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Eine abenteuerliche Reise durch HongKong 
(1.11. – 8.11.2006, Schülerberichte) 

 
Abflug, 1.11.2006 
Am Dienstag den 01.11.06 trafen wir uns in Aschaffenburg am Hauptbahnhof um den ICE um 8.30 nach Frankfurt/Flughafen zu 

nehmen. Voller Spannung und großer Erwatungen gingen wir in die Eiseskälte auf dem Bahnstieg 8, wo nach wenigen Mitnuten schon 

unser Zug kam. Nervös und aufgeregt stiegen wir in den ICE ein. Nach 45 Minuten, welche für uns ziemlich schnell vergingen, kamen 

wir am Flughafen an. Nach der Fahrt mit der Shuttlezug zum Terminal 2 bekamen wir unsere Tickets sowie unsere Reisepässe und 

gingen zum Check-in, wo wir unsere Tickets und Sitzplatzinformationen erhielten.  Als wir dann durch die Kontrollen in die Wartehalle 

gingen sahen wir schon unsere Maschine. Schon nach 10 Minuten wurden wir mit einem freundlichen Empfang ins Flugzeug 

gewiesen und nahmen schnell unsere Sitzplätze ein. Als wir endlich ins Rollen kamen war die Spannung fast spürbar. In der Luft 

schauten wir Fernsehen oder ein paar aktuelle Kinofilme und versuchten so die 11 Stunden zu überbrücken. Wir versuchten zu 

schlafen, doch dies klappte wegen der Aufregung nicht so recht. Als wir um 7.00 Ortszeit Hong Kongs Flughafen ereichten sahen wir 

schon die umliegenden Inseln. Nachdem wir den riesigen Flughafen durchquert hatten wurden wir schon herzlich von einer 

Taifunwarnung1 und Herrn Lips empfangen. Mit dem Bus fuhren wir dann alle gemeinsam über die größte Hängebrücke der Welt zur 

Jugendherberge. 

(Frederick Schuck) 

 
Erster Tag, Donnerstag, 2.11.2006 
Als wir endlich nach 11 Stunden Flug am Hong Konger Flughafen ankamen, verteilten wir uns auf zwei Busse, die uns am Flughafen 

abholten. Wir waren alle sehr beeindruckt von der hohen Anzahl der Hochhäuser und waren schon gleich am ersten Tag die ganze 

Zeit am fotografieren, so ging die Busfahrt sehr schnell herum. Die Straße zur Jugendherberge war sehr eng und lang, wir hatten sehr 

großes Bedenken, als der Busfahrer so schnell um die Kurven fuhr. Die Lage der Jugendherberge war traumhaft! Da die Zimmer noch 

belegt waren, begannen wir schon früher mit unserem Programm. Leider konnte Lisa-Marie nicht mitkommen, da es ihr gesundheitlich 



nicht so gut ging und so blieb sie in der Jugendherberge und legte sich für ein paar Stunden hin. Dafür versprachen Lisa, Christina 

und Veronika ihr, auch für sie Fotos zu machen. Als erstes ging es eine halbe Stunde lang von der Jugendherberge aus die steilen 

Treppen durch die Blumenpracht der subtropischen Vegetation zur Straße hinunter - vor lauter „Fotos schiessen“ ging es kaum weiter. 

Anschließend fuhren wir mit der Tram zur Star Ferry (Schiff). Die vielen Geschäfte in der Stadt waren alle sehr eng aneinander 

gebaut. Mit unserer Oktopus-Karte zahlten wir alle Verkehrsmittel. Danach fuhren wir mit der Star Ferry von Hong Kong Island nach 

Kowloon. Es war 11:45 und wir hatten Zeit um uns essen zu besorgen, bloß um 12:30 sollten wir wieder am Clock Tower sein. Lisa, 

Christina und ich (Veronika) warteten um 12:30 am Clock Tower vergeblich, da wir noch die Sommerzeit eingestellt hatten. 

