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Tag 1, Shanghai, 11.05.2018
Wohlbehalten und glücklich in Shanghai angekommen!
Koffer in die Bahn gehievt, Sitzplätze gefunden, das letzte Mal gewunken, Handküsse
gegeben und die letzten Tipps auf den Weg mitbekommen. Die Türen schließen sich und die
S-Bahn fährt los.
So begann unsere Reise nach China und wir fingen an, zu realisieren, dass der Traum von
einer Reise in das Land der Mitte immer näher rückte. Eine Stunde Zugfahrt, drei Stunden
Wartezeit in Frankfurt und zwölf Stunden im Sitzen ausharrend später, kamen wir endlich in
Shanghai an.
Die Zähne nicht geputzt, mit Augenringen und verspanntem Nacken quälten wir uns durch
die letzten Passkontrollen, die Tücken der modernen Technologie nicht zu vergessen. Doch
glücklicherweise sind hilfsbereite chinesische Beamte immer zur Stelle.
Dann ging es mit 350 km/h in der Maglev-Bahn und in der Metro zu unserem gemütlichen
Hostel. Nachdem wir uns frisch gemacht haben, nahmen wir in einem VIP-Hinterzimmer,
ausgestattet mit einer Waschmaschine, typisch chinesische Gerichte zu uns. Gestärkt und
mit neuer Energie kämpften wir uns durch die Menschenmassen zur Promenade
am Huangpu-River durch. Nachts hat man eine wunderschöne Aussicht auf die hell
erleuchteten Wolkenkratzer, wie den Shanghai-Tower oder den „Flaschenöffner“sowie den
World-Financial-Tower. Nach etlichen Selfies mit neugierigen Chinesen, machten wir uns auf
den Rückweg. Begleitet wurden wir von den Schreien der strengen Polizisten, die das
Verlassen des Gehwegs nicht tolerierten. Mit Proviant vom 24h-Supermarkt eingedeckt,
haben wir unseren ersten Abend gemeinsam beim Billiard- und Tischtennisspielen
ausklingen lassen.

2

3

Tag 2, Shanghai, 12.05.2018
Shanghai - wir haben dich durchschaut!!!
Unseren zweiten Tag in der Millionenstadt begannen wir mit Jetlag - der eine mehr, der
andere weniger. Eine französische Bäckerei versüßte uns den Tag wortwörtlich. Hanna hielt
die Süße sogar in ihren Händen. Danach ging es wieder raus in die Hitze, Richtung Yu-Garten.
Trotz der begrenzten Zeit verließen wir ihn mit wunderschönen Eindrücken und Fotos
wieder. Hungrig durften wir weitere chinesische Spezialitäten wie Jiaozi oder Xiaolongbao
probieren. Im Anschluss daran testeten wir unsere Feilschkünste - teilweise ausbaufähig,
teilweise recht gelungen. Zurück im Hostel ruhten sich manche aus, einige spielten
Tischtennis und andere erkundeten das Viertel. Am Abend teilten wir uns in zwei Gruppen
auf: Während Frau Müller mit vier Schülerinnen zum Hochzeitsmarkt ging, begleitete Frau
Arnold die restlichen zum Shanghai Tower. Nach einer knappen Stunde Wartezeit (die sich
wirklich gelohnt hat) durften wir Shanghai von oben bewundern - leider nur unter
beschränkter Sicht, aufgrund von starker Luftverschmutzung. Frustriert bemerkten wir beim
Hinausgehen, dass wir das Stadtleben auch unter unseren Füßen hätten sehen können. Die
Glasplattform hatten wir zu unserem Bedauern übersehen, da wir uns auf die 351mPlattform konzentriert hatten. Derweil versuchte sich die andere Gruppe vor
Hochzeitsanträgen zu retten (kein Scherz!!!!). Am Abend sehnten wir uns nach westlichem
Essen und Gullys. McDonald's und KFC vermittelten uns Heimatgefühle. Gesättigt begaben
wir uns auf überfluteten Straßen zurück zum Hostel. Da es schon unser letzter Abend war
und wir durch unsere FSG-Vorgänger inspiriert wurden, verewigten wir uns ebenfalls auf den
bunt bemalten Wänden des Hostels.
Shanghai: Du brauchst Gullydeckel, italienische Restaurants (die Pizza-Magherita mit
Schinken für Coralie anbieten) und Eingangsschilder für den Shanghai-Tower statt
Kinderriegel-Gebrauchsanleitungen. Wir haben dich durchschaut und sind jetzt per Du mit
deinen Metronetzen.
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Tag 3, Shanghai/Tongling, 13.05.2018
Tschüss Shanghai, hallo Tongling!
Nach einer weiteren kurzen Nacht hat sich die Gruppe um 7:00 Uhr auf den Weg gemacht.
Mitsamt Koffern ging es zuerst zur Metro, dann gab es ein letztes Abschiedsfoto von
Shanghai. Trotz Koffer kamen wir schnell am Bahnhof an und hatten noch Zeit zu
frühstücken, bis dann der Zug kam. Die dreistündige Fahrt haben wir dann genutzt, um einen
Teil unseres Schlafmangels abzubauen, was auf Grund der Kälte im Zug nicht jedem
gelungen ist. Als wir in Tongling angekommen sind, hat dann aber die Aufregung der
Müdigkeit getrotzt und wir sind gespannt unseren Familien entgegen gegangen. Wir sind
direkt herzlich begrüßt worden und haben uns nach einem ersten Gruppenfoto erstmal in
die Gastfamilien begeben. Während einige direkt Tongling unsicher gemacht haben, haben
andere versucht, mit ihrer Gastfamilie zu Hause ins Gespräch zu kommen. Bei dem einen hat
es besser geklappt, bei dem anderen schlechter, abhängig von den Chinesischkenntnissen
der Deutschen und den Englischkenntnissen der Chinesen.
Die meisten von uns haben sich am späteren Abend wieder zusammen in einem typisch
asiatischen Restaurant eingefunden, wo wir allerlei Spezialitäten probieren durften. Der eine
oder andere hat sich sogar an den Regenwurm getraut. So langsam gewöhnen wir uns also
an die außergewöhnlichen Angebote und werden mutiger- außer bei den Toiletten; mit der
Sitzhocke werden wir uns nie anfreunden können.
