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Mittwoch, den 16.10.2013 
 
Ankunft in China 
 
Mit dem Hochziehen der Fensterklappen im Flugzeug begann unser 
Ankunftstag in China. Das nach der Nacht viel zu grelle Tageslicht läutete 
das Frühstück ein: eine für europäische Verhältnisse etwas zu scharf 
gewürzte Portion Reis so früh am Morgen. Immerhin machte das 
ordentlich wach und stärkte für den Tag. 
 
Wir landeten nach einem etwa neunstündigen Flug in Shanghai. Am 
Flughafen genossen wir es, zunächst die Beine ein wenig vertreten zu 
können, anschließend warteten wir auf unser Gepäck. Erleichtert, dass 
dies unbeschadet in China angekommen war, machten wir uns auf dem 
Weg zum Geld wechseln. Als alle mit Yuan ausgestattet waren, verließen 
wir den Arrival- Bereich des Flughafens, um von unseren chinesischen 
Austauschpartnern herzlich empfangen zu werden. Nach über einem 
halben Jahr freuten wir uns, sie alle wiederzusehen. Im Reisebus ging es 
dann nach Xinchang. 
 
Auf dem Weg dorthin sammelten wir die ersten Eindrücke in China. So 
überraschte es uns beispielsweise, dass wir für das Befahren der 
Autobahn Maut zahlen mussten sowie das ständige, vorsorgliche Hupen 
aller Verkehrsteilnehmer. 
 
Als wir auf der Raststätte eine Toilettenpause machten, war der Schreck 
über die dort üblichen WCs ebenfalls groß. Wir mussten uns auf 
französischen Klos ausprobieren.  An der Schule angekommen, warteten 
die Eltern unserer Austauschpartner bereits auf uns.  
Jim stellte mir seine Eltern vor, beide sehr nett und bemüht mir einen 
schönen Aufenthalt zu ermöglichen. Direkte Kommunikation mit ihnen war 
jedoch kaum möglich, da sie weder Englisch sprechen, noch verstehen. So 
wurde es zu Jims Aufgabe , zwischen ihnen und mir zu dolmetschen. 
Nachdem ich mein Zimmer bezogen hatte, wartete ein chinesisches 
Abendessen auf mich:  eine mit Gemüse gefüllte Pfannkuchentasche - 
sehr lecker!  
 



Nach dem auf Grund der Zeitverschiebung eigentlich sehr kurzen Tag, fiel 
ich mit vielen neuen Eindrücken erschöpft ins Bett. Dank der Müdigkeit 
störte mich das Fehlen der Matratze (in China scheinbar ganz normal und 
sogar als angenehm empfunden) kaum. 
 
von Merret Scheunemann 
  



 
Donnerstag, den 17.10.2013 
 
1. Tag in Xingchang 
 
Der 17. Oktober begann für mich mit einem für meine Verhältnisse 
großem Frühstück. Meine Gasteltern konnten es nicht glauben, wie wenig 
ich morgens zu mir nahm. Das wollten sie nicht hinnehmen und gaben mir 
mehr, als man in 30 Minuten schaffen konnte.  
 
Um 7 Uhr fuhr uns dann der Vater von Digang zur Schule. Dort 
angekommen, warteten schon einige andere Deutsche mit ihren Chinesen 
unter dem Eingangstor der Schule. Dann gingen wir alle in eine Art Aula, 
in der wir auf den Rest der Schüler und auf die Lehrer warteten. Dort 
hielten der Schulleiter und Frau Bucksch eine Rede. Anschließend 
präsentierten einige der chinesischen Schüler Referate über China und 
seine Kultur. Wie wurden mit der Teeproduktion und –zeremonie vertraut 
gemacht, lernten etwas über die Seidenherstellung und –verarbeitung und 
erhielten Informationen über die buddhistische Religion.  
 
Anschließend gab es das erste Mal um 11:00 Uhr Mittagessen in der 
großen Kantine der Schule. Für mich war es in der ersten Woche 
manchmal ein Problem, Hunger zu bekommen, da wir ständig etwas zu 
essen bekamen. 
 
In der Pause, die wir nach dem Mittagessen hatten, kamen viele fremde 
chinesische Schüler zu uns, als wir auf einer Treppe saßen und wollten 
sich mit den Deutschen unterhalten, E-Mail-Adressen austauschen oder 
einfach nur eine Unterschrift.  
 
Danach sind wir alle in einen großen Naturpark nahe des Stadtzentrums 
gegangen, in dem es mehrere alte buddhistische Tempel, eine riesigen 
Buddhafigur in einer Felsenhöhle und  einen Wasserfall gab. 
 
Am Abend sind wir dann mit 10 Personen in ein Restaurant gegangen, in 
dem es alles Mögliche zu essen gab. Es gab unter anderem Entenkopf, 
Schnecke und Hühnerfüße. Jedoch auch einen Menge ' normaler ' 
Gerichte. Dann wurden Digang und ich von seinem Vater abgeholt. 
 
von Jakob Kohlmorgen 
  



Freitag, den 18.10. 2013         
              
Empfang durch den Bürgermeister 
 
Zunächst stand wieder Unterricht in der Xingchang High School auf dem 
Plan. Wie in den Tagen zuvor hatten wir die Möglichkeit, zwischen 
verschiedenen Kursen zu wählen. Einige nahmen am Biologieunterricht 
teil, andere folgten dem Englischunterricht und wieder andere machten im 
Mathematikunterricht mit. Der Unterricht wurde größtenteils auf 
Chinesisch gehalten, da die meisten Lehrer der älteren Generation kein 
Englisch beherrschen.  
 
