
New York City (Lina & Tabea) 

Die wahrscheinlich berühmteste Stadt Amerikas. Nummer 1 auf der Liste der 

Sehenswürdigkeiten, die man auf jeden Fall gesehen haben muss: New York City! 

Unser Trip startete am 24. Oktober früh am morgen um 5:20 Uhr. Nachdem alle 20 Schüler 

abgeholt worden, machten wir uns auf den Weg zu unserem Bahnhof in New Haven. Und 

schon um 8:15 Uhr waren wir da, an der Grand Central Station in New York.  

Keiner von uns konnte begreifen, dass wir wirklich da waren. Alles wirkte so unrealistisch 

und jeder von uns war zu Beginn etwas überfordert. Aber zum Nachdenken blieb uns nicht 

viel Zeit, denn sofort begann unser 6 Meilen langer Weg quer durch New York. Als erstes 

ging es zum Empire State Building. Danach ging es zügig weiter Richtung 9/11 Memorial. 

Dort angekommen herrschte Ruhe. Jeder war berührt von dem, was dort geschehen ist und 

die Namen der Toten auf den Steinen zu lesen rührte Einige zu Tränen.  

Doch nach einer Stunde an diesem historischen Ort war es Zeit die Situation aufzulockern 

und sich auf den Weg zur Fähre in Richtung Staten Island  zu begeben. Von der Fähre aus 

konnte wir eine weitere Sehenswürdigkeit, die wir sonst nur aus Filmen kennen, sehen. Die 

Freiheitsstatue! Obwohl sie weit entfernt war, war es für uns alle ein besonderer Moment.  

Nachdem wir uns auf der Fähre etwas entspannen konnten, ging es nun weiter zum Times 

Square. Das war für uns alle das absolute Highlight des Tages. Dort hatten wir nun Freizeit 

zum Shoppen und zum Erkunden der Stadt. Wir waren zur perfekten Zeit dort, denn wir 

hatten die Möglichkeit den Times Square sowohl im Hellen als auch im Dunkeln zu sehen. 

Dieser Ort ist wirklich schwer zu beschreiben. Einerseits sieht‘s genau so aus, wie in den 

ganzen Filmen und andererseits ist es viel aufregender, lauter, voller und schöner als in den 

Filmen. Danach war unser unglaublicher Tag in New York auch schon vorbei und wir mussten 

uns von diesem Abenteuer verabschieden. Nach drei Stunden kamen wir übermüdet aber 

voller neue Eindrücke zurück.  

Keiner von uns wird diesen Tag jemals vergessen. Auch wenn wir schon viel von New York 

erwartet hatten, hat keiner mit so einem Erlebnis gerechnet. Davon werden wir noch 

unseren Enkeln erzählen. 

 

 