Nun bedanken wir uns bei unseren Gastfamilien für das freundliche „Willkommen“, grüßen
unsere Lieben zu Hause und freuen und darauf, nun eine Woche lang die 300.000 Einwohner
Stadt Tongling erkunden zu dürfen.
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Tag 4, Tongling, 14.05.2018
6:00 Uhr aufstehen, ab zur Schule und mit ''Great Depression'', Tänzen, Tränen und
Dekoraub in den Tag starten.
Unser erster Tag an der No.1 (!!!) Middleschool Tongling gestaltete sich als recht
abwechslungsreich. Als Erstes nahmen wir an einer Geschichtsstunde teil und sahen uns
Videos zum Börsencrash in der USA an. Leider war alles auf Chinesisch und wir konnten nicht
viel verstehen. In der darauf folgenden Englischstunde waren wir deutschen Schüler jedoch
auch gefragt, denn wir sollten über die Vor- und Nachteile der deutschen und chinesischen
Sprache reden und eine Debatte führen. Danach ging es zu einem offiziellen Termin mit dem
Schulleiter und den wichtigsten Vertretern der Schule. Wir überbrachten unsere Geschenke
und Grußworte (auf Chinesisch!!) und bekamen dafür im Gegenzug viel Lob, Schulflyer und
ein Lesezeichen zurück. In seiner Rede betonte der Schulleiter, wie wichtig diese
Freundschaft sei und wie sehr sie sich über unseren Besuch freuen.
Im Anschluss daran präsentierten wir einem Saal voller Schüler unsere Schule und das
Schulsystem in Deutschland. Abgerundet wurde dies durch zahlreiche Fragen der
chinesischen Schüler bezüglich Deutschland. Das Interesse war sehr groß und wir Deutsche
bekamen auch den ein oder anderen Liebesbrief. Wir freuten uns besonders über den
Spontanauftritt eines chinesischen Schülers, der mit großer Leidenschaft seine Tanzkünste
zum Besten gab. Nach der Mittagspause, die die meisten zuhause verbrachten, schauten wir
Deutschen aufgrund unseres Projekts "Familie -Deutschland und China" den Film "the
reading boy" an. Der Film beschreibt das Leben der Kinder auf dem Land. Nach dem sehr
traurigen Ende rollten bei einigen sogar ein paar Tränen. Danach nahmen wir an einem
speziellen Englischunterricht teil, welcher von einem südafrikanischen Lehrer unterricht
wurde und an welchem wir mühelos teilnehmen konnten.
Da unsere Gastschüler im Anschluss noch eine weitere Schulstunde bis 18:35 Uhr hatten,
verbrachten wir die restliche Zeit in der Sporthalle mit Volleyball, Tischtennis und
Klavierspielen. Abends war jeder wieder in seiner Gastfamilie und einige gingen ins
Restaurant, kochten zuhause mit der Gastfamilie oder durften sich im Supermarkt Essen
aussuchen.Bei einer Schülerin war die Sehnsucht nach unserem heimatlichen Essen sogar so
groß, dass die Plastikdekobrezel in der Bäckerei mit einer nicht vorhandenen echten
verwechselt wurde. Traue niemals chinesischem Essen!
Wir sind gespannt, was wir hier noch alles erleben werden.

9

10

11

Tag 5, Tongling, 15.05.2018
Kampf, Musik, Film, Fußball, Hitze und Glücksgefühle (5:0 !!!)
Wie der Montag startete auch der 15. Mai mit dem Frühstück der Gastfamilie. Jeder war
wieder auf sich gestellt. Aber die neuen beziehungsweise sich wiederholenden Erfahrungen
konnten wir an unserem morgendlichen Treffpunkt austauschen. Zum Beispiel wurden uns
ganz unterschiedliche Getränke mit in die Schule gegeben. Die Auswahl reichte von
zimmerwarmer Milch bis zu kühlschrankkaltem Wasser. Für die folgende KampfkunstStunde bekamen wir aber alle noch eine Flasche Wasser. Falls jemand beim "Kämpfen" in
der Sporthalle müde geworden sein sollte, war das auch kein Problem. Auch in dieser
Hinsicht wurden wir prima versorgt. Die Musiklehrerin machte chinesische Musik an und wir
machten erst einmal ein Nickerchen. Das mussten wir aber abbrechen, als wir an die Reihe
kamen. Schon beim Beispiel-Video fielen uns die Ohren fast ab, beim Singen kamen wir fast
nicht hoch. Das Anschließende war für keinen eine wirkliche Überraschung: Reis zum
Mittagessen (bei den meisten) mit ein paar Beilagen. Auch der Nachmittag begann nicht
sonderlich hektisch. Das Fußballspiel wurde aufgrund der Hitze nach hinten verlegt und wir
schauten einen indischen Film mit chinesischem und englischen Untertitel über das
Bildungsproblem, das sowohl in Indien als auch in China existiert, an. Zwischendrin waren
wir auf dem Fußballplatz und spielten gegen die Chinesen. Im Gegensatz zu uns hatten sie
Trikots, deutlich mehr Auswechselspieler und genau ein Mädchen im Team. Wir fühlten uns
zwar unvorbereitet, aber am Ende gewannen wir mit 5:0. Bei 31 Grad war das Spiel in der
Sonne echt anstrengend. Das bezeugte auch Coralie während der Halbzeit-Pause: "Jetzt
haben wir den ganzen Reis abtrainiert!" Nur traurig, dass der Sportlehrer von heute morgen
nicht zuschauen konnte. Das offizielle deutsche Fußballteam wurde von ihm so hoch gelobt.
Der Schultag klang aus wie er begann. Gespräche in "unserem Raum" über den Tag, aber
auch das bevorstehende Essen. Wie ich schon vermutet hatte: Es gab Reis.
Mal sehen, ob es das morgen auch wieder gibt!
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Tag 6, Tongling, 16.05.2018
Kultur pur!
An unserem dritten Tag in Tongling konnten wir erfolgreich unsere Kreativität und
Naturverbundenheit unter Beweis stellen.
Nach dem täglichen Morgen bei unseren Gastfamilien begann unser Schultag mit einer
kreativen Kalligraphiestunde.