 

 
 
Nach dem Mittagessen in der Schulkantine machten wir uns auf dem Weg 
zum Hotel nahe der Schule, in dem auch unsere Lehrer untergebracht 
waren. Dort empfang uns der Bürgermeister von Xingchang und hielt eine 
Rede über die Stadt und deren Vorzüge. Er brachte die hohe 
Einwohnerzahl von Xingchang zum Ausdruck und betonte den Wert von 
Erziehung und Bildung.  
Am Nachmittag war Freizeit angesetzt. So gingen Marei und ich mit 
unseren Austauschpartnerinnen zu einem Buffet in einem noblen Hotel der 
Stadt. Abends trafen wir uns als Gruppe gemeinsam bei einem der 
chinesischen Austauschschüler.  
 
von Julia Poggensee und Marei Schmidt 



Samstag, den 19.10.2013 
 
Kunst, Kalligraphie und Seide I 
 
Am Samstag sind wir alle wieder zur Schule gegangen. Dort nahmen wir 
am Kunstunterricht, einem Kalligraphiekurs  und am Geschichtsunterricht 
teil. Allerdings fand ich später heraus, dass es überhaupt keinen 
Geschichtsunterricht in der Schule gab. Er wurde nur für die deutschen 
Schüler/innen angeboten. 
 
Am besten gefiel mir die Kalligraphie. Der  chinesische Schüler, mit dem 
ich am Unterricht teil nahm, schien schon sehr viel Übung darin gehabt zu 
haben. Ich versuchte mein Bestes, schaffte es aber im Endeffekt gerade 
einmal meinen Namen auf Chinesisch zu schreiben. Trotzdem hat das 
Schreiben sehr viel Spaß gemacht.  
 

 
 

Am Nachmittag besuchten wir eine Seidenfabrik und kauften Mitbringsel 
aus dem dortigen Laden. Der Vater eines Schülers, der dort Manager war, 
lud alle deutschen  und chinesischen Schüler und Lehrer danach in einem 
riesigen Glashaus der Fabrik, das zu einem Restaurant umgebaut war, 
zum Essen ein. Es gab sogar ein Musikprogramm. Eine Künstlerin trug 
Lieder aus der chinesischen Oper vor, es gab aber auch moderne 
chinesische Popmusik.   
 
Am Abend waren alle bei dem chinesischen Austauschschüler Jeremy 
eingeladen. Um 11 Uhr abends kamen wir dann bei meiner 
Austauschschülerin an und gingen auch gleich wieder ins Bett weil, wir am 
nächsten Morgen früh losgehen wollten. 
 
Von Miriam Meyer 
!



 
Samstag, den 19.10.2013 
 
Kunst, Kalligraphie und Seide II 
 
Am Morgen wurden meine Gastschwester und ich zur Schule gefahren. Unsere 
chinesischen Gastgeschwister haben dann ihren normalen Unterricht 
wahrgenommen, wohingegen wir deutschen Schüler und Lehrer zuerst am 
Kunstunterricht teilnehmen durften. 
 
Den Kunstunterricht gab der Lehrer Ding Guohong, der nicht nur Lehrer, sondern 
auch ein Künstler ist. Um den Austausch auch mit fremden chinesischen Schülern 
zu unterstützen, saßen wir immer zwischen zwei chinesischen Schülern. Eine der 
Chinesinnen neben mir, hat mir erzählt, wie der Kunstunterricht sonst abläuft. 
Im Kunstunterricht machen sie normalweise nur Kunstgeschichte und wenn sie 
Klausuren schreiben, kommt es auch oft vor, dass der Kunstunterricht ausfällt.  
 
Herr Ding Guohong hat uns dann etwas über die allgemeinen Dinge in der 
chinesischen Kunst erzählt und danach durften wir deutschen Schüler dann selbst 
mit Pinsel und Farbe malen. 
 
Nach dem Kunstunterricht hatten wir dann eine Schulstunde (45 Minuten) 
chinesische Geschichte. Diesen Unterricht hat eine Englischlehrerin gegeben, was 
uns vom Sprachverständnis sehr entgegen gekommen ist. Gehört haben wir 
etwas über die chinesischen Feste, welche es gibt und wie man sie feiert. 
 
Im Anschluss an den Geschichtsunterricht hatten wir ein Fach, das eigentlich 
nicht an der Schule unterrichtet wird: Kalligrafie. Hier durften wir uns mit 
bestimmten Pinseln und Farbe an der chinesischen Schrift austesten. Auch hier 
haben uns die chinesischen Schüler wieder sehr gut geholfen, uns alles gezeigt 
und uns zum Abschluss noch ein von ihnen selbst geschriebenes Gedicht auf 
Chinesisch geschenkt 
 

 
 
 



Mittagessen haben wir wie häufig in der Schule bekommen und danach hatten 
wir Freizeit. Viele von uns (Deutsche und Chinesen) sind in dieser Zeit in ein Café 
gegangen. 
 