Als wir dann ein paar Leute nach der Uhrzeit fragten und diese uns zur Antwort „13:30“ gaben stellten wir fest, dass unsere Uhr 

wirklich falsch ging. Nach langem diskutieren entschlossen wir, zum 10.000 Buddha- Tempel zu fahren. Mit „Händen und Füßen" 

verständigten wir uns mit dem Taxifahrer, da er kein Englisch verstand, doch endlich kamen wir ans richtige Ziel. Der Anblick des 

Buddha-Tempels war schon sehr beeindruckend. Also machten wir uns auf die große Tour und fragten alle Leute: "Did you see a 

german group with many people?" Aber sie konnten uns auch nicht weiter helfen. Erst rannten wir die ganzen Treppen hinauf, doch 

dort oben befanden sich nur Tempel. Als wir dann den richtigen Weg zu den Buddhas fanden, ging das Treppen steigen wieder los. 

Die vielfältigen Arten von Buddhas waren beeindruckend! Etwa auf der Hälfte des Weges legten wir erst einmal ein Päuschen ein, 

dann ging es weiter und wir machten tolle Fotos. Als wir dann wieder unten ankamen, holten wir unseren Stadtplan heraus, um 

diesmal mit dem Bus zur Star Ferry zu fahren. Die Fragerei ging wieder los, aber nicht wirklich konnte uns jemand weiter helfen. Lisa, 

Christina und ich entschlossen uns wieder das Taxi zu nehmen. Nachdem wir ankamen, ging es gleich mit der Star Ferry weiter nach 

Hong Kong Island. Langsam bekamen wir Muskelkater in den Beinen und Müdigkeit überkam uns. Die Zeit ging immer schneller um 

und es wurde immer dunkler. Als wir nach langem Laufen endlich am Shun Tak Center ankamen, wollten wir uns unbedingt hinsetzen, 

aber dann scheuchte uns eine chinesische Putzfrau mit ihrem Gartenschlauch weg und spritzte Lisa nass. Wir drei nahmen wieder 

einmal ein Taxi zur Jugendherberge, dieses Mal verstand uns der Taxifahrer etwas besser. Nachdem wir endlich ankamen, waren wir 

froh Lisa-Marie zu treffen, es ging ihr inzwischen schon viel besser. Eine Stunde später kam auch schon die erste Gruppe mit Frau 

Scheidler im Youth Hostel an. Frau Scheidler war erleichtert, als sie uns sah. Ganze 7 Stunden liefen wir durch Hong Kong in der 

Hoffnung unsere Gruppe zu finden. Als wir unsere Zimmer einräumten, war der Anblick gewöhnungsbedürftig. Uns erschreckten 

große Ameisen und andere Käfer in unserem Zimmer. So verließen wir unser Zimmer und saßen noch für ein paar Stunden auf der 

Terrasse und genossen die Aussicht. Anschließend gingen wir dann nach dem aufregenden Tag in unsere Betten - trotz des vielen 



Kleingetiers.                (Veronika) 
 

 

Zweiter Tag, Freitag, 3.11.2006 
Wie jeden Morgen wurden wir durch das „sanfte“ Anklopfen von Herrn Lips aus den Betten geschmissen. Total verschlafen und noch 

halb in den Träumen versunken trotteten wir ins Bad. Ausgerüstet mit Fotokamera, Sonnenmilch und Mückenspray warteten wir alle 

zusammen auf den Jugendherbergsbus. Da kam auch schon das lila Gefährt um die Ecke gebogen. Die Fahrt von der 

Jugendherberge bis zum Shun Tak Center wo wir frühstückten war jeden Tag ein neues Abenteuer. Nach dieser Fahrt war garantiert 

jeder wach. Nach dem frühstücken war unser nächstes Ziel das Konsulat. Der deutsche Konsul Herr Kramer und sein Kollege der für 

die Presse zuständig ist, begrüßte uns. Als Toni Ipp und Herr Kramer uns von der Wirtschaft Hong Kongs erzählten, hatten manche 

schon einige Aufmerksamkeitsprobleme und als es dann um die Geschichte ging mussten einige mit der Müdigkeit kämpfen. Nach 

dem interessanten „Gespräch“ überreichten wir dem Konsul Geschenke aus Aschaffenburg. Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto 

mussten wir auch schon wieder weiter.  