Bevor es losgehen konnte, mussten einige Vorbereitungen getroffen werden. Zum Einstieg
wurden uns die einzelnen Utensilien der Kalligraphie gezeigt und vorgestellt. Die Haltung des
Körpers und des Pinsels darf dabei nicht außer Acht gelassen werden. Uns wurde genau
gezeigt, wie wir sitzen und den Pinsel halten müssen. Erste waagerechte und senkrechte
Striche führten uns in die Kunst der Kalligraphie ein. Danach malten wir das Zeichen "jia",
das übersetzt Familie/Zuhause bedeutet. Unser Ehrgeiz wurde dabei schnell geweckt,
was unsere Kreativität beim freien Probieren am Ende der Stunde noch weiter anfachte. Ich
glaube, jeder von uns freut sich schon auf die nächste Kalligraphiestunde.
Im Anschluss daran folgte eine Busfahrt, bei der wir kräftig durchgeschüttelt wurden. Jedoch
war nicht der atemraubende Verkehr das folgende Highlight unseres Tages, sondern der
Besuch von drei verschiedenartigen Museen in Tongling.
Bei der ersten Adresse wurden uns wertvolle chinesische Stücke gezeigt. Die Vorstellung
eines chinesischen Tanzes zusammen mit wundervollen Klängen typisch chinesischer
Instrumente war eindeutig das Eindrucksvollste.
Die chinesischen Tierkreiszeichen wurden uns im zweiten Museum näher gebracht.
Den Abschluss der Museen bildete ein kleines typisch chinesisches "Dorf" mit vielen süßen
Ständchen. Pferde, Schmetterlinge und Vögel wurden bei uns Deutschen schnell zur
Delikatesse.
Zum Glück sah die Kunst aus Karamell aber nur nach diesen Tieren aus!:)
In einem ländlichen Dorf wurden wir zum Mittagessen mit traditionellen chinesischen
Köstlichkeiten verwöhnt.
Ein Spaziergang auf den nahegelegenen Plantagen gestaltete sich als äußerst heiße
Angelegenheit. Zur Erfrischung bekamen wir von einer Bäuerin eine Wassermelone
geschenkt, die wir allesamt morgen verspeisen werden. Noch ein Foto geschossen und ab
ging es zu einem - glücklicherweise - klimatisierten Einkaufszentrum, in dem jeder seinen
individuellen Plänen nachgehen konnte. Im Bus dorthin stimmten alle auf „Last Christmas“
und „All I want for Christmas“ ein. Vielleicht waren die Gedanken an Weihnachten eine ganz
gute und vielleicht auch kühlende Ablenkung bei der drückenden Hitze draußen.
Den Abend ließen wir wieder mit unseren jeweiligen Gastfamilien ausklingen.
Alle sind schon gespannt, was der morgige Tag mit sich bringt!
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Tag 7, Tongling, 17.05.2018
Sport und Schweiß
Neuer Tag- Neues Glück!
Der Tag startete mal wieder wie jeder andere. Frühstück bei der Familie und ab zum
morgendlichen Treffpunkt. Heute waren wir mal ganz sportlich unterwegs. Um 8:00 Uhr ging
es ab zur Sporthalle, in der es zu unserem Pech wärmer als draußen war, denn dieser Tag
startete mit starkem Regen. Als Erstes war Stretching angesagt. Dann kombinierte unser
Kampfkunstlehrer die zuvor gelernten Schritte zu einer Schrittreihenfolge. Diese gingen wir
dann mehrmals durch. Während einige diese mühelos umsetzen konnten, hatten einige
Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht und der Schrittreihenfolge. Nach unserer
Kampfstunde ging es direkt sportlich weiter mit Tanzen. Uns wurde ein traditionell
chinesischer Tanz aus der Mongolei beigebracht. Wir übten wie Vögel zu fliegen und sollten
uns dabei sehr elegant bewegen. Zum Glück hatten wir dann Mittagspause und konnten uns
von diesem "sportlichen" Morgen erholen. Nach zwei Stunden Ruhe und Erholung ging es
dann relativ entspannt, jedoch mit viel Konzentration, weiter. Wir hatten nämlich eine
weitere Kalligrafiestunde. Dieses Mal versuchten wir jedoch nicht Zeichen zu schreiben,
sondern Bambusse zu malen. Nach einer kurzen Erholung kamen unsere Austauschpartner.
Wir arbeiteten an unserem großen Projekt "Familienleben". Nach einem kurzen
"Eisbrecher"-Spiel erarbeiteten wir, was Familie für deutsche und für chinesische Schüler
bedeutet
und
einiges
mehr.
Morgen geht es mit dem Projekt weiter, welches wir in Deutschland noch fortführen
werden.
Der Tag endete für die einen früher und für die anderen später, da sechs Schüler das letzte
Mal für die Woche Nachtschule hatten und auf ihre Schüler warten mussten.
Danach ging es wieder zu unseren Gastfamilien zurück.
Wir alle sind traurig und gespannt auf unseren letzten Tag an der Schule in Tongling.
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Tag 8, Tongling, 18.05.2018
China. England. Italien. Alles war dabei!!!
Der Tag heute verlief etwas anders als geplant. Der Hauptgrund war der englische Teil des
Tages: der Regen. Aber von Anfang an:
Auch der letzte Schultag in Tongling begann logischerweise mit dem Frühstück in der
Gastfamilie. In der Schule angekommen, hatten wir wieder etwas Zeit bis die chinesischen
Schüler kamen und wir mit unserem Familienprojekt fortfahren konnten. Heute stand ein
Fragebogen auf dem Plan, der unter anderem die Beziehung zu den Eltern und die
verschiedenen Ansichten zur Erziehung untersuchte. Damit wurde das Projekt
abgeschlossen. Die nächste Einheit erwartet uns in Deutschland. Im Anschluss daran wurden
wir wieder mit dem Bus zu einem anderen Teil der Schule gefahren, der über ein Internat
und "fancy" (wie Alisa sagen würde) Fachräume verfügte. Wir wurden vom Rektor der Schule
persönlich durch die verschiedenen Gebäude geführt. Das Treppensteigen in der Hitze war
wie eine zusätzliche Sportstunde. Nach dem Essen (im Nebenraum der Kantine) haben wir
das Arts-Festival besucht, als eine Art Ehrengäste. Einige Töne wurden nicht ganz getroffen,
aber ich denke, wir waren alle von dem Mut erstaunt, den die Schüler aufwiesen. Unsere
"Feelings" verbuddelten wir anschließend in einem Innenhof. In 20 Jahren werden sie wieder
zum Vorschein kommen. In dem Moment, als wir den Raum wieder betraten, fing es an
leicht zu regnen. Wir schauten uns noch das Gemeinschaftsgemälde an und verewigten
unsere Namen sowie das FSG-Logo. Dann hatten wir eigentlich vor zu gehen, aber ein
derartiges Gewitter zog auf, so dass vom Wind sogar die Türen ihr Eigenleben führten. Wir
hatten kein Problem, die Zeit zu füllen. Die chinesischen Schüler standen Schlange, um mit
uns Selfies zu machen und nach unseren WeChat-IDs zu fragen. Es gab so viele lustige
Anfragen, dass ich sie überhaupt nicht mehr aufzählen kann. Schlussendlich hörte der Regen
auf und die Überschwemmung nahm so ab, dass wir zurückfahren konnten. Die Gullys in
Tongling erfüllten ihre Funktion wahrlich nicht gänzlich. Unsere Shopping-Tour fand trotz
allem statt und anschließend kam der italiensische Teil des Tages. Kein Reis, sondern Pizza!!!
