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HongKong Exkursion 2012 
 
 
Samstag, 27.10.2012 
Nachdem die erste Gruppe zusammen mit Herrn Lips in Hongkong gelandet war, gab es bereits auf dem Weg zum Mt. Davis Youth 
Hostel, unserer Jugendherberge, die ersten Eindrücke der Stadt bei Nacht. Nach einer kurzen Nacht, brach die Gruppe auf zum Shun 
Tak Center, um dort zu frühstücken. Danach machten wir die ersten Erfahrungen mit der so genannten Star-Ferry, die uns von 
Hongkong Island nach Kowloon und wieder zurück brachte. Wieder auf HK Island machte sich die Gruppe vergeblich auf die Suche 
nach einer Adresse, an der sie die Tickets für das Konzert der Hongkong Sinfonietta für Freitag abholen sollte. Allerdings fanden wir 
nur eine Baustelle vor. 
Daraufhin kehrten wir zum geplanten Tagesablauf zurück und besichtigten in Shau Kei Wan vier verschiedene taoistische Tempel und 
das HK Museum of Coastal Defense. 
Als zweiten großen Programmpunkt des Tages fuhren wir mit der Metro, nach MongKok in Kowloon zum Ladies Market, der ein über 
mehrere Blöcke verteiltes Shoppingparadies ist. Zum Abschluss besichtigten wir die Avenue of Stars in Kowloon, wo Schauspieler, wie 
Jackie Chan, Bruce Lee und Jet Li verewigt sind und täglich um 20 Uhr die Symphony of Lights, eine Lichtershow auf die Skyline der 
Hochhäuser projiziert, stattfindet. Hier trafen wir auch auf die zweite Gruppe mit Herrn Dr.Trageser, die inzwischen angekommen 
waren. 
 
Sonntag, 28.10.2012 
Nachdem schließlich auch die dritte Gruppe mit großer Verspätung durch einen verpassten Anschlussflug gegen Mitternacht ankam, 
ging es auch gleich schon morgens um 7 Uhr wieder los zum Shun Tak Center. Von dort ging es mit dem Bus nach Stanley und von 
dort brachte uns eine Fähre auf die Insel Po Toi, die von 36 Einheimischen bewohnt wird. Insgesamt findet man dort auch nur sehr 
wenige Touristen. 
Nach einer zweistündigen Wanderung von 4 km Länge, die zahlreiche Male bergauf und –ab führte, erreichte die Gruppe eine kleine 
Bucht, in der Rast gemacht wurde und auch die Möglichkeit zum Baden bestand. 
Schließlich brachte die Fähre uns wieder zurück nach Stanley, wo wir noch ausreichend Zeit hatten den Stanley Market zu 
besichtigen, bevor es wieder mit dem Bus zurück nach HK Island ging. Der dritten Gruppe, die erst früh in der Nacht angekommen 
war, und natürlich jedem anderen auch, wurde noch einmal die Möglichkeit geboten die Symphony of Lights bei der Avenue of Stars 
zu bewundern. 
 
Montag, 29.10.2012 
Am Morgen ging es mit der Fähre nach LanTau in das Dorf Tai O, auch Venedig Asiens genannt, da hier die Häuser auf 
Stelzenkonstruktionen gebaut wurden. Von diesem Dorf aus wird zur Zeit auch an der längsten Brücke gebaut, die von LanTau bis 
nach HK Island reichen soll. Weiter ging es von dort mit dem Bus nach Ngong Ping zu der größten sitzenden Buddha-Statue. Nach 
einer 30minütigen Wanderung durch den Wisdom Path, auf dem man durch Fragen auf Holzsäulen zu seiner Weisheit gelangen soll, 
kehrten wir in das Kloster mit einer vegetarischen Kantine zum gemeinsamen Essen ein. Nach der vegetarischen Stärkung ging es 
nun mit dem Bus nach Silver Mine Bay. Was zuerst wie ein harmloser Promenadenspaziergang aussah, führte  uns zu 1290 Stufen 
steil aufwärts zu einem Pavillon, von dem man eine gigantische Aussicht hatte. Bergab ging es an einem Trappistenkloster vorbei, in 



dem die Mönche sich zum Schweigen verpflichten. Durch Slums ginge es zur Discovery Bay, von der aus wir die Fähre zurück nach 
HK Island Central nahmen und wir noch die Möglichkeit hatten im Shun Tak Center zu Abend zu essen. 
 