Mit einer Fähre fuhren wir auf die Insel Lamma, wo wir eine kleine Wanderung machten. Es war unglaublich, was Herr Lips alles über 

Hongkong und die Nachbarinseln weiß. Trotz der ziemlich steilen Wanderwege hatten wir Spaß und waren von der Gegend 

begeistert. Durch die Fototipps und Ratschläge von Herrn Klaus sind tolle Bilder entstanden. Kleine Pausen legten wir bei kleinen 

Pavillons ein und wenn Herr Lips nicht immer an der Ecke auf uns, Lisa, Christina und Veronika gewartet hätte, wären wir vielleicht auf 

der Insel verschollen. Wie versprochen führte uns Herr Lips an einen tollen Strand. Es hatten zwar einige ihre Badesachen vergessen, 

aber wozu kann man denn Hosen hochkrempeln? Oder man macht es wie Christina und springt einfach mit Unterwäsche in die Weite 

des Meeres. Mit leichtem Sonnenbrand und nassen Hosen traten wir den Heimweg an.  

Wieder zurück in Kowloon stürmten wir das nächste MC Donalds, wo es dann mit dem Wort „apple pie“ leichte Verständnisprobleme 

gab. Aber wozu haben wir den Herr Lips, der uns mit Rat und Tat zur Seite stand. Frisch gestärkt trafen wir uns auf einer Brücke direkt 

am Ufer wieder - die Lasershow „Symphonie of lights“ an der Uferpromenade von Kowloon stand auf dem Programm! Unsere Blicke 

hafteten auf dem Meer und den dahinter stehenden, bunt beleuchteten Wolkenkratzern. Dann begann es... aus allen Ecken staunte es 

„Oh“, “Ah“, „Wow“! Die Show war echt atemberaubend und für ein paar Minuten schwebte man kurz in einer Welt aus Harmonie, 

Musik und Licht.  



Anschließend fuhren wir wieder zur Jugendherberge, wo wir wie jeden Abend wieder zusammen auf der „Veranda saßen und unsere 

Blicke über das unter uns gelegene Meer schweifen ließen. Dann riefen wir noch unsere Eltern an und informierten sie über den Stand 

der Dinge. Nach dem aufregenden Tag sind wir todmüde in die Betten gefallen. 

(Lisa Merkel 9c) 

 

 

Dritter Tag, Samstag, 04.11.06 

Am dritten Tag unserer Reise gingen wir bei unserem nachmittäglichen Ausflug in einer relativ kleinen Gruppe (unter der Leitung von 

Herrn Claus und Frau Scheidler) in die nicht allzu weit entfernte 'Nathan Road'. Dort hatten wir ca. 1 1/2 bis 2 Stunden Zeit um uns mit 

der Umgebung vertraut zu machen und nach Herzenslust unser Geld auszugeben. Beeindruckt von den immens vielen, kunterbunten 

und blinkenden Werbetafeln wurden auch hier wiedereinmal einige Speicherkarten und Fotofilme gefüllt. Nach unseren eigenen 

Erkundungstouren fanden wir uns am vereinbarten Treffpunkt wieder, um gemeinsam in das nahegelegene "China-Kaufhaus" zu 

gehen. Dort trafen wir auf höchst freundliche Verkäuferinnen, die uns gerne beim Kauf von getrockneten Pilzen oder seltsamen 

Dosengetränken behilflich waren. Nicht zu vergessen die wunderbaren Massagesessel im Untergeschoss. 

Danach begaben wir uns auf den Weg zurück um den Rest der Reisegruppe wieder zu finden. Treffpunkt war der Platz an der 

Anlegestelle der 'Star Ferry' in Kowloon. Von da an hatten wir nun ca. 45 Minuten Zeit uns noch einmal mit Essen zu versorgen, bevor 

es mit Bus und Metro nach MongKok auf den 'Ladies Market' ging. Dort angekommen funkelten unsere Augen, als wir in der 

nächtlichen Dunkelheit das Meer von Ständen und Menschen sahen. Sofort wurden wir auf die Verkäufer losgelassen und 2 Stunden 

später, ein wenig abgehetzt, behangen mit Tüten und sicherlich ein paar Hong Kong Dollar leichter trafen wir uns an der U-Bahn 

Station wieder, um mit der Metro zum Bus und somit nach Hong Kong Island zurück zu fahren. Ca 1 1/2 Stunden später fielen wir 

todmüde ins Bett. 