Um 21:00 Uhr wollten wir dann Schluss machen, was sich aber aufgrund von
Organisationsproblemen verzögerte. Es war ein langer und intensiver Tag mit vielen
freundlichen Chinesen. Viele freuen sich schon auf das Schwimmbad am Samstag.
Tag 9, Tongling, 19.05.2018
Von "Old Buildings", süßen/gruseligen Delfinen, Tanz, Musik und wunderschönen Anhängern
und Haarnadeln
Unser letzter Tag in Tongling fing genauso an wie die letzten beiden und zwar mit
bewölktem Himmel und Aussicht auf Regen. Trotzdem machten wir einen Ausflug, den eine
der Gastmütter für uns organisiert hat. Wir Schüler wussten lange nicht, was wir überhaupt
machen werden. Der ganze Samstag war also ein sehr spontanes Ereignis für uns. Als wir alle
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schon auf dem Weg zu dem unbekannten Reiseziel waren, erfuhren wir dann, dass wir
unterwegs zu den "Old Buildings" waren und eine Delfin-Fütterung anschauen werden. Um
dieses Ereignis miterleben zu können, mussten wir mit einem alten Kahn den Jangtse
überqueren. Dabei kam einigen das Grauen und wir fingen an zu beten. Dafür wurden wir
dann aber mit süßen (der Meinung einiger nach auch gruseligen) Delfinen und einem
Spaziergang durch ein älteres Dorf belohnt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es für
einige erst einmal zum Schwimmen. Anschließend durften wir wieder in die Schule. Dort
wurde uns nach einer kurzen Tanz- und Musikeinlage gezeigt, wie man selber Haarnadeln
und Anhänger machen kann. Dabei sind einige schöne Exemplare zustande gekommen.
Danach gingen wir dann alle wieder entweder mit unseren Gastfamilien essen oder nach
Hause. Was wir alle jedoch gemeinsam hatten: Koffer packen. Morgen geht es auch schon
nach Yichang!!!
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Tag 10, Tongling/Yichang, 20.05.2018
Neue Stadt, neue Schule, neue Gastfamilien...
Heute ging es dann nach Yichang. Vor der Abfahrt von Tongling gab es einen sehr
emotionalen Abschied. Es flossen sogar ein paar Tränen. Nach der sechsstündigen
Reise kamen wir dann endlich an unserem dritten Reiseziel an und wurden auch umgehend
herzlich von unseren Gastfamilien begrüßt. Nach der nächsten Fotosession trennten sich
dann unsere Wege. Einige von uns gingen nach dem Abendessen wieder in die Schule.
Nachdem sich sechs von uns wiedergefunden haben, erzählten wir uns aufgeregt unsere
Erlebnisse. Viele von uns hatten dieses Mal leider mit den Klos nicht so viel Glück und einer
von uns hatte auf dem Weg zur Schule sogar einen kleinen Zwischenfall. Aber es ist nichts
Schlimmes passiert. Während wir auf den Schulschluss um zehn Uhr warteten, besichtigten
wir auf der Suche nach der zuständigen Lehrerin und den anderen aus der Gruppe eines der
Schulgebäude auf eigene Faust. Nach dieser Erkundungstour hatten unsere chinesischen
Schüler endlich aus und wir konnten dann gemeinsam nach Hause fahren. Wir können den
morgigen Tag nicht erwarten!!!
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Tag 11, Yichang, 21.05.2018
Chinesischer Fahnenappell, Deutsche Nationalhymne, labyrinthähnlicher Campus, Englisch,
Schlaf, Kartenspiel, Sport, Pizza und Pasta und wie alles zusammenhängt...
Heute war es dann so weit! Der erste Tag in der Yichang Highschool. Es fing mit einem
beeindruckenden Fahnenappell auf dem Sportplatz an, auf dem wir freundlich begrüßt
wurden! Nach einem ordentlichen Frühstück in der Mensa bekamen wir eine kleine
Schulbesichtigung durch die Schule. Anschließend konnten wir uns mit einer Klasse im
Englischunterricht austauschen. Nach einer langen Pause, in der viele entweder geschlafen
oder Karten gespielt haben, machten wir uns auf, um mit der gleichen Klasse draußen zu
tanzen. Dies war ganz witzig, hielt jedoch nicht lange an, denn schon bald wurde daraus eine
reine Spielstunde und die Mehrheit der Schüler spielte ein amüsantes Spiel.
Das Mittagessen in der Mensa wurde mit verschiedenen Bewertungen zurückgelassen, bevor
wir Volleybälle und Tischtennisschläger in die Hand gedrückt bekommen haben und einen
sportlichen und freudigen Nachmittag hatten. Um sechs Uhr fuhren wir mit einiger
Verspätung in die Stadt, da einige Schüler sich auf dem riesigen Campus verlaufen haben
und auch noch von einem Chinesen abgelenkt wurden, der die Deutsche Nationalhymne
fehlerfrei gesungen hat. Im Einkaufszentrum aßen wir dann schön zusammen Pizza oder
Pasta zu Abend. Danach hatten wir eine halbe Stunde Zeit, uns umzuschauen, bevor wir am
Hotel, wo unsere Lehrerinnen untergebracht wurden, von unseren Gastfamilien abgeholt
wurden. Was uns morgen wohl erwartet?
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Tag 12, Yichang, 22.05.2018
Heute war der dritte Tag in Yichang und wir fanden endlich den dritten Teil unserer
heißgeliebten Kevin-Filmreihe: Kevin allein im Museum.