So gegen 13.30 haben unsere Gasteltern uns dann abgeholt und zu der Seiden- 
firma Dali gefahren. Dort angekommen, sind wir erst durch den Dali 
Ökologiepark gegangen und haben uns sehr, sehr alte versteinerte Bäume 
angeguckt. Dann haben wir einen Film über die Entstehung bzw. Gewinnung von 
Seide gezeigt bekommen und sind dann durch ein Seiden Museum in der Fabrik 
gegangen, in der die einzelnen Abläufe und der Unterschied zu der 
Seidenherstellung früher dargestellt wurden. In die richtigen Produktionshallen 
durften wir leider nur einen Blick durch ein kleines Fenster werfen. 
Auf dem Gelände befand sich natürlich auch ein Seidengeschäft mit 
hausgemachter Ware. Hier haben viele von uns sich einen Schal oder ähnliches 
als Geschenk für Familie oder Freunde in Deutschland oder natürlich für sich 
selbst, gekauft. Von der Seidenfabrik Dali hat dann jeder von uns auch noch eine 
Seidenkrawatte geschenkt bekommen. 
 
Abendessen gab es dann auch auf dem Gelände der Seidenfabrik, da uns ein 
Vater einer chinesischen Gastschwester dazu eingeladen hat.  
 
Im Anschluss an das Essen war das reguläre Programm zu Ende, doch wir 
Schüler wurden alle zu einer Gastfamilie eingeladen. Dort saßen wir im Garten 
und haben den Tag wunderbar ausklingen lassen können.  
 
von Annika Schmidt 
!

!

!

!

!



Sonntag, den 20.10.2013 
 
Familientag 
 
Am Sonntag war Familientag. Trotzdem unternahmen wir etwas mit 
anderen chinesischen Schüler(n)/innen. Wir fuhren auf einen kleinen Berg, 
um dort Orangen zu pflücken. Es war interessant, beobachten zu können, 
wie die Leute dort leben. Ein alter Mann trug für uns die Orangen und 
führte uns zu den besten Plätzen. Er wohnte in einer sehr kleinen 
Blechhütte, nicht weit davon entfernt. Nachdem wir alle schon etliche 
Orangen gegessen hatten, gingen wir vollbeladen zu den Autos zurück. 
Ich konnte beobachten, wie mein Gastvater den alten Mann als Belohnung 
Zigaretten gab.  
 
Nach dem Orangenpflücken fuhren wir zu einen Außenrestaurant. Obwohl 
das Wort Restaurant nicht so ganz passte…es war ziemlich 
heruntergekommen und es wurden schimmlige Gerichte präsentiert, die 
aber nur zum Präsentieren da waren. Es überraschte mich schon sehr, wie 
entspannt die Chinesen ihr Essen aßen. Sie schienen bereits an derartige 
Umstände gewöhnt zu sein. Trotzdem war ich wieder einmal froh, 
Vegetariern zu sein, da man im Hinterhof des Restaurants beobachten 
konnte, wie die Krallen eines Huhns aus dem Kochtopf herausragten. 
  
Nach dem Mittagessen ging ich mit meiner Chinesin in der Stadt shoppen. 
Leider musste ich aber bald feststellen, dass nichts Passendes in meiner 
Größe vorhanden war. Außerdem fiel meine Gruppe wieder sehr auf, da 
wir europäisch aussahen. Nach dem Stadtbesuch fuhren wir mit dem 
öffentlichen Bus zum Haus einer anderen Austauschschülerin. Dort aßen 
wir Abendbrot. Nach dem Essen blieben wir noch eine Weile dort, um 
dann gegen 9 Uhr abends abgeholt zu werden.  
 

von Miriam Meyer 

!



 
Sonntag, den 20.10.2013 
 
Familientag: 
 
Dadurch, dass Jans und meine chinesische Familie befreundet sind und wir 
jeden Tag gemeinsam essen waren, lief es auch heute darauf hinaus, dass 
wir etwas zusammen unternahmen. Jeremy, Jans chinesischer Gastgeber, 
hat eine Vorliebe für Fotoshootings, bei denen er als Frau verkleidet und 
fotografiert wird. Er fragte mich, ob ich mich nicht auch einmal 
fotografieren lassen möchte und hatte auch schon gleich eine äußerst 
interessante Idee. Er wollte sich als traditionell chinesische Braut kleiden 
lassen und ich sollte einer traditionell deutschen Braut entsprechen. Ich 
durfte mir ein Kleid aussuchen und wurde daraufhin in die Maske 
begleitet. Nachdem ich allerdings gefühlte 2 Stunden von 3 Make-Up-
Artisten  geschminkt und frisiert wurde, machte sich bei mir eine leichte 
Skepsis breit. Diese wurde mehr und mehr mit jedem weiteren 
Kleiderwechsel bestätigt. Denn aus einem Kleid, in dem dann von mir ein 
paar Bilder geknipst wurden, wie ich zu glauben schien, wurden 6 Kleider 
und Jan wurde kurzer Hand in einen Smoking gesteckt, sodass wir uns mit 
unseren 19 Jahren als „Traumhochzeitspaar“ präsentieren durften. Und als 
wenn das nicht schon abgedroschen genug wäre, rührte höchstens der 
Fotograf den Finger auf seiner Kamera, als Jeremy aufgrund seines 
schweren und engen Kopfschmucks kurz vor einem 
Kreislaufzusammenbruch war, der schließlich nach Beendigung der 
Fotosession stolpernd einen Stuhl aufsuchte.  
 
