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Sonntag, 22.02.04, Abfahrt 
 

Am Sonntag, den 22.02.04 trafen sich alle Teilnehmer der Studienreise nach Hong Kong mit Herrn Lips und Herrn Claus um 09: 15 

Uhr im Eingangsbereich des Hauptbahnhofes in Aschaffenburg. Nachdem alle eingetroffen waren, gingen sie gemeinsam zum Gleis 

8, wo der Zug um 09:40 Uhr abfuhr. Sie kamen in Frankfurt am Main, Hauptbahnhof auf Gleis 6 um ca. 10:33 Uhr an, wo die Gruppe 

umsteigen musste. Sie gelangte mit dem IC an den Frankfurter Fernbahnhof. Den Flughafen erreichten sie durch Transfer mit der 

Verbindungsbahn. Dort schlossen sich OStD Dr. Bauer und dessen Frau den Exkursionsteilnehmern an. Es folgte die 

Gepäckaufgabe. Nach wenigen Stunden konnten die Schüler und deren Lehrer einchecken. Schließlich stiegen alle in das Flugzeug 

ein. Sie reisten mit Cathay Pacific Airlines in dem Flug CX-288 um 14:00 Uhr. 

Da die Schüler und Schülerinnen nicht als Gruppe eingecheckt hatten, saßen sie im Flugzeug verteilt. Jeder hatte seinen eigenen 

Bildschirm, so dass man nach Belieben Filme ansehen, Spiele spielen oder mit den Kopfhörern Musik hören konnte. Es gab während 

des etwa elfstündigen Fluges selbstverständlich auch zwei warme Mahlzeiten. Man konnte sogar zwischen verschiedenen Menüs 

wählen. Snacks und Drinks wurden ausreichend serviert. 

Am Montag, den 23.02.04 kam die Gruppe um ca. 06:00 Uhr Ortszeit am gewünschten Reiseziel an. 

 

Sonja Halmen 

 

 
Montag, 23.02.2004; erste Eindrücke 

 

HongKong, der "Duftende Hafen", empfängt uns mit offenen Armen. Kaum verlassen wir den International Airport! HongKong, 

schwappt uns die bleierne Hitze und das geschäftstüchtige Treiben der Chinesen entgegen. Müde und voller Erwartung steigt unsere 

Gruppe in den klapprigen Kleinbus, der uns zur Jugendherberge auf dem Mount Davis karrt. Im Radio hören wir die ersten 

Chinesischen Laute und draußen ziehen unendlich viele wie Streichhölzer in den Himmel ragende Wolkenkratzer am Fenster vorbei. 

Nur schwer lässt sich die Wucht dieser Großstadt realisieren. Inzwischen passieren wir die in Asien längste Hängebrücke, die die Insel 

LanTau und HongKong Island verbindet. 



HongKong, eine Stadt der Superlative. Das Tempo dieser Stadt schlägt einen im ersten Augenblick in seinen Bann, rasende Chinesen 

auf Fahrrädern, Männer mit alten Gemüsekarren überqueren die Straße. Endlich erreichen wir einen holprigen Pfad, der sich immer 

steil nach oben windet und schließlich an der Spitze des Berges an einem kleinen Vorplatz endet. Die Jugendherberge mit 

faszinierendem Ausblick auf HongKongs Hafen erstreckt sich vor uns. Ein Ort der Stille in dieser so temporeichen Stadt. Eifrig 

beziehen wir unsere Betten und machen uns wieder auf den Weg nach Central, dem Herz der Stadt. Etliche Treppenstufen später 

stehen wir gespannt vor einer kleinen Attraktion Hongkongs: der doppelstöckigen Tram. Das Verkehrssystem hier ist fantastisch, dem 

Großstädter bieten sich hier viele Möglichkeiten von A nach B zu gelangen. Auch wir klettern in die obere Etage und lassen uns den 

Meerwind um die Nase streichen. Vorbei an dem Legislative Council, der Bank of China und etlichen weiteren mit Bambusgerüsten 

gestützten Bankgebäuden erreichen wir Happy Valley, eine alte Pferderennbahn. Immer wieder können wir Gerüche der zahlreichen 

Garküchen ausmachen, uns Europäern meist fremd. Überall schmücken Reklameschilder die Straßen und ab und zu können wir 

versteckte kleine Oasen erblicken, kleine Parks, in denen meist Ältere ihre frühmorgendlichen TaiJi Übungen exerzieren. Trotzdem 

besitzt diese Millionenstadt eine beruhigende Atmosphäre, alles verläuft in geordneter Bahn. 