Am Vormittag fuhren wir zusammen mit einem "Alleinbus", wie er von uns jetzt genannt
wird, zum Museum der Stadtentstehung Yichangs. Dort bekamen wir viele interessante
Dinge über die Vergangenheit und die Zukunftspläne Yichangs zu Gesicht, inklusive coolen
Simulationen. Darüber hinaus wurde uns eine neue Aufgabe auferlegt, nämlich den Schutz
von Finis Regenschirm. Sie hatte nämlich noch nie zu einem Regenschirm eine emotionale
Bindung und darf diesen deswegen nicht verlieren. Am Ende ließen wir dann aus Versehen
Kevin zurück, wodurch der dritte Teil entstand. Bis zum späten Abend waren wir dann
wieder in der Schule, wo wir an mehreren Aktivitäten teilnehmen durften. Unter anderem
Sport und Englischunterricht und eine Zeichenstunde, wo einige Schüler versuchten uns zu
zeigen, wie man ein Drachenboot zeichnet, was mehr oder weniger gut geklappt hat. Und
natürlich
durfte
auch
das
tägliche
Mittagsschläfchen
nicht
fehlen.
Abends fuhren wir dann mit Taxis erneut ins Wanda Zentrum, wo sich die meisten erst
einmal ein zweites Abendessen gönnten. Denn abgesehen von dem traditionellen Yichanger
Essen, das uns einer der Schüler dort extra bestellt hat, hat das Abendessen in der Kantine
viele
hungrige
Mägen
unbefriedigt
gelassen.
Als wir dann am Hotel der Lehrerinnen von unseren Gastfamilien abgeholt worden sind,
trennten sich wieder unsere Wege, aber zum Glück nur für die Nacht. Morgen früh soll es zu
dem absoluten Highlight Yichangs kommen: die drei Schluchten und ihre Talsperre!
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Tag 13, Yichang, 23.05.2018
Dreischluchtentalsperre, volle Einkaufstaschen und Sport, der verbindet.
Tag vier in Yichang startete mit einer einstündigen Busfahrt in unserem “Alleinbus” zur
Dreischluchtentalsperre. Im Laufe des Mittags stellte sich dieser Ausflug jedoch nicht nur als
Besichtigung des Damms und des Tals heraus, nein, der Ausflug wurde auch zu einem
regelrechten Fotoshooting. Dabei entstanden reihenweise wunderschöne Bilder, sowohl von
SchülerInnen und Lehrerinnen als auch vom Damm und dem Tal. Alle genossen diesen
Ausflug, jedoch trugen einige auch sehr rote Spuren von diesem Ausflug davon - nämlich
Sonnenbrand! Einige leuchteten sogar von weitem wie eine Tomate (diese wurden am
Abend jedoch mit reichlich kühlender Creme und Aftersun versorgt).
Nach der Besichtigung fuhren wir zurück zur Schule. Dort hatten wir zunächst eine
Unterrichtsstunde, in der uns beigebracht wurde, wie man chinesisches Schach spielt. Wir
hatten alle viel Spaß beim Spielen und verstanden die Spielregeln ziemlich schnell. Nachdem
die Stunde vorüber war, teilten wir uns je nach Interesse in zwei Gruppen auf: die eine
Gruppe ging mit Frau Arnold ins Wanda Plaza, einem Shoppingcenter in der Stadt, die
andere Gruppe blieb mit Frau Müller an der Schule und betrieb dort Sport mit einigen
Schülern aus Yichang. An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass das gemeinsame
Volleyballspielen mit dem Schulteam sehr beliebt war. Da ich in der Sportgruppe war, kann
ich leider nicht berichten, wie es den anderen während der Shoppingtour erging.
Festzustellen ist jedoch, dass alle am Abend mit gefüllten Einkaufstüten in der Hand
strahlten. Daher lief es vermutlich für alle gut!
Das Sportmachen mit den Schülern aus Yichang machte großen Spaß, da dieser auch sehr
verbindet. Man lernt dadurch viele Leute kennen und kommt sehr einfach ins Gespräch!
Doch auch dies hatte irgendwann ein Ende, da auch wir uns gegen sechs Uhr auf den Weg
ins Wanda Plaza machten, um dort noch etwas zu essen, eventuell die ein oder andere
Kleinigkeit einzukaufen und die anderen zu treffen, um mit ihnen dann gemeinsam zum
Hotel zu fahren, wo unsere Gasteltern schon auf uns warteten. Den Lacher des Abends
verschaffte uns Alisa, mit der Bemerkung “Das ist die Schwerkraft!”, als der Bus bremste.
Der Tag war sehr schön und vielfältig. Morgen geht es zu einer anderen Schule. Mal sehen
was uns dort alles erwartet!
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Tag 14, Yichang, 24.05.2018
Hallo Fremde!
