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Kein Regen? Dann mal los! Heute will ich nach Ikebukuro zum shoppen und bummeln. Drei
Haltestellen bis Takanobaba und dann noch 2 Haltestellen auf der Yamanote Line und ich bin
da. Das ist wirklich fast um die Ecke!

Erstes Ziel ist der IWGP, der Ikebukuro West Gate Park - es gab einen Manga mit dem Titel,
der dort spielte. Nur ist der Park heute recht bunt. Das rote Kreuz oder so was ähnliches baut
da heute Stände auf - das passt eher nicht zu dem eher düsteren Manga.

Mein nächstes Ziel ist so ein kleiner Geheimtipp, den hatte ich vor Jahren mal zufällig
gefunden. Das ist ein Minipark rund um Eulen - und jetzt habe ich die GPS-Daten, damit kann
ich ihn immer wieder finden!
Im Mr Donut habe ich dann mein etwas verspätetes Frühstück!

Nächstes Ziel ist der Kit Kat Store - nachdem ich die Karte dann auch mal richtig herum halte,
geht es erst einmal diagonal durch den Bahnhof und dann suche ich erstmal - bis ich im I'net
den Hinweis sehe daß der im Seibu store zu finden ist. Also wieder ein Stückchen zurück und
an der Information fragen: B1 (erstes UG) Stand A7. Leider war das dort eine Enttäuschung!
Es gab dort zwar Kit Kat Sorten, aber nicht die normalen die man über ganz Japan verteilt
findet - sondern ganz anders - mehr nobel und dickere (und vor allem teurere) Barren! Da war
ich im Nakano Broadway wesentlich richtiger! Es ist also kein Gotochi Laden, sondern wirklich
was gesondertes in der gehobenen Preisklasse.

Weil es jetzt anfängt zu regnen husche ich noch durchs Sunshine City und verschwinde
erstmal im Sunshine Building. Dort gibt es alles mögliche was das Herz begehrt... Pokemon
Center, Disney Shop, Sanrio Shop, Ghibli Shop... ... ...

Unten im Zentrumsplatz stehen jede Menge Tanabata Büsche an denen schon reichlich
Wünsche hängen! Stimmt, das ist ja auch bald - wann ist nochmal Vollmond?
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Leider mag mich das Wetter gar nicht mehr - mein spätes Mittagessen nehme ich noch im
First Kitchen auf der Westseite zu mir und dann werfe ich für heute das Handtuch.

Ich hatte gehofft das Abends der Regen nochmal pausiert, weil ich endlich mal zum Nakano
Central Park in den Biergarten will ein "frozen nama" probieren! Aber das musste ich dann auch
verschieben.

Morgen soll es regnen - ich habe mir mal vorsorglich 2 Museen herausgesucht - ich denke mal
Bilder wird es eher weniger geben.
Die Bilder von heute: https://www.flickr.c...157655037774259
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