Am Nachmittag besuchen wir den Hong Kong Park mit einer riesigen Vogelvoliere, kleinen Teichen, in denen sich Goldfische 

tummeln, der Goldfisch spielt im Buddhismus eine große Rolle, er soll Wohlstand symbolisieren, und gigantischen uralten 

Himalayazedern. Nach einem ausgedehnten Rundgang entdecken wir ein kleines Teemuseum, das klein aber fein die Kunst der 

Teezubereitung präsentiert. 

 

Später treffen wir Frau Zieger, Deutschlehrerin an der German-Swiss International School hier in HongKong. Sie ist es, die uns am 

Abend in ein typisch chinesisches Restaurant entführt. Die chinesische Küche zeigt sich uns in ihrer ganzen Pracht, der Koch zaubert 

Jasmintee, Nudelsuppen, exotisches Gemüse und eine kantonesische Spezialität, Dirn Sum, zierlich geformte Teigtaschen, die in 

Bambuskörben gedünstet werden. Natürlich passen wir uns asiatischem Brauch an, nutzen die wie Puppengeschirr anmutenden 

Schälchen und essen mit Stäbchen. Mit vollen Bäuchen machen wir nach diesem köstlichen Mahl auf den Weg zur Jugendherberge 

und nach etwa 1000 weiteren Treppenstufen erreichen wir erschöpft und mit glänzenden Augen unsere Betten. 

Der erste Tag als Weltenbummler fühlte sich unbeschreiblich schön an. 

 

Regina Hock 



Dienstag, 24. 2. 2004 
 

Am Dienstagmorgen wurden wir um sieben Uhr geweckt und hatten eine halbe Stunde Zeit, bis der Bus kam, der uns dann zum 

ShunTak Centre, einem für Hongkonger Verhältnisse eher kleinen Einkaufszentrum, brachte. Nach einem ausgiebigen Frühstück bei 

Mc DonaIds machten wir uns auf den Weg zum deutschen Generalkonsulat, wo wir um zehn Uhr einen Termin mit einem Mitarbeiter 

hatten, der uns einen groben Überblick über die Aufgaben eines Auswärtigen Amts verschaffte. Die Lehrer, die wir eigentlich hätten 

mitbringen sollen, trafen allerdings erst später ein, da sie den Weg zu unserem vereinbarten Treffpunkt nicht gefunden hatten, und 

bekamen so nur noch die Beantwortung der von uns gestellten Fragen und eine kleine Führung durch das Konsulat mit, bevor wir uns 

wieder verabschiedeten. 

Danach fuhren wir mit der Fähre nach Kowloon um dort zuallererst Geld zu wechseln, da bis jetzt kaum einer eine Möglichkeit hatte 

sich etwas zu essen oder zu trinken zu kaufen. Dabei gingen schon die ersten Schüler verloren, wurden aber nach wenigen Minuten 

wieder gefunden, da sie nur kurz in ein Geschäft abgebogen waren. 

Unser nächstes Ziel war der Kowloon-Park, in dem wir uns eine kurze Verschnaufpause gönnten, bevor wir unsere erste Shoppingtour 

starteten: 

Zuerst gingen wir in ein Kaufhaus, in dem überwiegend Waren aus der Volksrepublik China, also keine Importe aus anderen Ländern, 

zu finden waren. Unter anderem konnte man dort chinesische Stoffe und Kleidung, in Wein eingelegte Schlangen und andere 

außergewöhnliche Nahrungsmittel finden. 