Franziska Petermann, Charlotta Hench, Juliana Maurer, Ramona Etzel 
 

Vierter Tag, Sonntag. 5.11.2006 
Nachdem wir im ShunTak Center ein relaxtes Frühstück eingenommen hatten, fuhren wir mit Tram, und Fähre auf die Insel 

CheungChau. Dort wanderten wir erst ein Stück am Ufer der Insel entlang, bis wir uns in Richtung Inselmitte wendeten und den Berg 



bestiegen, der uns durch ein Wäldchen zum höchsten Punkt der Insel führte. Dort machten wir in einem Pavillon eine kleine Rast und 

hatten von dort aus einen wunderschönen Ausblick auf Hongkong und die umliegenden Inseln. An diesem heißen Tag war der 

Aufstieg ziemlich schweißtreibend gewesen und danach brauchten wir dringend eine Erfrischung. Deshalb suchten wir uns einen 

dieser paradiesischen Strände aus und stürzten uns ins Meer. Anschließend hatten wir dann noch den ganzen Nachmittag Zeit, uns 

zu sonnen oder zu baden. 

Gegen Abend ging es mit der Fähre wieder zurück nach Hongkong Island, wo wir uns mit Fr. Zieger und einigen Deutsch lernenden 

chinesischen Schülern der GSIS in einem chinesischen Restaurant zum Abendessen trafen. Dort schlugen wir uns mit den vielen 

chinesischen Köstlichkeiten, von denen man den Namen besser nicht wusste, den Bauch voll. Anschließend fuhren wir dann gut 

gesättigt mit dem Taxi zurück zur Jugendherberge. 

 

Sonntag der 5.11.06 
Als wir am Sonntagmorgen geweckt wurden, beeilten wir uns alle wie immer, damit wir den Shuttle Bus zum Shun Take Centre noch 

rechtzeitig bekommen. Im Shun Tak Centre angekommen, hat Herr Lips erst einmal Treffpunkt- und zeit gesagt, woraufhin wir alle 

ausschwärmten. In den üblichen 20-25 Minuten, die wir für unser Frühstück hatten, gingen wir wahlweise zu Mc DonaIds oder zu 

Starbucks. Danach gingen wir wieder vor den Mc DonaIds, da dort unser Meeting Point war. Als alle endlich eingetrudelt waren, 

machten wir uns bei brütender Hitze zum Ferry Pier auf. Als wir dort endlich ankamen, (total verschwitzt und kaputt) mussten wir noch 

kurz warten, als dann aber auch schon die Ferry kam. Endlich auf der Fähre, nutzen einige von uns (ich übrigens auch) die 30-

minütige fahrt, um noch einmal ein wenig zu schlafen (wobei uns selbst der heftige Wellengang nicht im Geringsten störte). Als wir 

dann an unserem Ziel waren, stiegen wir auf der kleinen Insel Cheung Chao aus. Dort erklärte uns Herr Lips erst einmal alles 

Wissenswerte über die Insel, dann machten wir uns auch schon auf den Weg. Unser Ziel war ja eigentlich ein Strand, (laut Herr Lips 

ein total toller Strand) aber dort führte man uns nicht, wie wir gehofft hatten, sofort hin, sondern Herr Lips ließ es sich nicht nehmen, 

uns vorerst quer über die ganze Insel zu jagen. Irgendwann entschied dann eine kleine Gruppe unseren Marsch durch die Wallachei 

zu boykotieren und sich auf eigene Faust zu dem Strand aufzumachen. Dennis, (der schon das 3. Mal in Hong Kong mit dabei war) 

war der Meinung, dass er sich noch an den Weg zum Strand erinnere. Also machte sich das Grüppchen auf zum Strand, während wir 

anderen, vorangetrieben von Herrn Lips aufmunternden Worten: "Es ist nicht mehr weit…", (Die wir aber jedes mal zu hören bekamen 

wenn jemand fragte, wie lange es denn noch dauerte) immer noch marschierten. Am Ende stellte sich allerdings heraus, dass der 



kleine Trupp um Dennis zwar an einem Strand angekommen war, allerdings an einem falschen. Endlich, nachdem wir noch einige 

Tempel und einen Markt besucht hatten, (und einige schon mit dem Verdacht spielten, dass der Strand nur ein Vorwand war um uns 

auf Trab zuhalten) kamen wir an dem uns versprochenen Strand an. Im ersten Moment waren wir erst einmal ein wenig schockiert. 