Doch einer Person schien es sichtlich gut zu gehen, denn Prince (Wangzi), 
meine chinesische Gastschwester, machte mehr Fotos von sich als der 
Fotograf s von uns allen zusammen und war somit ganz in ihrem Element.  
Nach 8 Stunden waren wir dann endlich fertig und ich durfte erfahren, 
wofür der ganze Aufwand da war. Wir sollten die neuen Werbegesichter 
für das Studio sein. Das Fragen nach einer Zustimmung wird hier wohl 
eher klein geschrieben. 
 
Den Rest des Tages verbrachten wir nun noch auf dem Land. Wir waren 
bei  Jeremys  Großmutter zum Essen eingeladen. Dort haben wir 
Dumblings selbst gemacht und Gemüse aus eigener Ernte probiert. Die 
Großeltern waren sehr herzlich. 
  
Jeremys Mutter brachte die Idee, dass wir nach einem so anstrengenden 
Tag eine Massage gebrauchen könnten. Es dauerte also nicht lang, da 
saßen wir schon wieder im Auto auf dem Weg zu einem SPA. Die Massage 
war so erholsam, dass sie uns ideal auf das Schlafen gehen vorbereitete 
und ich sowohl müde und erschöpft als auch entspannt ins Bett fiel. 
 
von Helen Voß 
 
 



Familientag: 20.10.2013 
 
Der Familiensonntag war der erste Tag, an dem ich endlich etwas länger 
schlafen konnte. Wir gingen danach in einem Fünf- Sterne- Restaurant 
frühstücken und schauten uns die neue Wohnung meiner Gastfamilie an. 
Danach fuhren wir mit einem Boot auf dem anliegenden See, an dem man 
viele Teestauden sehen konnte. Zum Abschluss gingen wir mit anderen 
Austauschschülern essen. Es war ein tolles Tischbuffet, bei dem man 
immer wieder neue und auch leckere Sachen probieren konnte. 
 

 
 
Mein absolutes Highlight gab es nicht, da es zu viele neue und 
interessante Dinge zu probieren, sehen und erleben gab. Ich kann jedoch 
von den Sehenswürdigkeiten die chinesische Mauer hervorheben, die ein 
ganz besonderes Erlebnis war! 
 
Mein Fazit dieser Reise ist, dass China für jeden, der etwas probierfreudig 
und interessiert ist, auf jeden Fall ein muss auf der Reiseliste sein sollte. 
 
von Bennet Balk 
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Sonntag, den 20.10.2013 
 
Familientag 
 
Am Sonntag sollten wir alle etwas mit unseren Gastfamilien unternehmen. 
Wir konnten erst einmal bis um 9.00 Uhr ausschlafen. Dann gab es für 
mich geschätzte 4 Liter Nudelsuppe zum Frühstück. Digang hatte nur ca. 
halb so viel, was für ihn, wie er gesagt hat, mehr als genug war.  
 
Dann trafen wir uns mit Norman und Sherlock ( ich weiß seinen richtigen 
Namen nicht ) und fuhren zu einem See auf dem Land. Dort stießen dann 
bald Philipp und Yujin zu uns. Dort grillten wir circa 2 Stunden lang. 
Währenddessen kamen noch Melina und ihre Chinesin samt Eltern zu uns. 
Es gab sehr, sehr viele Stäbchen mit Fleisch und andere Sachen, wie 
Maiskolben, Pilze oder kleine Cracker. Selbst die Chinesen haben gesagt, 
dass es viel zu viel zu grillen gab, aber wir mussten alles grillen und 
essen, ob wir wollten oder nicht.  
 
Die Sicht auf den See war etwas getrübt, da es etwas nebelig war. 
Ansonsten war es ein guter Vormittag. Gegen 13:00 Uhr kamen weitere 
Austauschschüler mit ihren Gastfamilien dazu. Dann gingen wir in die 
anliegenden Berghänge, um Orangen zu pflücken. Nachdem wir uns einige 
Male verlaufen hatten, kamen wir in eine kleine Siedlung, wo wir dann 
einige Orangen pflückten. Viele der Schüler wurden hier von Mücken 
gestochen. Aber zum Glück gibt es an der Ostküste nur ein sehr geringes 
Malariarisiko.  
 
Danach sind Digang und ich zurück zu ihm und haben dort zu Mittag 
gegessen. Danach sind wir noch schnell Postkarten abschicken gegangen 
und sind dann gegen Abend zu der Chinesin von Melina. Dort gab es am 
Abend eine Party mit ca. 20 Leuten. Einige haben Spiele gespielt und 
andere saßen zusammen mit dem Vater der Gastgeberin am Tisch und 
haben den ganzen Abend Tee getrunken. Das hat wirklich Spaß gemacht, 
auch wenn der Vater den ganzen Abend über nichts gesagt hat. Gegen 
23.00 Uhr mussten wir dann los, und wenn ich das richtig in Erinnerung 
habe, hat sich die Party dann auch so langsam aufgelöst. Wir wurden von 
dem Vater von Digang abgeholt. 
 
von Jakob Kohlmorgen 
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Sonntag, den 20.10.2013 
 