Nachdem wir dort alle möglichen und unmöglichen Dinge betrachtet und gekauft hatten, gingen wir zu einem neueren, moderneren 

und sehr viel größeren Kaufhaus, in dem man sich selbst mit einem Plan nur schwer zurecht fand. Dort gab es vor allem Boutiquen 

und Geschäfte, die man bei uns in Deutschland auch kennt. Von Kleidung über Kosmetik und Elektrogeräte bis hin zu Kinderspielzeug 

und Schmuck konnte man dort so ziemlich alles kaufen. Allerdings nicht zu wesentlich billigeren Preisen als bei uns. 

Auf dem Weg von der Fähre zur Tram erneut drei Schüler verloren, was den ganzen Zeitplan durcheinander brachte. Die drei wurden 

nämlich nicht mehr gefunden, da sie sich schon auf den Weg zum Mount Davis Youth Hostel gemacht hatten. Wir mussten also 

warten, bis Herr Lips von seiner erfolglosen Suche zurückkehrte, um uns dann aufzuteilen und wenigstens teilweise bei unserer 

Gastgeberin für diesen Abend zu erscheinen. Herr Lips ging zur Jugendherberge um herauszufinden, ob die drei Jungs mittlerweile 

dort angekommen waren, während der Rest der Schüler mit Herrn Claus, Herrn Dr. Bauer und seiner Frau zu Frau Ziegers Wohnung 



ging. Vorher machten wir aber noch einen kurzen Zwischenstop im Supermarkt um Obst für einen Obstsalat zu kaufen, wie es uns 

von Frau Zieger aufgetragen worden war. 

Als wir nun also mit fast einer Stunde Verspätung endlich ankamen, wurden wir mit selbst zubereitetem Salat, Suppe und Obstsalat 

verköstigt. Nach diesem üppigen und sehr leckeren Essen wollten die meisten von uns einfach nur noch ins Bett. Also beschloss Herr 

Lips, der die verlorenen Schüler in der Jugendherberge gefunden hatte und mittlerweile auch bei Frau Zieger angekommen war, mit 

uns mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Bevor wir aber wirklich ins Taxi steigen und zu unserer Unterkunft fahren konnten, mussten 

wir uns noch etwas gedulden, denn die eine Hälfte der Schüler, die mit einem der beiden Aufzüge gefahren war, verlief sich im 

Treppenhaus, da der Ausgang nicht wie erwartet im "Erdgeschoss", sondern im "fünften Stock" war, während die andere Hälfte im 

anderen Aufzug stecken blieb und warten musste, bis die Feuerwehr sie befreit hatte. 

Als wir dann nach diesem anstrengenden Tag endlich in unserer Jugendherberge ankamen, nahmen einige von uns noch eine kurze 

kalte Dusche, bevor alle erschöpft in ihre Betten fielen. 

 

Saskia Müller & Katharina Mesenzehl, 10a 

 

 

 

Ein Ausflug auf das Festland - zum Stadtteil Kowloon 
 

Am Mittwoch, dem 25. Februar 2004 war wie fast jeden Tag während unseres Aufenthaltes frühes Aufstehen angesagt. Nach einer 

kalten Dusche und dem Packen des nötigsten Gepäckes fuhren wir zum Shun Tak Center, in dem wir frühstückten, allerdings nicht 

auf chinesische Art, sondern im Mc Donalds. Danach ging es zu Fuß zur Star Ferry, an der wir uns mit den Lehrern trafen um 

gemeinsam nach Kowloon zu fahren, denn heute war Museumstag. Dort angekommen trennte sich unsere Gruppe in zwei Teile. Je 

nach Interesse konnte man unter der Führung von Herrn Lips die Museen Museum of History und Science Museum oder unter 

Führung von Herrn Dr. Bauer das Space Museum und das Museum of Art besuchen. 