Dort gab es keinen Schatten (wir waren den ganzen Tag durch die Sonne gelaufen) und was für ein paar von uns noch schlimmer 

war, keine Toiletten! Man hat uns dann (also mir zumindest) gesagt, wir müssten ins Gebüsch gehen, worauf Frau Scheidler noch 

anmerkte: ,,Aber Schuhe anziehen, weil da drinnen sind Schlangen... "Ähhhm.. .ja.. .Als dann die ersten im Meer waren, kamen sie 

auch schon wieder herausgerannt, mit den Worten: "Au, mich hat was gebissen!" Herr Lips erklärte dann ganz cool, dass dort im Meer 

Qualen wären. Danach war komischerweise nur noch einer im Wasser. Später ging die erste Gruppe zusammen mit Herrn Lips und 

Herrn Klaus wieder zurück, Richtung Ferry Pier, (ich war natürlich auch dabei) während Frau Scheidler mit ihrer Gruppe später los 

wollte (unsere Gruppe war die kleinere). Auf unserem Weg mussten wir erst auf Riesen Felsen rumklettern- und springen! ("und zwar 

bevor die Flut kommt, bitte!") Irgendwann kamen wir dann an einer Piratenhöhle an, worauf Herr Lips nur meinte, wir sollen da mal 

rein gehen. Also sind dann 3 von uns in das dunkle Loch da reingeklettert (ich war natürlich mit von der Partie). Drinnen angekommen, 

merkten wir, dass das vielleicht doch keine so gute Idee gewesen sei, aber wir mussten weiter. Endlich aus der Höhle draußen, 

warteten wir auf die anderen (was wir zu der Zeit noch nicht wussten, Herr Lips und seine Crew waren ohne uns weitergegangen und 

befanden sich mittlerweile wahrscheinlich schon auf einem Boot zum Ferry Pier). Irgendwann, nachdem der Groschen endlich gefallen 

war, machten wir uns eben zu dritt auf den Rückweg. Am Hafen angekommen, wollten wir erst ein Boot zum Ferry Pier nehmen. Da 

die Frau bei den Booten aber kein Englisch konnte, überlegten wir (ich) es uns anders und liefen eben außenrum. Irgendwann kamen 

wir tatsächlich am Ferry Pier an, worauf wir es uns sofort bei Mc DonaIds "gemütlich" machen. Kurz vor unserer ,,Meeting-Time" 

kamen dann auch Herr Lips und Herr Klaus, die in der Zwischenzeit sogar schon shoppen waren. Schließlich machten wir uns wieder 

per Fähre zurück nach Hong Kong Island, wo auch schon einer der Chinesen auf uns wartete. Zusammen sind wir dann alle ein Stück 

mit der Tram gefahren und von dort zu einem Chinesischen Restaurant gelaufen, wo schon die Deutschlehrer und die Chinesen selbst 

warteten. Wir setzten uns alle an die runden Tische und warteten auf unser Essen. Nach und nach begannen dann auch die 

Gespräche untereinander. Das essen mit den Chinesen war echt gut, auch wenn das Essen eben ungewohnt war. Aber die waren alle 

„voll cool drauf“. Abends mussten wir uns dann allerdings alle Taxis teilen, da der letzte Bus zu Jugendherberge schon weg war. 

 
Sechster Tag, Montag, 6.11.2006 



Nach einer kurzen Nacht auf harten Betten nahmen wir schon wie selbst verständlich Platz im Jungenherbergsbus, der uns zu einem 

Frühstück (wahlweise McDonald's oder Starbucks) ins vertraute und mittlerweile liebgewonnene Shun Tak - Centre brachte. Ein 

Kaffee beförderte auch die letzten von uns in den Tag und frisch gestärkt machten wir uns auf den Weg in Richtung Hafen zu einem 

wartenden Bus der uns zu unserer Partnerschule, der German Swiss International School bringen sollte. Nach einer 

halsbrecherischen Busfahrt ( die uns atemberaubende Einblicke in das grandiose Stadtbild gewährte) fanden wir uns hoch über der 