Dienstag, 30.10.2012 
Der erste Programmpunkt des Tages war der von Herrn Lips arrangierte Konsulatsbesuch. Dort gaben uns eine stellvertretende 
Generalkonsulin und ein Mitarbeiter des gehobenen Dienstes, beide aus Deutschland kommend, grobe Informationen über ihre Arbeit 
am Konsulat in HK und ihr Leben in diesem Beruf. 
Die Zeit ein bisschen aus den Augen verlierend, erreichte die Gruppe knapp mit Taxis die Fähre nach Lamma Island. Durch starken 
Regen an diesem Tag wurde der sogar flach verlaufende Inselrundgang sehr unangenehm und am Ende traute sich nur eine 
Schülerin das Wasser am Strand zu testen. Zurück am Pier angekommen gab es ein gemeinsames traditionelles chinesisches 10-
Gänge-Menü in einem Fischrestaurant. 
Die gesättigte Gruppe nahm von dort eine Fähre nach Aberdeen. Eine freiwillige Besichtigung des Peaks, von dem man eine tolle 
Aussicht hat, wurde angeboten. Alle entschieden sich dazu, sich den Peak nicht entgehen zu lassen, mussten dort aber durch eine 
schlechte Sicht wegen starkem Nebel und Regen enttäuscht werden. Danach ging es mit dem Bus zurück zur Jugendherberge. 
 
Mittwoch, 31.10.2012 
Der Tag begann damit, Central, einen Teil von HK Island, näher zu erkunden. Angefangen mit dem Western Market, der nichts für 
schwache Nerven ist, da vor den Augen der Passanten die lebendigen Tiere skrupellos zubereitet werden. Weiter ging es zur Ladder 
Street, die den Namen durch die vielen Stufen erhielt, die die Arbeiter früher immer morgens zum Erreichen ihrer Arbeit herunter 
laufen und am Abend zu ihren Wohnhäusern wieder hoch laufen mussten. Um ihnen mehr Komfort zu bieten, baute man die so 
genannten „Mid Level Escalators“, eine Mischung aus Rolltreppe und Treppe. Danach ging es zu einem taoistischen Tempel, der sich 
im Wohngebiet Sheung Wang befindet. Dieser Tempel soll vor allem Taschendieben Glück und Unterstützung bei ihrem Handwerk 
bringen. Anschließend wurde der Hongkong Park, der auch eine tolle Voliere mit farbenfrohen Vögeln bot, individuell in Gruppen 
erkundet. Nachdem sich alle am Tee-Museum im Garten wieder getroffen hatten, ging es zur Star-Ferry, die uns nach Kowloon 
brachte. Dort teilten sich alle in zwei Gruppen zu einer vierstündigen „Museums-Session“ auf. Eine Gruppe, begleitet von Herrn Lips 
besuchte das historische und naturwissenschaftliche Museum, die andere zusammen mit Herrn Dr. Trageser und Frau Klein das 
Weltraum- und Kunstmuseum. Nach ausreichender Bildung für den Tag, ging es weiter mit der Metro zur Temple Street, wo sich der 
Night Market befindet, der ein großes Angebot bietet. Viele der Gruppe, schon mit ausreichend Tüten bepackt, freuten sich auch noch 
auf den Ladies Market, der noch auf dem Abendprogramm stand. Vom Ladies Market aus war es jedem frei gestellt, wie viel und wie 
lange er dort shoppen wollte, allerdings sollten alle bis spätestens 22Uhr wieder in der Jugendherberge sein. 
 
Donnerstag, 01.11.12 
Nach dem alltäglichen Frühstück im Shun Tak Center ging es mit voll gepackten Rucksäcken mit dem TurboJet nach Macau. Dort 
angekommen wurde das Gepäck im Hotel Rio abgeladen, wo schon die Eingangshalle auf rege Begeisterung stieß. Im Hotel hatten 
dann alle eine Stunde Zeit, sich frisch zu machen, auszupacken, das Hotel mit dem hauseigenen Casino zu erkunden oder eben 
einen kleinen Mittagsschlaf einzulegen. Nachdem sich, mit leichten Verzögerungen, alle wieder in der Eingangshalle eingefunden 
hatten, wurde die Stadt erkundet, die, wie gleich auffiel, durch den langen portugiesischen Einfluss ganz anders als Hongkong war. 
Dabei besichtigten wir die Igreja Sao Domingo (Kirche des hl. Dominik), welche sich am Ende des Largo do Senado befindet, dem 



zentralen Punkt in Macaus Altstadt, wo neben einigen Geschäften das Senatsgebäude zu finden ist. Auf dem Weg zu den Ruinas do 
Sao Paolo (Ruinen der St. Paulskirche) liefen wir durch kleinere Einkaufsstraßen. Hier sammelten sich vor jedem Geschäft mehrere 
Menschen an, was uns zunächst verwunderte, doch bei näherem Hinsehen bemerkten wir, dass man an jedem Laden kleine Snacks 
zum Probieren in die Hand bekam. Von da aus arbeiteten wir uns von Fleisch über Kekse bis zu den Ruinen durch. Nach einer kleinen 
Essenspause auf den Stufen vor der Ruine, von der nur noch der vordere Teil der Kirche erhalten ist,  ging es weiter zur Fortaleza de 
Sao Paolo do Monte, einer Bergfestung des Hl. Pauls. Dort bot sich uns ein wunderschöner Ausblick auf Macau mit den Slums und 
den zugleich riesigen und pompös gebauten Hotels und Casinos. 
Wieder zurück im Hotel ging ein kleinerer Teil noch chinesisch Essen und anschließend das Wynn Casino anschauen. 
 