 

 



Hong Kong Museum of Art 

Dieses Museum besitzt Kollektionen von Hunderten Öl-Gemälden, Zeichnungen und Radierungen. Es gibt dort sieben 

Ausstellungsgalerien, wovon vier von diesen Galerien chinesische Antiquitäten, historische Bilder und zeitgenössische Künste Hong 

Kongs zeigen. In zwei speziellen Ausstellungen kann man Kunstgemälde und Zeichnungen aus der ganzen Welt sehen, um die 

Öffentlichkeit Hong Kongs auf dem neuesten Trend zu halten. Die siebte Galerie zeigt die berühmte Xubaizhai-Sammlung der 

chinesischen Kunst und Kalligrafien von Mr Low Chuck-tiew. 

 

Hong Kong Museum of History 

Das Museum mit dem Thema Geschichte hat ein duzend Etagen mit einer Fläche von 17,500 Quadratmetern, das die 6000-jährige 

Vergangenheit Hong Kongs zeigt. Eine dauerhafte Ausstellung mit dem Namen "The Hong Kong Story" wurde im August 2001 

geöffnet. 

 

Hong Kong Science Museum 

Ein Einblick in wissenschaftlich verbundene Fächer bietet 500 verschiedene Ausstellungsstücke, von denen man 60 Prozent testen 

oder anfassen kann. Wissenschafts- und Technologiethemen enthalten sowohl Roboter, Beförderungen und vieles mehr. Der 

Mittelpunkt des Museums ist eine 22 Meter hohe Energiemaschine, die sehenswerte visuelle Effekte in verschiedenen Formen von 

Energie darstellt. 

 

Hong Kong Space Museum 

Hier kann man vieles über die Astronomie und das Weltall lernen. Man kann zwei verschiedene Ausstellungshallen anschauen die 

Hall 01 Space Science und die Hall 01 Astronomy. Es ist berühmt für- sein Weltall-Theater, das Beschreibungen und Aufnahmen des 

Universums in Bild und Ton zeigt. 

 

Nach den Museen fuhren wir mit der U-Bahn zum Mong Kok Markt, auf dem man Kleider, Schmuck wie zum Beispiel Ketten, Ringe 

oder Uhren - natürlich zu sensationell günstigen Preisen, kaufen kann. Um den Markt herum befinden sich viele kleine Geschäfte und 

Imbissstände mit original chinesischen Snacks. Besonders Sehenswert waren die Leuchtreklamen, die wir über dem 



Menschengetümmel sahen. Anschließend ging es wieder zurück zum Hafen von Kowloon, an dem wir eine der faszinierendsten 

Skylines der Welt, nämlich die Hong Kongs bei Nacht sehen konnten. Es wurde eine einzigartige Lichtershow mit Laserstrahlen 

geboten, bevor wir mit der Star Ferry über den Victoria Harbour zurück nach Hong Kong Island fuhren. Nach diesem langen aber 

interessanten Tag nahmen wir den letzten Bus zur Jugendherberge am Shun Tak Center, in der wir uns dann bis zum nächsten 

Morgen eine Weile ausruhen konnten. 

 

Frank Daniel 

 

 

 

Exkursion nach Hong Kong: Mittwoch" der 25.02.2004 
 
Nachdem wir an den ersten bei den Tagen doch mehr oder weniger unter leichtem Jet-lag gelitten hatten, waren wir nun bereit, das 

Kulturangebot zu nutzen. Da in Hongkong mittwochs der "Museumstag" und der Eintritt in die Museen frei ist, stand für uns an diesem 

Tag selbstverständlich der Besuch einiger Museen auf dem Programm. 

Heute mussten wir erst um 8.30 Uhr aufstehen, weil der Besuch bei Frau Zieger, einer Deutschlehrerin an der Deutsch-

Schweizerischen Internationalen Schule (GSIS), am Vorabend erst um Mitternacht geendet hatte und wir an diesem Tag keinen allzu 

strengen Zeitplan hatten. 