Stadt in einem Meer von Schülern und Eltern der Schule wieder. Sofort wurden wir herzlich vom Schulleiter, einigen Lehrern und 

unseren Austauschschülern empfangen und nach einem kurzen Rundgang durchs Schulgebäude machten wir uns bereit für die 45 

minütige Wanderung auf dem Peak, den Gipfel des höchsten Berges Hong Kong's und ein beliebtes Touristenziel. Dort angekommen 

hatten wir die Möglichkeit uns in einem der zahlreichen Souvenirshops mit Andenken auszustatten oder einen Stopp im Mc Donald's 

einzulegen bevor eine halbstündige Wanderung um den Peak Gelegenheit bot, die Chinesischen Austauschschüler näher kennen zu 

lernen. Noch ein kurzes Panoramafoto von der Aussichtsplattform, des Peak Towers und schon machten wir uns mithilfe der Peak 

Tram auf den Weg hinunter in die pulsierende, mittlerweile hell erleuchtete Stadt und zur heimischen Jugendherberge. Erschöpft dort 

angekommen erwartete uns auch schon Frau Zieger, die Leiterin des Austauschs in Hong Kong und ursprüngliche Großostheimerin 

mit allen Zutaten für ein rundum gelungenes Barbecue, zu dem später dann auch die Chinesen kamen. Nach einem schönen und 

geselligen Abend in allen  erdenklichen Sprachen wurde es leider Zeit für die teilweise tränenreiche Verabschiedung, den letzen 

Adressenaustausch und schließlich auch zum Schlafen gehen. 

 

Siebenter Tag, Dienstag, 7.11.2006 
Noch gähnend mussten wir nach einer weiter viel zu kurzen Nacht aus unseren Betten klettern, doch schließlich war es leider unser 

letzter Tag in Hong Kong und man wollte ja nichts verpassen, also raus aus den Federn! So ging es dann ran ans Koffer packen. 

„Hoffentlich ist mein Koffer nicht zu schwer!“ und „Hoffentlich geht er überhaupt zu!“ Das waren wohl die Gedanken von den meisten 

von uns, denn das kann nach einem Shoppingausflug zum Ladies-Market leicht in die Hose gehen. Doch schließlich haben es dann 

doch alle geschafft. Nun hatten wir unsere Zimmer verlassen, es war schön in der Jugendherberge, doch den nächtlichen 

Ameisenbesuch wird wohl kaum einer vermissen. Nach kurzem warten auf unsere Mitschüler, die verschlafen hatten, ging es mit dem 

Jugendherbergsbus im steilen Zickzack den Mount Davis hinunter und ab ins Shun Tak Center, wo wir unser Frühstück genossen 

haben, auch wenn das öfters im Mc Donalds war. Von der Supermarktkette „7-eleven“, deren kleine Läden sich an jeder Ecke 



befinden, konnten wir uns mit genügend Getränken eindecken, dass wir später gut gebrauchen konnten. Und ab ging’s mit dem Bus 

zur Metrostation. Die Metro ist eine durchaus komplizierte U-Bahn. In Sha Tin mussten wir aussteigen und nachdem wir noch einige 

Oktopuskarten aufgeladen hatten, ging’s zu Fuß zum naheliegenden Tempel der 10.000 Buddhas! Wow! Am Rand der unzähligen 

Treppen standen hunderte, lebensgroße Buddhastatuen. Alle in Gold und jede sieht anders aus. Doch was ist das?! Auf der Brust 

einer Statue befand sich ein Hakenkreuz! Doch später erfuhren wir, das dieses Symbol verkehrt herum war und somit die Bedeutung 

von Frieden  darstellen sollte. Als wir den Berg noch weiter erklommen hatten, erwartete uns oben ein Tempel mit großen Statuen, 

und an der Wand befanden sich abermals unzählige, kleine Figürchen, welche Buddhas darstellten. Als wir uns alle angesehen 

hatten, fuhren wir wieder mit der Metro nach Mong Kok zum Ladies-Market. Dort konnte man alles finden, was das Herz begehrt. 