Familientag 
 
Am Sonntag, dem 20.10.2013, hatten wir endlich Zeit, unsere Familien 
besser kennen zu lernen. Zu Anfang hatte ich mich gefreut, ausschlafen 
zu können, da ja Sonntag war. Aber leider wurde das nichts und ich 
musste schon um acht Uhr aufstehen. Zum Frühstück gab es gebratene 
Nudeln, Rührei und Lauchgemüse. Diese sollte ich nach Anweisungen 
meiner Gasteltern in zwei hauchdünne Teigfladen wickeln und essen. Da 
ich das warme und deftige Frühstück schon gewöhnt war, tat ich, was sie 
sagten und überraschenderweise schmeckte mir die Teigrolle ziemlich gut. 
Anschließend holte uns der Gastvater von einer Klassenkameradin ab und 
wir fuhren zu einem See, bei dem auf den angrenzenden Abhängen 
Nektarinen angebaut wurden. Ein alter Mann führte uns zu seinen 
Obstbäumen und wir durften uns selber Nektarinen pflücken. Zu Anfang 
waren sie grün, doch als ich in Deutschland mit ihnen ankam, hatten sie 
eine schöne Orange-Farbe und schmeckten sehr süß. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Danach fuhren wir zu einem Restaurant, das augenscheinlich für Gäste auf 
der Durchreise ausgelegt war. In einem kleinen Raum vor der Küche, 
welcher wahrscheinlich die Eingangshalle darstellen sollte, waren die 
Menüs ausgelegt. Unter den Klarsichtfolien tummelte sich schon der 
Schimmel auf den Gerichten, was einem nicht gerade darin bestärkte, 
etwas essen zu wollen. Nachdem die Gastfamilien bestellt hatten, setzten 
wir uns in eine große Überdachung mit Blick auf den See. Die Tische 
waren verdreckt, genauso wie die Stühle und das Besteck, was uns 



verschweißt gegeben wurde und für das unsere Gastfamilien bezahlt 
hatten. Darüber hinaus lag auf dem Boden viel Müll herum und 
herumstreunende, abgemagerte und teilweise schwangere Hunde nagten 
an Plastikflaschen. Während die Chinesen mit Appetit ihr Essen aßen, 
rebellierte mein Magen auch nur etwas davon zu essen. Nachdem wir 
Deutschen fertig waren, gingen wir auf dem Gelände ein wenig herum und 
sahen, dass neben der Küche, dessen Tür offen stand und ein Huhn mit 
dem Kopf nach unten in einem Topf drinnen steckte, die Hühner 
herumliefen und teilweise auf den Blutlachen von ihren Vorgängern 
standen.  
Als wir endlich weiter fuhren, war unser nächstes Ziel die Stadt, da noch 
einige Geschenke für ihre Familien brauchten. Da leider die Auswahl nicht 
meinen Vorstellungen entsprach und ich plötzlich erfuhr, dass wir am 
Abend eine Hochzeit besuchen würden, fuhren wir nach kurzer Zeit zu 
dem alten Haus meiner Gastfamilie. Dieses lag etwas außerhalb der Stadt 
und besaß vier Etagen, in denen nur noch ihre Oma lebte. Es war mit viel 
Marmor und Mahagoni eingerichtet, was so gar nicht der kleinen Wohnung 
in der Stadt ähnlich sah, in der wir wohnten. Als meine Austauschschülerin 
ihre Kleidung fand, fuhren wir noch kurz nach Hause, damit ich die Chance 
bekam, mich auch noch umzuziehen. Danach ging es schnell zur Hochzeit, 
welche im Hangzhou Rose Garden Resort stattfand. Dies sei, laut meiner 
Austauschschülerin, das beste Hotel in der Gegend  und das sah man 
auch. Der Saal, in dem die Hochzeit stattfand und zu dem wir von der 
Mutter des Bräutigams hingeführt wurden, umfasste mindestens 100 
Gäste und war sehr edel eingerichtet. Wenn man den Raum betrat, war 
rechts eine Bühne aufgebaut, auf der später die Hochzeitszeremonie 
durchgeführt wurde und auf der linken Seite, in Richtung Terrasse, befand 
sich der Bogen, durch den das Paar gehen würde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als das Brautpaar endlich in den Saal schritt, standen alle Gäste auf und 
warteten solange, bis sie die Bühne erreichten. Dort wartete ein 