Wir fuhren um 9:00 Uhr von unserer Jugendherberge, von der aus wir eine großartige Aussicht auf Hongkong genießen konnten, mit 

dem Shuttle-Bus zum Shun Tak Centre, unserem Startpunkt zu den täglichen Zielen und unser Einkaufszentrum. Dort hatten wir die 

Gelegenheit zu frühstücken. Jetzt, wo wir alle gestärkt waren, führte uns unser Reiseleiter und Manager Herr Lips, der am Dalberg-

Gymnasium Chinesisch-Unterricht gibt, zum Hotel, in dem die anderen Lehrer übernachteten und fuhren dann mit der "Star-Ferry" 

nach Kowloon, dem Stadtteil auf dem Festland, wo uns die Museen erwarteten. 

Auf Kowloon teilte sich die Gruppe in diejenigen, die das Kunstmuseum und das Spacemuseum bzw. das Geschichts- und das 

Wissenschaftsmuseum besichtigen wollten. Im Kunstmuseum kann man neben Moderner Kunst auch alte Kalligrafien bewundern. Im 



Spacemuseum kann sich der Besucher mit Wissenschaft zum Anfassen (Erdanziehungstest ) in das Geschehen in der Raumfahrt 

hineinversetzen. 

Die Museumsbesuche waren früher als erwartet abgeschlossen und so konnten wir schon um 15.00 Uhr zum "Shoppen" in die 

"Harbour City", ein großes Einkaufszentrum. Nachdem wir dort unseren Nachmittag gestaltet hatten, fuhren wir mit der U-Bahn zum 

"Ladies Market", den man bei einem Hongkong-Besuch auf jeden Fall einmal besichtigt haben sollte. Danach nahmen wir den Bus 

zum Hafen, um mit der Fähre wieder nach Hongkong-Island zurückzukehren. Dort beförderte uns der Shuttle-Bus schnell zurück in 

unsere Jugendherberge, wo wir uns von den Anstrengungen des Tages erholen konnten, um für den nächsten Tag wieder fit zu sein. 

 

Frank Daniel, David Krebs 01.03.2004 

 

 

 

Donnerstag, 26.2.2004 
 
Nachdem wir, wie jeden morgen, mit dem Bus in die Stadt gefahren sind und dort gefrühstückt hatten , sind wir mit der Fähre zu der 

Insel LanTau gefahren, um dort den höchsten freisitzenden Buddha und einige Tempel dort zu besuchen. Auch eine Wanderung war 

eingeplant. 

Auf LanTau angekommen sind wir sogleich in einen Bus gestiegen, der zum buddhistischen Kloster NgongPing fuhr, das zu dem 

Buddha gehört. Schon auf der Fahrt konnten wir von weitem den Buddha sehen, was sehr selten ist, da es meist recht neblig ist. 

Oben angekommen haben wir erst mal ein Gruppenfoto vor einem, für den buddhistischen Gauben wichtigen Tor, gemacht. Danach 

sind wir die Stufen zu dem Buddha aufgestiegen und haben eine Museumstour gemacht. In dem Museum waren hauptsächlich 

Namen und Bilder chinesischer Ahnen zu sehen. 

Nach ca. 1 Stunde und Tausenden von Fotos sind wir zu dem PoLin Kloster gegangen bei dem wir zum ersten Mal mit buddhistischen 

Glauben in Kontakt gebracht wurden. Zum Beten werden Räucherstäbchen angezündet, die dann in Ständer gesteckt oder Kessel 

gelegt werden. Allerdings darf es nur eine ungerade Anzahl an Stäbchen sein, da gerade Zahlen Unglückszahlen sind. Einige von uns 



haben dies sofort ausprobiert und sich Räucherstäbchen gekauft die sie dann in die Kessel gelegt haben, wobei sie fast einen Kessel 

niedergebrannt hätten, da sie zu viele Stäbchen auf einmal hineingelegt hatten. 

Da wir nun schon ziemlich hungrig waren sind wir in eins der nahe liegenden Restaurants gegangen die zu den Tempelanlagen 

gehören und in dem wir mit Karten, die wir am Anfang gekauft haben, Essen bekamen. Es gab zwar nur vegetarisches Essen 

dennoch war es sehr lecker und es wurde viel darüber gerätselt ob es nun Fisch enthielt oder nicht. 