Der Donnerstag Morgen begann wie die anderen Tage recht ähnlich: Morgens früh
aufstehen, sich notdürftig zurecht machen und dann ab in die Schule. Zuerst ging es zum
Direktor, von dem wir ein Zertifikat bekamen, welches bestätigt, dass wir eine Woche lang
dort in der Schule waren. Danach hieß es für uns warten, bis wir um knapp 13 Uhr mit dem
Bus und mit den Taxis zu einer anderen Middle School in Yichang gefahren wurden. Dort
angekommen, erwarteten uns bereits eine Vielzahl an Menschen. Lehrer, Eltern, Schüler und
sogar der Direktor nahmen uns in Empfang. Innerhalb der nächsten fünf Minuten hatte jeder
von uns einen Schüler zugeteilt bekommen, der uns für diesen Tag begleiten sollte. Bei
einigen lief es zunächst ein wenig verkrampft ab, denn nicht für jeden war es einfach, mit
einer völlig fremden Person schnell ein Gesprächsthema zu finden. Ein weiteres Problem war
auch die Kommunikation auf Englisch, bei der sich die chinesischen Schülern am Anfang ein
wenig zurückhielten. Doch diese Schwierigkeiten lösten sich zunehmend auf. Nach einer
kurzen Schulbesichtigung begaben wir uns in ein Klassenzimmer und hatten Unterricht,
jedoch mit nicht allzu hohen Ansprüchen, da wir ein komplettes chinesisches Gedicht
auswendig lernen mussten. Weiter ging es dann mit Musik. Die Schüler spielten uns auf ihrer
Guzheng drei verschiedene Lieder vor, von dem wir ein lernen sollten. Zugegeben, nur einen
kleinen Ausschnitt, welchen wir anschließend selber im Chor spielen sollten, begleitet vom
Gesang der Lehrerin. Erstaunlicherweise ging dies recht einfach und machte zudem auch
noch sehr viel Spaß. Die anschließende Stunde, das Fußball-Freundschaftsspiel, war sehr
strapazierend. Warum strapazierend? Müdigkeit, Aufregung vor dem Abendessen mit den
neu zugewiesenen Gastfamilien (worauf ich noch eingehen werde) und das schlauchende
Wetter bereiteten nicht wenigen Probleme. Hinzu kamen die Krankheiten und Verletzungen
einzelner Schüler, die das Mitspielen entweder stark erschwerten oder sogar eine Teilnahme
ausschlossen. Mit viel Überredungskraft schaffte es Frau Müller schließlich ein Team
aufzustellen, sogar Frau Arnold war ein Mitglied davon. Und dann ging es los! Während das
FSG-Team zunächst zurückhaltend war, war die gegnerische Mannschaft mit vollem Herzblut
dabei, was uns etwas stutzen ließ, da wir an ein lustiges Spiel gedacht haben. Die
gegenerische Mannschaft nahm das Ganze jedoch sehr ernst, gerade für ein
Freundschaftsspiel. Mit großer Mühe, Ehrgeiz und dem Willen, auch hier den zweiten Sieg zu
holen, gewannen wir das Spiel mit 2:0. Zwar etwas geknickt, aber jedoch sehr nett, gab uns
die Gegenmannschaft die Hand und gratulierten uns zum Sieg. Als Erinnerung wurden, wie
immer, einige Fotos gemacht, gerne Gruppenbilder. Und dann kam das, wovor sich alle
Sorgen gemacht haben: das Abendessen mit den Familien von unseren zugeteilten Schülern,
zu dem wir ganz alleine hinmussten. Doch bevor es überhaupt passieren konnte, klingelte es
zur Pause und eine regelrechte Flut von Schülern überschüttete uns. Alle fragten nach
Unterschriften, sogar auf ihren Pullis sollten wir unterschreiben! Diese kleine
"Autogrammstunde" musste unterbrochen werden, da die Familien mit uns aufbrechen
wollten. Am Anfang hatte sich jeder recht unwohl gefühlt, doch das legte sich schnell und
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auch die Kommunikation bekamen alle schnell in Griff. Der Nachmittag/Abend verlief am
Ende recht gut und alle konnten mit Überzeugung sagen, dass sie sich zuvor unnötig Sorgen
gemacht haben. Die vier Stunden gingen schneller rum als gedacht. Einige aßen daheim,
während andere in die Malls oder in die Stadt gingen. Um neun Uhr abends brachten uns die
Ein-Tages-Gasteltern zurück zum Hotel, wo uns unsere Gasteltern abholten. Völlig geschafft
und müde flogen wir alle ins Bett, um fit für den letzten Tag mit unseren Gastfamilien zu
sein.
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Tag 15, Yichang, 25.05.2018
Kulturdorf, Abschiede und Koffer packen!
“Schlaft morgen mal aus!” hieß es am Donnerstag Abend. Um 9:30 Uhr trafen wir uns dann
im Hotel, um zu unserem - von Victorias Gastmutter - geplanten Ausflug aufzubrechen.
Leider konnten Jan (aufgrund von Knieproblemen) und Anna (da sie noch nicht ganz fit war)
uns nicht mit begleiten und so kam auch Frau Müller nicht mit, falls etwas mit ihnen sein
sollte. Wir gingen in ein sogenanntes "Kulturdorf", welches zeigte, wie die Menschen, vor
allem zu früheren Zeiten, in China auf dem Land gelebt hatten. Auf zwei Autos verteilt
fuhren wir etwa 50 Minuten. Das Dorf war museumsartig und in verschiedenen Stationen
angelegt, welche wir nacheinander abfuhren. Wir besuchten eine Show, die die traditionelle
Hochzeitszeremonie in China darstellte, schauten alte Häuser, Ausstellungsstücke und vieles
mehr an. Am Mittag gingen wir dann in einem Restaurant dort essen. Das Essen verlief sehr
lustig und war lecker. Laut Alisa waren die Kartoffeln auch “echt voll korrekt”. Die Gespräche
schweiften von einem Thema zum nächsten und gingen von Barbie-Filmen bis zur Aufklärung
Frau Arnolds über die Instagramseite “Vong”, dem Traum eines jeden Deutschlehrers (die
Sprüche auf dieser Seite sind alle in sehr übertriebener Jugendsprache geschrieben). Nach
dem Essen ging es weiter zu einer Höhle, die sehr beeindruckend war, naturbelassen war
jedoch etwas anderes:D. Zur Höhle gelangten wir nur, indem wir einige Treppen hinauf
liefen. Am Eingang zu den Treppen lag ein Sack, in dem sich eine lebende Schlange befand,
was in vielen die Angst hervorrief, dass es dort, wo wir uns befanden Schlangen gab. Anne
glaubte das jedoch nicht so richtig und brachte alle zum Lachen, als sie fragte: “Als ob es hier
freilaufende Schlangen gibt?”. Auch an diesem Tag wurden wieder sehr viele schöne Bilder
gemacht. Der Ausflug war sehr schön, wäre aber noch schöner gewesen, wenn alle hätten
dabei sein können! Nach dem Ausflug wurden wir zu verschiedenen Orten gefahren. Die
einen gingen ins Wanda Plaza, um einige letzte Einkäufe für Peking, den Flug und unsere
Wandertour zur Mauer zu erledigen. Die anderen wiederum gingen direkt ins Hotel, wo sie
von ihren Gasteltern abgeholt wurden, um dann nach Hause oder essen zu gehen. Zwei
andere Personen und ich fuhren jedoch noch einmal für eine Stunde zur Schule, um uns von
einigen Leuten zu verabschieden, da man sich mit einigen doch sehr gut verstanden hat und
Freundschaften geschlossen hatte. Danach fuhren auch wir wieder ins Hotel, von wo aus es
dann nach Hause ging: Koffer packen! Auch das war für viele sehr stressig, da ja ein
bestimmtes Gewicht (20kg) eingehalten werden musste, was uns jedoch durch unzählige
Gastgeschenke und Einkaufstouren erschwert wurde. Jedoch schafften es alle, sowohl ihren
Koffer, als auch das Handgepäck so zu packen, dass alle es in den Flieger schaffen würden.