Entertainer, der vor ihrer Ankunft schon die Leute mit selbst gesungenen 
Liedern oder Witzen unterhalten hatte. Die Braut trug ein weißes Kleid zur 
Zeremonie und der Bräutigam einen grauen Anzug mit einer rosa-weißen 
Krawatte. Diese Hochzeit war eher westlich, da bei einer traditionellen 
Hochzeit die Braut ein rotes Kleid angehabt hätte. Auf der Bühne 
angekommen, zündete das Paar zusammen eine Kerze an und anschließen 
erzählten sie beide etwas zu ihrer Geschichte und dankten den Gästen für 
das Kommen. Dann kamen die Eltern auf die Bühne, um ihre Kinder zu 
segnen, welche als eine Umarmung symbolisiert wurde. Ganz links stand 
der Vater der Braut, rechts von ihm seine Frau, seine Tochter, ihr 
zukünftiger Ehemann, seine Mutter und sein Vater. Erst ging die Braut zu 
ihrer Mutter und dann zur Mutter ihres Partners. Dieser ging nun zu 
seinem Vater und dann zum Vater seiner Partnerin. Nun folgten die Reden 
der Väter, wobei der Vater des Mannes anfing, seine besten Wünsche für 
das Paar auszusprechen. Nach der Rede verließen allesamt die Bühne und 
gingen zu ihrem Tisch, bei dem die Eltern dem zukünftigen Partner ihres 
Kindes eine Tasse Tee gaben, um ihm zu zeigen, dass sie eine Familie 
werden. Der zukünftige Ehemann durfte nun seine zukünftigen 
Schwiegereltern Mama und Papa nennen und die Braut durfte dies 
ebenfalls bei seinen Eltern. Danach ging das Paar wieder auf die Bühne, 
wo der Mann mit einem Kniefall um die Hand der Frau bat. Da diese es 
bejahte, folgte der Ringtausch und anschließend füllten sie Champagner in 
fünf Gläser ein, die sich in einem deltaförmigen Ständer rechts auf der 
Bühne befanden. Dann gingen sie wieder zur Mitte der Bühne und ihnen 
wurden zwei Gläser gebracht, die sie dann mit eingehakten Armen leer 
tranken. Danach gingen sie wieder zur rechten Seite der Bühne und 
schnitten eine kleine Torte an, wobei zuerst die Frau einen Happen vom 
Messer aß und dann er. Zurück angekommen auf der Bühne mussten sie 
sich mindestens zehn Sekunden küssen und dann erhoben sie die Gläser 
und die Gäste nahmen ihre und klopften mit den Gläser auf die Glasplatte 
inmitten des Tisches. Insgesamt war die Stimmung während der 
Zeremonie sehr entspannt und es wurde viel gelacht. 
Als das frisch vermählte Paar den Raum verließ, begann das Essen. Es 
wurden Menüs mit zum Beispiel Schildkröte, Krebsen oder Huhn 
aufgetischt und die Leute an unserem Tisch prosteten mir etliche Male zu. 
Wahrscheinlich fanden sie eine Deutsche faszinierend und wollten ihren 
Familien Zuhause davon erzählen, dass sie mit einer Deutschen gegessen 
und getrunken hatten. 
 
Während des Essens lief der Moderator umher und schmiss Kuscheltiere 
als Dankeschön vom Brautpaar für das Kommen umher und redete 
irgendetwas in ein Mikrofon, was ich nicht verstand und meine 
Austauschschülerin auch nicht übersetzen wollte, da sie mit dem Essen 
beschäftigt war. Meine Gastmutter ging, leider zur Blamage meinerseits, 
zum Moderator und erzählte ihm, dass heute eine Deutsche anwesend sei. 
Dieser kam dann auf mich zu und fragte mich auf Chinesisch, ob ich die 
Sprache verstehen würde. Da meine Austauschschülerin gedolmetscht 
hatte, teilte ich ihm mit, dass es nicht so sei und dann sagte er ihr, dass 



das Hello Kitty Stofftier, welches er mir gab, mir viel Glück und 
Gesundheit in der Zukunft bescheren solle und daraufhin bedankte ich 
mich mit den wenigen Worten, die ich auf Chinesisch konnte. Da aber erst 
gesagt wurde, ich könne kein Chinesisch, war das der Oberlacher und 
allesamt (außer mir) haben sich reichlich amüsiert. 
 
Während des Essens kam auch noch das Brautpaar zu jedem Tisch, wobei 
alle an dem Tisch Sitzenden aufstehen und dem Paar zuprosten und das 
Paar anschließend weitergeht. Die Braut hatte mittlerweile ihr 
Hochzeitskleid durch ein rotes Abendkleid ersetzt. Jeder Tisch bekam 
außerdem ein kleines Päckchen mit Süßigkeiten und es wurden jedem 
Zigarettenschachteln angeboten, die mein Austauschvater auch gerne 
annahm. 
 
Nachdem alle am Tisch mit dem Essen fertig waren, packten sich einige 
noch Essen für Zuhause ein und gingen. Man saß nicht mehr gemütlich 
zusammen oder redete noch eine Weile. Ich persönlich fand es ziemlich 
interessant, eine chinesische Hochzeit einmal zu erleben und ich würde 
mit keinem an dem Tag tauschen wollen, da es trotz kleiner Peinlichkeiten 
eine Erfahrung wert war.  
 
von Kimberly Kruck, GW12a 
  



Sonntag, den 20.10.2013 
 
Familientag:  
 
Am Sonntag verbrachten wir den Tag nicht wie gewohnt gemeinsam als 
Gruppe, sondern jeder für sich in seiner Austauschfamilie. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück fuhr meine Gastfamilie mit mir zum Haus der 
besten Freundin meiner Gastmutter, wo um 10 Uhr morgens ein großes 
BBQ begann. Hier boten sich mir viele verschiedene kulinarische 
Spezialitäten, die nicht immer nur geschmackliche Freude in mir weckten.  
Nach einigen Stunden verließen wir das Haus und meine Gastfamilie fuhr 
mit mir in die Berge von Xingchang. Nach einem zweistündigen Aufstieg 
konnte ich zur Belohnung einen atemberaubenden Ausblick genießen. Auf 
unserem Weg zum Gipfel des Berges kämpften wir uns durch den 
chinesischen Wald, welcher mir viele zuvor unbekannte Tierarten, Flora 
und Fauna bot. Zwischendurch bewunderten wir einige Tempel, die 
"mitten im Nichts" standen. 
 