Nach dieser Stärkung sind wir mit einem Bus wieder zu dem Hafen zurückgefahren an dem wir zuvor angekommen waren und dort 

begannen wir unsere Wanderung. Wir liefen quer über herrliche Strände und viele steile Berge hinauf bis wir auf der Spitze eines 

Berges an einer kleinen ,,Hütte" Rast machten. Diese "Hütte" war mehr ein kleines Dach im chinesischen Stil mit einigen Bänken. Als 

nun selbst die Langsamsten oben angekommen waren und jeder eine kleine Pause hatten ging es auch schon weiter den Berg auf 

der anderen Seite wieder runter. Dann ging es nur noch bergab und in einen Wald hinein dessen Pflanzen stark an Dschungel 

erinnerten. An den Bäumen konnte man immer wieder Besen hängen sehen, die dazu dienten Feuer zu löschen, falls mal Eines 

entstehen sollte. 

So ging unsere Wanderung weiter durch Dschungel, Besen und einigen alten zerfallenen Häusern - die am Rand standen und 

anscheinend früher mal ein Dorf gebildet haben - bis wir das Trappistenkloster erreichten. Dort legten wir eine kurze Pause ein um auf 

restliche Gruppenmitglieder zu warten und dann gingen wir leise in die Kapelle des Klosters. Auch gingen wir zu einem nahe 

liegenden Garten in dem eine Marienfigur stand. 

Danach wanderten wir weiter über MuiWo nach Discovery Bay. Wobei einige Leute in MuiWo die Orientierung verloren und den Weg 

nicht mehr fanden, da dieser quer durch die Gärten und Terrassen dort wohnender Menschen ging. 

Nachdem die Gruppe nun aber wieder zusammen gefunden hatte ging es weiter durch Strände und Städte zu Discovery Bay. Dort 

legten wir erneut eine Pause ein, wobei viele diese Pause nutzten um zu Abend zu essen, was sehr häufig bei McDonald's getan 

wurde. 

Als die nächste Fähre kam ging es dann wieder zurück auf Hong Kong Island wo wir mit dem nächsten Bus auf unsere 

Jugendherberge fuhren und dort ein Lagerfeuer entzündeten. Zwei Jungen wurden noch losgeschickt um Essen zu holen und 

während diese den ganzen Berg hinunterliefen und Essen holten suchten wir oben Feuerholz und bereiteten das Feuer vor. Man aß 

Chips, die einige sich zuvor in der Stadt gekauft hatten und wir steckten ein Räucherstäbchen an. Dies war allerdings ein 30cm langes 

und 2cm dickes Räucherstäbchen, also passend für ein Lagerfeuer und nicht unbedingt für das eigene Zimmer gedacht. 



Als die zwei Jungs mit dem Essen wiederkamen wurden nun die Süßigkeiten gegessen, da die gekauften Würstchen nach Fisch 

schmeckten. 

Gegen 12 Uhr und als das Feuer langsam erlosch wurde der Platz geputzt und wir beobachteten wie zwei Chinesen in Militäruniform 

auf dem Parkplatz der Jugendherberge mit Waffen hantierten. Doch es stellte sich heraus , dass es nur Leute vom Militär waren, die 

hier öfter Übungen machen, da weiter oben auf dem Berg ein Militärübungsplatz ist. 

 

Bericht: Saskia & Alexander 

 

 

 

Freitag, 27.2.2004 
 

Für heute stand der Besuch der German-Swiss-International-School auf unserem Programm. Am besten wir überspringen die lange 

Busfahrt und begeben uns sofort in das Schulgebäude. 

Nach einem kleinen Geschenktausch im Innenhof der Schule durch die beiden Direktoren erzählte uns der Direktor der GSIS 

(German-Swiss International School) ein wenig über die Schule: Sie ist 30 Jahre alt und besteht aus 3 Gebäuden: das Hauptgebäude, 

ein kleineres oben auf dem Berg, das ziemlich neu ist, und ein drittes, ein kleineres Nebengebäude. 