Dann ging es auch ins Bett, denn am nächsten Tag stand der Flug nach Peking an!
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Tag 16, Yichang/Peking, 26.05.2018
Ein großer Tag auf der großen Mauer!
Nach der Ankunft in Peking ging es aus dem Flughafen direkt in den Bus der Beijing Hikers,
die uns auf die Chinesische Mauer begleiteten, uns sicher über sie führten und Zelte und
Verpflegung zur Verfügung stellten. Doch nun erst einmal von vorne! Nachdem es sich alle
im Bus bequem gemacht haben, ging es los mit einer zweistündigen Fahrt zu der Mauer.
Leider konnten Jan und Frau Müller diesen Ausflug aufgrund von Jans Knieverletzung nicht
antreten. Trotzallem ließ sich der Rest dadurch nicht die Vorfreude rauben. Und los ging's!
Relativ am Anfang teilten wir uns in zwei Gruppen, nämlich in die "etwas Schnelleren", die
vorne liefen, und die "die sich einfach etwas mehr Zeit lassen wollen", die hinten liefen.
Nach knapp zwei Stunden gelangten wir an unsere Schlafplätze. Erschöpft, aber mit Stolz,
genossen wir mit Chips und Keksen den Ausblick und den Moment. An dem Abend passierte
nicht viel, da die Zeit wie im Flug verging. Der Abend bestand nur aus dem Aufbauen der
Zelte, dem Abendessen, was nebenwei besser als erwartet war, und aus den Gesprächen
untereinander. Um halb neun ging es tatsächlich schon ins "Bett". Guten Nacht, China!
Guten Nacht, Chinesische Mauer! Was für aufregende Träume du für uns wohl bereit hälst?
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Tag 17, Peking, 27.05.2018
Guten Morgen, China! Guten Morgen, Chinesische Mauer!
Am nächsten Morgen, nach einer erstaunlich guten Nacht, wenn man die Umstände
bedenkt, standen wir um kurz nach fünf auf, um die Zelte abzubauen, sich zu richten und zu
frühstücken. Direkt danach ging es auch schon los, was sehr gut war, denn so prallte uns
nicht die volle Sonne auf den Kopf. Stattdessen begleitete uns ein angenehmer Wind.
Während der gesamten Wanderung packten uns die Eindrücke, die wir auf der Mauer
sammelten. Fast unreal, ein Gebilde dieser Dimension von Menschen erschaffen!!! Eine
unvergessliche Nacht für uns alle! Zwar anstrengend, aber ein Erlebnis, was niemand von
uns missen möchte oder bereut. Nun konnten wir auch endlich in das Pekinger Stadtleben
starten! Doch zunächst begaben wir uns in unser Hotel, wo wir unsere Koffer verstauten und
ausgiebig eine Dusche nahmen. Aufgeregt berichteten wir Frau Müller und Jan von unseren
Eindrücken und Erlebnissen und wollten natürlich wissen, was sie beide unternommen
haben. Sie hatten bereits einige Plätze in Peking besucht, jedoch auch die Zeit im Hotel
genossen, da Jan sein Knie schonen musste. Erfrischt von der Dusche stürzten wir uns in das
Pekinger U-Bahn-Netz und fuhren zu einem Stadtteil von Peking, wo kleine Gassen mit
schönen und eindrucksvollen Läden lockten. Nachdem wir uns einen Überblick verschafft
hatten, stillten wir unseren Hunger, damit wir zu Kräften kamen. In kleinen Gruppen zogen
wir los, um die Läden unsicher zu machen. Eine ganze Stunde später trafen wir uns wieder
mit unseren vollen Einkaufstüten. Einige konnten nicht widerstehen und kauften sich
wunderschöne Blumenkränze fürs Haar, die im Dunkeln leuchteten. Andere wiederum
kauften sich blickende Ballons, doch diese durften wir leider in der U-Bahn nicht mit uns
führen. So wurde einem kleinen chinesischem Mädchen eine große Freude bereitet, die
schon längerer Zeit sehnsuchtsvoll den Ballons hinterher geschaut hat. Was für ein Tag in
Peking! Was wohl morgen auf uns zukommt?
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Tag 18, Peking, 28.5.2018
Kultur, Shoppen, Feilschen und chinesischer Retter
Frühstück bei Starbucks? Nicht der Bringer! Trotzdem gestärkt, machten wir uns auf zum
Sommerplast. Auf den Rat unseres freundlichen Managers an der Rezeption fuhren wir zum
Beigongmen (北宫门) am Nordeingang und gelangten nach geraumer Zeit auf
verschlungenen Pfaden bergauf und dann wieder bergab zum Kunming-See, gleich beim
Marmorschiff, ein ungewöhnlicher, aber interessanter Zugang zur Palastanlage.
Was hat sich Kaiser Qianlong da für ein exquisites Geburtstagsgeschenk für seine Mutter
ausgedacht! Teuer war es wohl zur damaligen Zeit, und auch Kaiserwitwe Cixi hat viel Geld –
das in unruhigen Zeiten eigentlich für das Militär vorgesehen war – in die Anlage gebuttert.
Wir haben dafür heute eine herrliche Anlage in wunderschöner Umgebung. Wen wundert’s,
dass der Garten schon seit 1998 UNESCO-Weltkulturerbe ist.
Am Abend gingen wir bei Wudaokou – dieses Mal ein Geheimtipp von Frau Arnold, die an
der Beijing Daxue studiert hat – zum Shoppen. Der große Markt, zu dem wir ursprünglich
wollten, ist leider umgezogen, doch wir ließen es uns nicht nehmen, die kleinen Läden in
Augenschein zu nehmen. Zum Glück! Die Läden haben Unterschiedliches angeboten, von
chinesischen Souvenirs, wunderschönen Schmuck, schicken Handtaschen, bezaubernden
Kleidungsstücke sowie tollen Schuhen war alles dabei. Unsere Feilschkunst konnte dabei
unter Beweis gestellt werden, sehr zum Leidwesen der Verkäufer. Die erfolgreiche
Shoppingtour rief jedoch großen Hunger bei uns hervor. Doch was sollten wir essen? Wir
hatten sowohl Fastfood als auch – wir gestehen es – chinesisches Essen statt. Wir fuhren
zunächst mit der U-Bahn weiter. Im anderen Stadtviertel angekommen, setzten wir uns
wiederholt mit der Frage auseinander und einigten uns schlussendlich auf westliches Essen.