Dieses Erlebnis war ein ganz besonderes für mich. Als ich den Gipfel 
erklommen hatte und am höchsten Punkt mitten am Abgrund stand, 
überwältigte mich der Ausblick über die chinesische Landschaft. Wir 
verweilten an diesem Ort fast eine Stunde, während wir einige Früchte zu 
uns nahmen. Nach dem Abstieg fuhren wir in ein Restaurant, welches 
mitten auf einem See lag. Hier aßen wir in großer Runde, denn die 
gesamte Familie und auch Freunde der Familie waren gekommen.  
 

 

 
       

Die Berge von Xingchang 

 
von Lisa Rathsmann und Mélanie Loisel 
 
 



Sonntag, den 20.10.2013 
 
Familientag 
 
Am Sonntag ist keine Schule und man kann ausschlafen. Auf Chinesisch bedeutet 
das allerdings: Aufstehen zwischen 7 und 8 Uhr morgens! Nichts desto trotz 
wurde ich erst um halb 10 geweckt und konnte dann noch ganz gemütlich 
aufstehen.  
 
Um 12 Uhr waren wir mit der Tante meines Austauschschülers, die 
glücklicherweise Englischlehrerin ist, und ihrer Tochter zum Fondue in einem 
selbstverständlich chinesischen Restaurant verabredet. Nachdem ich alle Zutaten 
bestimmen durfte, wurde ich reichlich mit Lesezeichen, Notizbüchern und 
Anhängern beschenkt. Die Cousine hatte ihre Sofortdruck-Kamera und ihr Handy 
dabei, um möglichst viele Fotos zu machen. Alles in allem war das Essen sehr 
lecker, aber leider mussten wir uns, sobald wir mit dem Essen fertig waren, 
schon verabschieden. Als Nächstes fuhren mein Austauschpartner, seine Mutter 
und ich zu einem Staudamm, wo wir uns noch mit anderen aus der Gruppe 
trafen und Mandarinen pflückten.  
 
Am Abend fuhr meine Familie mit mir noch in die Stadt, damit ich mir einen 
Rucksack kaufen konnte. Nach dem dritten Laden war es mir etwas 
unangenehm, dass ich immer noch nichts gefunden hatte. Zum Glück hatte 
Nummer vier meinen Traumrucksack auf Lager und nach einer langen Debatte 
mit meinem Austauschpartner, wer den Rucksack bezahlt, stand ich endlich vor 
der Kasse und legte das Geld auf den Tisch. Die nette Dame gegenüber erzählte 
mir irgendwas auf Chinesisch und mein Partner  klärte mich auf, dass seine 
Eltern schon im Nebenzimmer mit der Kreditkarte bezahlt hatten.  
 
Als Dank wollte ich etwas kochen, allerdings wurde daraus nur ein Dessert, weil 
ich im 3-stöckigen Supermarkt keine vertrauten Zutaten für ein Hauptgericht 
fand. An diesem Tag ist mir besonders aufgefallen, dass die Eltern in China sehr 
wichtig sind, da sie in allen Aktivitäten involviert waren. 
 
von Meike Lessau 
 
!
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Sonntag, den 20.10.2013 
 
Familientag 
 
An diesem Morgen durfte ich etwas länger schlafen als sonst. Nachdem 
wir aufgestanden waren und uns fertig gemacht hatten, gab es dann 
Frühstück, welches meine Familie alleine vorbereitet hatte; gebratene 
Nudeln. Dann 10 Minuten später meinte meine Austauschschülerin, wir 
gehen gleich zu einem Barbecue, wo wir dann auch Lisa und ihre Chinesin 
treffen würden. Es war da gerade mal 11 Uhr.  
 
Wir gingen zur Familie, wo Lisa und ich unser erstes chinesisches 
Barbecue zusammen erleben. Wir waren vielleicht 30 Minuten dort, da 
meinte meine Chinesin zu mir: wir gehen gleich Mittagessen. Die große 
Schwester von Cloe (meine Chinesin, die Anfang des Jahres bei mir 
Zuhause war) wollte uns einladen. Also trafen wir sie und gingen zum 
Japaner in der Nachbarstadt. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel 
an nur einem Vormittag gegessen. Innerhalb von vielleicht 3,5h habe ich 
gefrühstückt, war beim Barbecue und danach beim Japaner. 
 
Naja, die Familie von Cloe hat uns dann später auch zum Abendessen 
eingeladen. Aber davor haben meine Chinesin und ich uns noch mit Malte 
und seinem Chinesen getroffen. Kurzfristig haben sich unsere beiden 
Austauschschüler dazu entschieden, dass wir in einen SPA gehen. Dort 
haben wir uns erst mal eine Ganzkörpermassage gegönnt.  
 
Dann, als wir fertig waren, hat uns auch schon die Schwester von Cloe 
wieder abgeholt und wir sind zu ihr nach Hause gefahren. Dort verbrachte 
ich eine sehr schöne Zeit mit natürlich sehr viel Essen, aber ich hatte mich 
sehr gefreut, die Familie von Cloe kennenlernen zu dürfen. Sie waren sehr 
gastfreundlich.  
 