Danach wurden wir von Frau Zieger in eine Klasse geführt, in der etwa 20 schüchterne, chinesische Deutsch-Schüler uns Fragen 

stellen durften. Da diese aber kaum Deutsch sprechen wollten - oder konnten? -, musste uns die Lehrerin fast alles übersetzen. 

Nach der Pause kamen wir in eine andere Klasse, in der unser Herr Claus einige Dias von Aschaffenburg zeigte. 

Nun wurden wir vom Direktor durch die Schule bis auf das Dach geführt, wo es zu unserer Verblüffung sogar einen Swimming Pool 

mit einem Buffet für uns gab. Nachdem wir eine Weile gewartet hatten, erschienen die chinesischen Schüler, die im Oktober nach 

Aschaffenburg kommen werden. Und dann war das Buffet freigegeben. Lecker. 

Dann kam der schlimmste, weil anstrengendste Abschnitt dieses Freitages: der Aufstieg zum Peak. Wir sind also mit den Chinesen 

auf den höchsten Berg Hong Kongs gestiegen. Die zweistündige Wanderung hatte aber auch seine gute Seite: Wir haben uns sehr 

lang mit unseren neuen Freunden über ihre Kultur und ihr Leben unterhalten. Oben auf dem Gipfel genossen wir die wunderschöne 



Aussicht auf Hong Kong. Nach einer halben Stunde verabschiedeten wir uns von unseren chinesischen Freunden und fuhren mit 

einem Bus in die Stadt hinunter und besichtigten einen Lebensmittelmarkt. Hier geht es wirklich anders zu als in Deutschland: Fische 

und Hühner werden frisch für den Käufer geschlachtet. Nach einer längeren Shopping-Tour war es auch schon Abend. 

Jetzt ging es wieder zurück zur Schule, um an einem Konzert teilzunehmen. Barbara Morgenstern und Band spielten Soft-Rock, 

anschließend trat Heckers Hardrock-Band auf. 

Gegen halb zehn war das Konzert beendet und todmüde vom anstrengenden Tag fuhren wir sofort zurück in die Jugendherberge zum 

Schlafen. 

 

Dominic Westhoff und Bertolt Hyeronimus 

 

Samstag, 28. 02. 2004 
 

Am Samstag, den 28.02.04 durften die Schülerinnen und Schüler etwas länger schlafen, da sie mit dem Bus erst um 9.00 Uhr zum 

ShunTak Centre fuhren. Dort hatte die Gruppe Zeit zur freien Verfügung um zu frühstücken. 

Danach traf sie sich mit den Lehrern an der Star Ferry. Gemeinsam fuhren sie mit der Fähre nach KowLoon. Anschließend nahmen 

sie die U-Bahn nach MongKok, wo sie umsteigen mussten um zum Taoistischen Tempel zu gelangen. Dort konnte man die gesamte 

Tempelanlage bestaunen, sich bei den vielen Wahrsagern die Zukunft voraussagen lassen oder an den vielen Ständen 

Räucherstäbchen in verschiedensten Größen, Farben und Formen kaufen. Nachdem die Schüler und Lehrer alles gesehen hatten, 

fuhren sie mit der U-Bahn zurück nach MongKok, wo eine Schülerin die Gruppe verließ, um sich mit ihren Brieffreundinnen zu treffen. 

Die anderen nahmen den Bus nach Stanley zum Stanley Market. Sie hatten dort Zeit zur freien Verfügung und konnten sich in kleinen 

Gruppen auf dem Markt umschauen. Dort gab es viele Souvenirläden und Kleiderstände, wo man Markenkleidung zu sehr geringen 

Preisen kaufen konnte. Mit dem Bus fuhren sie zurück zur Star-Ferry, von wo aus sie nach Hong Kong-Island hinüberfuhren. 

Anschließend nahm die Gruppe die Tram zum ShunTak Centre. 

Abends feierten Lehrer und Schüler noch eine Abschlussfeier, bei der im Freien gegessen wurde und sich alle fröhlich unterhielten. 

 

Madeleine Zehnter 


