschmeckt. Ohne Darm halt, wie man sie dort isst, 
aber wirklich Currywurst! Gut, für unseren Geschmack 
hätte es wohl auch ein bisschen mehr Currypulver sein 
gedürft, aber war jetzt nicht schlecht. Wahrscheinlich 
hatten wir, wie bei dem Döner zu hohe Ansprüche.  

Auf dem Weg zurück zum Hotel habe ich noch eine Flasche Asti mitgenommen. 
Wollte nochmal was nettes zum Abschluss eines schönen Urlaubs trinken. Bei 
Handygezerge und gezocke habe ich mir das Fläschchen dann reingezüllt und 
ziemlich schnell danach geschlafen. 
 
 

9. Oktober 2012 
Rausschmiss aus dem „Paradies“! 6:50 Uhr hatte Tim den Wecker gestellt und ist 
dabei erstaunlich schnell aufgestanden. Er wollte einfach nur noch heim. Aber wenn 
ich ehrlich bin und so drüber nachdenke: ich jetzt auch. Die eigenen vier Wände sind 
halt doch immer ein schöner Ort. 
Unterwegs haben wir zwei ml Rast gemacht und eine Kleinigkeit gefuttert, bzw. das 
Auto gefüttert. Kurz nach 14 Uhr waren wir dann wieder hier. 
 
Und somit endet der Berlin-Trip! 


