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Das Mallorca-Wortspiel

UNTER UNS

Mallorca bedeutet für 
mich ...   die perfekte Ab-
wechselung von Natur, 
Meer und Bergen,  Kultur 
und Menschen. 

 
Wenn ich mir etwas rich-
tig Gutes tun will, dann 
…  pack’ ich den Ruck-
sack und wandere.  
 
Mein Lieblingsplatz auf 
der Insel ist … Cala Deià. 
 
Ich könnte nie verzich-
ten auf … die Liebe mei-
ner Partnerin.  
 
Zum Lachen bringt mich 
… gute Witze und die Ko-
mik von Loriot und Otto. 
 
Auf Mallorca nervt mich 
manchmal … das der In-
sel nicht gerecht werden-
de  Ballermann-Image. 

 
Mein schönster Frust-
/Lustkauf war … und ist 
mir unbekannt. 

Die überflüssigste Erfin-
dung ist für mich …  die 
Drohne als Kriegswaffe. 
 
Mein persönliches Er-
folgsrezept ist… Offen-
heit, Harmonie und das 
Erreichen selbstgesteckter 
Ziele. 
 
Zum Essen einladen 
würde ich gerne mal… 
Dieter Bohlen. 
 
Kulinarisch schwöre ich 
auf … gute deutsche und 
österreichische Haus-
mannskost. 
 
Eine Versuchung ist für 
mich … als Nichtraucher 
Schokolade und Gummi-
bärchen. 

 
Meine Lieblingsschau-
spieler(innen) sind ... Tom 
Hanks, Charlize Theron. 
 
Meine Lieblingsfigur in 
Literatur oder Geschich-

te ist … der Tempelritter-
Orden. 
 
Mein Traumfahrzeug ist 
… mein Vitara, der mich 
überall hinbringt. 
 
Mein Lieblingswort auf 
Spanisch heißt … va-
mos. 
 
Richtig ärgern kann ich 
mich über … Staus und 
Flugverspätungen. 
 
Am liebsten höre ich …  
Michael Jackson. 
 
Am besten entspanne ich 
mich …  am Kamin mit 
gutem Rotwein und ei-
nem Buch. 
 
Deutsche und Mallor-
quiner sind  … oft gute 
Freunde. 
 
Mallorca braucht … 
mehr Gäste, die die alte 
Kultur schätzen.

Der gebürtige Bremer  lebt 
Der gebürtige Bremer

bei Andratx. Er ist Buchautor 

und hat mehrere Titel veröf-

fentlicht. Dabei deckt er ein 

breites Spektrum vom Thril-

ler bis zum Kinderbuch ab. 

Seine Leidenschaft für das 

kulturelle und christliche 

Mallorca spiegelt sich in sei-

nem neuesten Buch „Urlaub 

bei Jesus! Pilgern auf Mal-

lorca” wieder.

Werner RC Heinecke


