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Hongkong Exkursion (14.-24.06.2011) 
 
 

Abflug & Ankunft 
Am Dienstag, den 14.Juli 2011, war es endlich soweit: Die 3 Gruppen, bestehend aus 24 Schülern & drei Lehrern (Herr Lips, Frau 
Karnstedt, Herr Dr. Trageser), trafen sich am Frankfurter Flughafen, um von dort aus getrennt über Peking, Shanghai und Doha nach 
Hongkong zu fliegen. 
 
Nachdem die Peking - und Shanghai-Gruppen schon aufgebrochen waren, begab sich schließlich auch unsere Gruppe in das 
Flugzeug auf den sechsstündigen Weg nach Doha. Wohlgenährt und mit einer leisen Vorahnung auf das Klima in Hongkong betraten 
wir den Flughafen von Doha, wo wir uns die Wartezeit mit Gesprächen mit der jordanischen U21-Fußballmannschaft versüßten. 
Nach weiteren 7 Stunden Flug erreichten wir Hongkong etwa gegen 15 Uhr Ortszeit. 
Am Flughafen angelangt wurden uns gleich unsere Octopus-Cards überreicht, mit denen man in ganz Hongkong, von öffentlichen 
Verkehrsmitteln (außer Taxi) bis hin zu McDonald's und vielen anderen Geschäften, bezahlen kann. 
In Gruppen von drei Personen fuhren wir schließlich in Taxis den Mount Davis hoch zur Jugendherberge, die für die kommenden Tage 
unsere Unterkunft sein sollte. Zeit zum Erholen hatten wir allerdings nicht. Dafür durften wir Bekanntschaft mit dem Weg vom Berg 
herunter machen, der uns so einige Male am Morgen die Nerven kostete. Nach einer Fahrt mit der Tram (Straßenbahn) und der Fähre 
gelangten wir auf die Uferpromenade von Kowloon, um die Lichterpracht der Skyline Hongkongs zu bewundern. Müde und mit 
gemischten Gefühlen bezogen wir danach unsere Zimmer in der Herberge, die uns zunächst trotz des Vorwissens Unbehagen bereitet 
hat - und der Schlaf ließ lange auf sich warten. 
 
Donnerstag, 17. Juni 2011 - Zweiter Tag  
Am nächsten Morgen durfte der Großteil unserer Gruppe durch den nassen tropischen Regenwald stiefeln, um von dort aus mit der 
Tram in die Innenstadt von Hongkong Island zu gelangen. Nach einem kurzen Aufenthalt im ShunTak-Centre, in dem wir so ziemlich 
jeden Morgen verbrachten, marschierten wir zur Fähre, die uns nach LamMa bringen sollte. LamMa ist eine kleine Insel, deren 
Bewohner hauptsächlich von Fischerei leben und die viele Chinesen aus der Stadt gerne als Erholungsort besuchen. Leider war an 
diesem Tag das Wetter nicht auf unserer Seite und so ließ sich die Mehrheit der Truppe in einem „Biergarten“ nieder, während einige 
andere im Meer schwimmen gingen. 
Mit einer Wanderung, auf deren Weg wir an mehreren Aussichtspavillons vorbeikamen, setzten wir unsere Reise fort und kamen 
schließlich in dem kleinen Dorf SokKwuWan an. Dort besichtigten wir den einer Meeresgöttin geweihten Tin Hau Tempel und durften 
anschließend unseren Hunger in einem kleinen Lokal stillen. Die Gruppe teilte sich zwei Menüs voller leckerer, verschiedener 
Fischspezialitäten. 
Danach ging es mit einigen Umwegen zum Shoppingcenter Ocean Mall in Kowloon. Dieses war allerdings so groß und verwirrend 
angelegt, dass wir die ganze Zeit (2 Stunden) nur nach dem Ausgang suchten. Als wir ihn endlich gefunden hatten, mussten wir dann 
schon wieder die Star-Ferry zurück nach Hongkong City nehmen, um von dort aus mit dem Taxi zu unserem Schlafplatz zu gelangen. 
Einige Schüler trafen sich am Abend noch mit chinesischen Schülern. 
 



 
 
Freitag, 18. Juni 2011 - Dritter Tag 
Mit etwas mehr Erholung machten wir uns am nächsten Tag mit der Fähre zur Insel LanTau und dann mit dem Bus nach TaiO, wo die 
Einwohner teilweise so arm sind, dass sie bei praller Sonne in Blechhäusern wohnen müssen. Mit dem Bus ging es dann weiter zu 
dem größten Buddha der Welt beim Kloster NgongPing, der 250 Tonnen wiegt und ca. 35m hoch ist. Im Anschluss durften wir mit 
1000-1500 Treppenstufen in praller Sonne die wohl anstrengendste Wanderung der Exkursion von MuiWo über ein Trapistenkloster 
zur Discovery-Bay machen. Nach gefühlten 3 Stunden kamen wir an der Bergspitze an und hatten somit noch einen Weg vor uns, der 
zwar lang war, aber hauptsächlich bergab ging. Am Abend sanken wir dann schließlich erschöpft in unsere Betten. 
 