Doch wohin genau, wenn weit und breit kein Restaurant in Sicht ist? Frau Arnold sprach
einen Chinesen an, der recht gemütlich auf einer Steinmauer saß. Und wir konnten es nicht
glauben! Mit einer App fand er heraus, dass es um die Ecke ein italienisches Restaurant gab.
Und nicht nur das! Er reservierte sogar einen Tisch für uns. Er war in dem Moment wirklich
unser Retter, so dass wir ihm für seine Hilfe und seine Nettigkeit mit einem Applaus dankten.
Um ihn stetig in Erinnerung behalten zu können, wurde noch schnell ein Foto geschossen.
Wir liefen vor lauter übersprudelnder Freude zunächst an das italiensiche Restaurant
vorbei, doch letztendlich kamen wir dort doch noch an. Das Ambiente war überwältigend
und das Essen war einfach köstlich. Nachdem unser Hunger gestillt wurde, machten wir uns
auf dem Weg, um noch ein wenig Shoppen zu gehen. Eine unvergessliche Erfahrung war
sicherlich für einige von uns das Aufmachen von selbstausgesuchten Muscheln in einem
Juwelierladen. Mit den Perlen der Muscheln konnte man sich direkt vom Juwelier
Schmuckstücke anfertigen lassen. So konnten noch außergewöhnliche Souvernirs gekauft
werden, bevor wir uns beschwingt auf dem Heimweg machten. In der Gemeinschaft ließen
wir den Abend ausklingen und freuten uns schon unheimlich auf den morgigen Tag!
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Tag 19, Peking, 29.06.2018
Ein unvergesslich letzter Tag in China
Der letzte Tag begann mit einer Einkaufstour im Supermarkt, nur wenige Schritte
von unserem Hotel entfernt. Jeder deckte sich mit seinen chinesischen Lieblingsspeisen ein:
Joghurt, Croissants, Fladen usw. Gefrühstückt wurde in einem feinen, kleinen, westlich und
durchaus urig eingerichteten Cafe (mit Weihnachtsgirlande im Mai). Heute wollten wir uns
Zeit lassen, ohne jeden Stress den letzten Tag genießen.
Unser erstes touristisches Ziel war der Himmelstempel im Süden der Stadt. Beeindruckend!
Eine wunderbare Kulisse für weitere schöne Gruppenfotos. Allerdings brannte die Sonne
vom Himmel! Wir suchten uns ein lauschiges Schattenplätzchen im weitläufigen Park und
picknickten ausgiebig.
Um 16.01 Uhr kamen wir beim Palastmuseum an. Wir wollten die Verbotene Stadt in der
Abendsonne genießen. Wir haben nämlich gehört, dass noch bis vier Uhr Einlass sei, aber
da sind wir nun auf jeden Fall zu spät gekommen! Auf dieser Reise würden wir es nicht mehr
schaffen, die Anlage zu besichtigen! Große Enttäuschung spiegelte sich auf den Gesichtern.
Was hilft es da, dass Frau Müller uns vertröstete: "Da müsst ihr einfach noch mal nach
Beijing kommen! Schließlich wird das Palastmuseum bald 600 Jahre alt." Man kann sich
vorstellen, dass das im Jahr 2021 aufgiebig gefeiert wird. Wir nahmen nun einen
Touristenbus und fuhren zum Kohleberg. Von dort hatten die meisten von uns, die den
Aufstieg bei immer noch brüllender Hitze wagten, einen herrlichen Blick über die Innenstadt
von Beijing.
Aufgrund dessen, dass es unser letzter Tag in China war, wollten wir noch gemeinsam ein
letztes Mal Chinesisch essen gehen, so dass wir uns auf dem Weg zum Wangfujing machten.
Nach langer Suche fanden wir ein Lokal in einer Mall, das uns zusagte. Mit großem Hunger
bestellten wir verschiedene Gerichte und ließen es uns schmecken. Da uns noch ein wenig
Zeit bis zum Abflug blieb, wollten wir nach dem Essen noch unbedingt etwas unternehmen.
Während einige noch einem beeindruckenden Buchladen einen Besuch abstatten wollten,
um sich mit chinesischen Büchern einzudecken, wollten einige die große und auch schicke
Mall noch auskundschaften. Aus diesem Grund teilten wir uns in zwei Gruppen auf und
vereinbarten, uns wieder im Hotel zu treffen. Der Buchladen war so groß und so gut
ausgestattet, dass man sich schwer entscheiden konnte. Aber man musste sich beschränken,
da die Koffer bereits schon einiges gewogen haben. Die Bezahlung war zwar ein wenig
kompliziert, aber bei der Ausbeute, muss man sagen, dass es sich wahrlich gelohnt hat! Die
Gruppe, die in der Mall geblieben ist, verschlug es in die Etage, wo viele Greifmaschinen
standen. Nachdem das Kleingeld eingetauscht wurde, versuchten einige ihr Glück bei
den Maschinen und tatsächlich wurden diese um nicht wenige Kuscheltiere erleichtert, sehr
zum Neid einiger Umstehenden, die schon länger ihr Glück versuchten. Mit großen
Glücksgefühlen machte sich diese Gruppe auf dem Heimweg. Anzumerken ist, dass
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wiederholt nette und hilfsbereite Passanten ihre App genutzt haben, um die kürzeste Route
zur U-Bahn-Station für diese Gruppe rauszusuchen. Im Stechschritt ging es dann zur U-BahnStation und pünktlich trafen sich alle wieder. Im Hotel angekommen, packten wir unsere
Koffer noch schnell um, zogen uns noch etwas Gemütliches für den Flug an und um zehn Uhr
wurden wir mit geräumigen Taxis zum Flughafen gebracht. Um 2.30 Uhr ging der Flieger
zurück nach Hause.
Hätten wir länger bleiben wollen? In Beijing auf alle Fälle!!! Die Hauptstadt zeigte sich von
seiner besten Seite. We'll be back!?
PS: Liebe Verbotene Stadt, du bist noch nicht aus dem Schneider! Irgendwann werden wir
uns schon noch sehen.
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