Schuhe, T-Shirts, Gürtel, Taschen, chinesische Souvenirs, Schmuck, Uhren... Gefälschte Markenartikel – auch wenn diese nicht 

gerade qualitativ hochwertig sind – und alle Sachen gibt es dort zu spottbilligen Preisen. Meine Calvin Klein Armbanduhr für 30 HK$ 

also für ca. 3 Euro – ist z. B. schon 3 Stände weiter auseinander gefallen. Also schlenderten wir zwischen den aus Planen gebauten 

Ständen umher, bis wir uns wieder am Treffpunkt einfinden mussten, um mit der Metro zum nächsten Programmpunkt zu fahren. Der 

war nämlich das chinesische Kaufhaus, in dem es hauptsächlich chinesische Produkte gab. Komisch nur, dass gleich am Eingang ein 

Stand mit deutschen Wärmekissen war. Außerdem gab es dort Tee, Kleidungsstücke und Musikinstrumente. Besonders faszinierten 

bzw. ekelten uns die in einer Kühltruhe übereinander gestapelten Krebse, deren Scheren zusammengebunden waren, und sie waren 

noch lebendig! Nachdem wir hier noch unseren Tütenbestand gesteigert hatten, fuhren wir mit dem Bus zur Star Ferry, die alte Fähre, 

die zwischen Hong Kong Island, der Insel, und Kowloon, dem Festland, hin und her schipperte. Wir hatten Glück, nach einer Woche 

wurde die Fähre geschlossen, da ein Stück des Hafens für eine gigantische Uferpromenade aufgeschüttet wird. Das ist ein Teil der 

ewigen Veränderung Hong Kongs. Auf der Insel fuhren wir dann mit der Tram, wo wir auch eine andere Gruppe Deutscher kennen 

lernten, ins Shun Tak Center, wo wir unser Abendessen einnahmen. Danach brachte uns der kleine Bus wieder zur Jugendherberge, 

wo wir die letzten Tüten in unsere Koffer quetschten. Als dann die andere Gruppe ankam verließen wir Mount Davis per Bus Richtung 

Flughafen. Die Insel, auf der er gebaut worden war, war vor wenigen Jahren eingeebnet worden – ein typisches Monsterprojekt dieser 

Stadt! Nach dem security-check erwartete uns ein Schock, da wir 40 Minuten früher als geplant fliegen sollten. Also rannten wir so 

schnell wir konnten, und nach kurzer Diskussion über die Sitzplatzverteilung ließen wir uns erleichtert in unsere Sitze fallen. Die 

Stewardessen umsorgten uns fürsorglich, und schon bald kam das Abendessen. Kaum waren alle „abgespeist“ schliefen wir erschöpft 

ein. 



Am nächsten Morgen sahen sich viele einen Film an, da jeder an seinem Sitz einen eigenen kleinen Fernseher hatte. Die meisten 

Filme liefen sogar gerade frisch im Kino, leider waren sie aber auf Englisch oder Chinesisch. Kaum hatten wir das Frühstück verzehrt 

war es auch schon so weit: Deutschland! Wir freuten uns alle darauf unsere Familien und Freunde wiederzusehen.  Und nachdem wir 

mit dem Zug vom Flughafen nach Aschaffenburg gefahren waren war es dann auch so weit. Erfreut fielen wir unseren Eltern in die 

Arme. Das war auch das Ende einer wunderschönen Reise, die wir bestimmt niemals vergessen werden. 

Christina Lebert, 9c 

 

 

Rückreise, 7.11. und 8.11.2006 
Morgens wurden erst einmal alle Koffer in einem Zimmer untergebracht und wir mussten unsere Zimmerschlüssel abgeben. Dann 

fuhren wir, wie jeden Morgen zum Shun-Tak-Center, um dort etwas zu frühstücken.  

Anschließend ging es für uns Richtung Stanley Market. Auf dem Stanley Market hatten wir noch einmal die Möglichkeit uns mit 

Klamotten, Schuhen etc.  einzudecken. Nach einem kleinen Mittagessen im McDonalds ging es mit dem Bus wieder zurück in die 

Jugendherberge. Dort verbrachten wir noch mal einige Zeit, bevor es am Abend Richtung Flughafen ging.  

Müde und kaputt nach den Tagen voller Action ereichten wir um 23 Uhr den Airport in Hong Kong. Nach dem Check-in wollten wir 

noch unsere Octupus, Geld eintasuchen oder uns was zum Essen holen, als wir bemerkten das unser Flug fast eine Stunde trüber 

ging rannten wir zum Terminal. Doch am Ende waren wir vollzählig im Flugzeug erschienen und sind ca. 11 Stunden Richtung 

Frankfurt geflogen. Müde und unausgeschlafen ging es von dort mit dem Zug ab nach Hause. Leider. Wir werden die Zeit dort 

vermissen.  

(Victoria Debernitz) 

 