Freitag, 02.11.12 
Nach der wohl erholsamsten Nacht der vergangenen Tage bot sich uns bis 10:30 Uhr ein ausgiebiges Frühstücksbuffet im Hotel, das 
von kalt bis warm keine Wünsche mehr offen lies. Gestärkt und leicht betrübt darüber, dass wir diesen wunderschönen Ort schon 
wieder verlassen mussten, fuhren wir zum Abschluss von Macau an einen Strand, an dem man neben der Möglichkeit zu baden, auch 
einfach nur die Sonne genießen und sich entspannen konnte. Wieder zurück mit dem TurboJet auf Hongkong Island besuchten wir 
nach einem kleinen Kleiderwechsel im Youth Hostel das Konzert „Ravel – The Time Traveller“ der Hongkong Sinfonietta in der City 
Hall, wofür Herr Lips die Karten, trotz anfänglicher Schwierigkeiten, doch noch ergattern konnte. 
 
Samstag, 03.11.12 
Am Tag vor der Abreise konnte man sich individuell für ein Programm entscheiden, wobei einige den Ocean Park wählten, einen 
Freizeitpark mit einigen Tierattraktionen wie einer Delphin Show. Ein paar entschieden sich ihren Tag individuell mit Shopping, Essen 
und einer traditionellen chinesischen Fußmassage zu gestalteten. Andere, um es genau zu sagen zwei, wagten sich zusammen mit 
Herr Lips an den Wilson Trail, den sie nach 13.5 km bergauf in fünf Stunden etwas erschöpft, aber trotzdem stolz auf sich, 
meisterten. Wieder zurück im Youth Hostel warteten dann alle auf Johann, der für diesen Tag nach China eingereist war und das 
Essen für den gemeinsamen Abschlussabend mitbringen sollte. Mit etwas Verspätung, aber dafür mit leckerem Essen bepackt, kam 
dieser schließlich im Youth Hostel an und das Abschlussessen mit Dumplings, Keksen, frischer Ananas und Melone konnte anfangen. 
 
Sonntag, 04.11.12 
Koffer gepackt, Zimmer wieder in Originalzustand gebracht, ging es ein letztes Mal ins Shun Tak Center zum Frühstück. Als letzten 
Punkt des umfangreichen Exkursionsprogramms stand noch der Tempel der zehntausend Buddha aus. Auf dem Weg zum 
eigentlichen Tempel, der natürlich wieder nach oben führte, war man umringt von ganz verschiedenen Buddha-Statuen. Diese sind 
eigentlich 13.000 an der Zahl, jedoch ist 10.000 das sogenannte „WanSui“, das man sich auch an Festen und Geburtstagen wünscht 
und somit eine große Rolle in Fernost spielt. 
Im Anschluss ging es weiter zur Chi Lin Nunnery, einem noch sehr neuen Kloster, welches durch einen Fußgängerüberweg über eine 
Straße mit einem wunderschönen Garten verbunden ist. 
Weiter ging es mit der Metro zum SkiSkiYuan – Tempel, einem taoistischen Tempelkomplex, der im Vergleich zu den anderen 
Tempeln gleich durch eine extreme Räucherstäbchenwolke auffiel. Tausende von Menschen kommen zu dem Tempel, um das Orakel 
zu befragen. Auch dieser Tempel schloss an eine idyllische Gartenanlage an, welche einen riesigen Unterschied zu der im Hintergrund 
durch Wolkenkratzer gekennzeichneten Großstadt darstellte. 



Als Abschluss besuchten wir noch den Festival Walk, das ein riesiges Kaufhaus mit mehreren Etagen ist. In der obersten Etage 
befindet sich sogar eine Eislaufbahn. Nach einer letzten Stärkung und den letzten Souvenireinkäufen fuhren wir zurück zum Shun Tak 
Center, wo wir uns voneinander verabschiedeten. In unseren Fluggruppen traten wir mit den gepackten Koffern, die bei den meisten 
nur minimal schwerer waren, auf verschiedensten Wegen die Heimreise an. 
 
 
 
Johanna Macheledt und Hannah Zimmermann, Q11 
 