 
Samstag, 19. Juni 2011 – Vierter Tag 
Wie gewöhnlich starteten wir unseren Tag im Shun Tak Centre. Gestärkt fuhren wir von dort aus mit der U-Bahn nach New Kowloon, 
um den Tempel der 10.000 Buddhas zu besichtigen. Dieser lag, welch eine Überraschung, auf einem Berg und so stiegen wir die von 
diversen goldenen Buddhas besetzten Treppen hinauf zum Tempel. Nachdem wir diesen in seiner vollen Pracht erkundet hatten, sind 
wir zum Tempelgarten des SikSikYuan (WongTaiSin) gefahren, um dort noch mehr kulturellen Durst zu befriedigen. Dies war uns 
allerdings noch nicht genug und so durften wir anschließend mit der U-Bahn zum buddhistischen Nonnenkloster ChiLin fahren. Später 
haben wir im Distrikt MongKok den Ladies Market besucht und konnten dort unser Talent zum Handeln unter Beweis stellen. Den 
restlichen Abend hat sich dann jeder nach Belieben selbst gestaltet. 
 
 
Sonntag, 20. Juni 2011 – Fünfter Tag 
Bei traumhaft schönem Wetter ging es am Tag darauf mit dem Bus nach Stanley an der Südspitze von HongKong-Island. Mit der 
Fähre fuhren wir von dort aus zur Insel Po Toi, um die letzte harte Wanderung anzutreten. Verschwitzt und braun gebrannt kam die 
ganze Truppe an einem Aussichtspavillon an, der uns einen gigantischen Ausblick auf das Meer bot, worin wir anschließend 
wohlverdient badeten. Wieder zurück in Stanley trafen einige Schüler unserer Partnerschule ein und wir besuchten in kleinen Gruppen 
den Stanley Market, der eine Vielfalt an Ständen jeglicher Art bot.  
 
 
Montag, 21. Juni 2011 – Sechster Tag 
Diesen Morgen verließen wir die Jugendherberge mit etwas mehr Gepäck als sonst. Wir fuhren per Schnellbootfähre nach Macau, wo 
uns ein 5-Sterne-Hotel erwartete. Begeistert von der noblen Unterkunft haben wir unsere Zimmer, die teilweise im 23. Stock lagen, 
bezogen. Im weiteren Tagesverlauf stellte sich die ehemalige portugiesische Kolonie als eine schöne Stadt heraus, die einige 
Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, wie z.B. den Tempel von A Mah. Besonders gefallen hat uns die europäische Architektur, die einen 
nicht vermuten ließ, dass man sich in China befindet. Am Abend, nach einer Runde im hoteleigenen Pool, besichtigten wir die an Las 
Vegas erinnernde Stadt bei Nacht, wo sich die vielen, verschiedenen Casinos gegenseitig an Lichterpracht  zu übertrumpfen 
schienen. 
 
 



Dienstag, 22. Juni 2011 – Siebter Tag 
Nach einer wunderbaren Nacht in einem komfortablen Bett genossen wir ein 5-Sterne-Frühstück. Danach verließen wir das 
Traumhotel und kamen wenig später zu einem Strand mit teilweise schwarzem Sand. Insgesamt war Macau ein Wellness-Urlaub im 
Vergleich zum sonstigen Programm. 
Der Abend schockte uns mit einer Taifunwarnung. Der Sturm blieb jedoch glücklicherweise erst einmal aus. 
 
 
Mittwoch, 23. Juni 2011 – Achter Tag 
Der Tag darauf war, wie das Wetter, ein wenig durcheinander. Zuerst besichtigten wir gemeinsam den New Western Market, auf dem 
wir sehen konnten wie Fische lebendig geschlachtet wurden, und fuhren über die längste Rolltreppe der Welt, wobei man für eine 
„Fahrt“ sogar Geld erhalten hat. Das Wetter wurde immer stürmischer und bald schon waren wir aufgrund starker Regenfälle komplett 
durchnässt. Die Truppe teilte sich dabei auf und besichtigte erst den HongKong-Park mit Teemuseum und gigantischer Vogelvoliere 
sowie mehrere Museen in KowLoon (Geschichts-, Wissenschafts-, Kunst- und Weltraummuseum. 
Den letzten Abend verbrachte unsere ganze Gruppe bei super Stimmung gemeinsam in der Jugendherberge. Die Taifunwarnung 
allerdings blieb – und damit auch der Gedanke, dass der Flug gestrichen werden könne. 
 
 
Donnerstag, 24. Juni 2011 – Letzter Tag  
Den nächsten und somit auch letzten Tag unserer Reise traten wir mit gemischten Gefühlen an. Nachdem wir unsere Koffer in der 
Jugendherberge verstaut hatten, nahmen wir die Fähre nach CheungChau. Dort angekommen wanderten wir zum TungWanShan 
Viewpoint, der eine uns super Aussicht ermöglichte. Nach einem letzten gemeinsamen Essen bei einem Inder verabschiedeten wir die 
Gruppen, die über Peking und Shanghai flogen. Unsere Truppe hatte glücklicherweise noch genügend Zeit bis zum Abflug und so 
kamen wir noch in den Genuss eines wunderschönen Traumstrandes. Leider konnten wir aufgrund des stürmischen Wetters nicht 
darin baden. Dafür wurden wir über einen Abenteuerpfad geführt, der die Exkursion noch einmal wunderbar abgerundet hat. 
Müde trafen wir gegen Abend am Flughafen ein. Zu unserer Überraschung wartete dort noch die Pekinggruppe, die wegen eines 
Unwetters in Peking erst zwei Tage verspätet in Deutschland ankommen sollte. Unser Heimflug hingegen war einwandfrei, doch schon 
im Flugzeug fingen wir an Hongkong zu vermissen. 
 
 
Vielen Dank an Herrn Lips für die wundervolle Zeit ! 
 
Julia & Anke 
 