Dieser Tag wird mir in Erinnerung bleiben. Der Tag, an dem ich so viel wie 
noch nie in meinem Leben gegessen habe. Doch war er wunderschön.  
Die Gastfreundlichkeit der Chinesen hat mich sehr beeindruckt  und es hat 
mich gefreut, den Abend bei ihnen verbringen zu dürfen. 
 
von Mélanie Loisel 
!
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Sonntag, den 20.10.2013 
 
Familientag 
 
Habt ihr schon einmal Chinesen mit Messer und Gabel essen sehen?  
Diesen Spaß solltet ihr euch nicht entgehen lassen.  
 
Am Sonntag sind wir endlich mal aus der Stadt heraus gefahren. Wir haben mit 
einigen anderen Austauschpärchen in den Bergen mit Blick auf den großen See 
gegrillt und anschließend Mandarinen auf einer kleinen Plantage selbst gepflückt. 
Die Mandarinen direkt vom Baum schmecken unglaublich frisch, süß und lecker. 
Das Spaßige an diesem Tag war allerdings der Besuch bei dem Onkel und der 
Tante meiner Austauschpartnerin. Die wohnen in einem großen Haus mit schöner 
Küche und besitzen im Hinterhof sogar einen kleinen Garten, der natürlich nach 
chinesischer Manier kreuz und quer bepflanzt ist. Als ich nach der Toilette fragte, 
zeigte mir die Tante das Gäste WC, klappte für mich den Toilettendeckel hoch 
und wies auf den flauschigen Klobrillen-Bezug. Danach zeigt sie mir mit einem 
lieben Lächeln noch, wo ich das Toilettenpapier finden könne und ließ mich 
endlich allein. Kaum war die Tür geschlossen, klappte ich die flauschige Klobrille 
nach oben.  
 
Nach diesem kleinen Abenteuer fuhren wir in eine Pizzeria. Ja, in China gibt es 
auch Pizza. Zwar ist das Flair der chinesischen Pizzeria nicht vergleichbar mit 
dem in Deutschland oder gar Italien, aber die Pizza schmeckt. An diesem Abend 
habe ich viel gelacht, denn wenn man einen ausgewachsenen Mann beobachten 
kann wie er auf kindliche Weise krampfhaft versucht, seine Pizza mit Messer und 
Gabel zu essen, dann ist das ein riesiger Spaß. 
Im Endeffekt haben alle Mitglieder meiner Gastfamilie die Pizza in kleine Stücke 
geschnitten, den Mund zur Gabel geführt und den Belag mehr oder wenig 
aufgeschlürft. 
 
Von Melina Wronski 
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Sonntag, den 20.10.2013 
 
Familientag 
 
Im Großem und Ganzen war der Tag nicht besonders aktionsreich, 
eigentlich habe ich den ganzen Tag damit verbracht, Unmengen an 
Nahrung und Lebensmitteln zu mir zu nehmen. 
 
Es fing schon beim Frühstück damit an. Es gab Nudeln, für Yujun ein 
Schälchen, für seine Mutter und seinen Vater  und für mich eine bis zum 
Rand gefüllte Schale mit Nudeln in Brühe und weil das ja nicht schon ein 
deftiges „Mittagsessen“ gewesen wäre, gab es dazu noch Fleisch. In kleine 
Stücke geschnittenes, absolut köstliches, scharfes Rindfleisch. Und zur 
Krönung wurde noch Kaviar für die Nudeln gereicht. 
Gut gestärkt machten wir, Yujun und ich, uns auf den Weg zu einem 
wunderschönen See, an dem wir uns mit Jakob, Digang, Norman und 
Sherlock trafen. Nach einer Cola in einer kleinen Bar ging es für uns sechs 
dann auch schon weiter.  
 
Gut gestärkt vom Frühstück, machten wir uns auf den Weg zum 
Barbeque, welches wir mit Melli, ihrer Studentin und deren Eltern 
veranstalteten. Hierzu muss gesagt werden, es gab wieder Unmengen zu 
Essen, das BBQ dauerte circa  2 ½ Stunden und die Portionen wurden 
nicht weniger. Als wir die erste Portion aufgegessen hatten, kam sofort 
der Nachschub, erneut 3-4 Packungen mit Fleischspießen, welche jeweils 
um die 50 Spieße enthielten. Dass bereits alle, die Chinesen inbegriffen, 
satt waren,  interessierte keinen. Ich fragte Sherlock aus Neugierde, wer 
das denn noch alles essen sollte und ob er denn noch nicht satt sei?! 
Darauf antwortet er; dass er schon satt sei, aber dennoch hat er eine 
undefinierte Anzahl an Spießen verschlungen.  
 
Nach einigen Stunden suchte ich ein stilles, ruhiges Örtchen für mich. Zu 
meiner und zur Überraschung meiner Blase fand ich auf der Toilette ein 
sehr geselliges Sitzklo. Zu meinem Glück war es ein Exemplar in einem 
uns bekanntem normalem Format und nicht einfach nur ein Plumpsklo. 
Aber der Schein sollte mich schnell täuschen. Die Sichtschutzwände waren 
so niedrig, dass sie genau auf Schulterhöhe eines sitzenden, normal 
großen Menschen aufhörten und man so das Treiben auf der restlichen 
Toilette gut beobachten konnte und ebenfalls von jeglichen anderen 
Besuchern des stillen Ortes gesehen werden konnte. Sehr amüsant war 
das gegenüber liegende Klo. Sollte man zu zweit müssen, kann man sich 
wenigstens bei einer Unterhaltung in die Augen gucken. Als ich erneut das 
Klo aufsuchte, traf ich aus Zufall einen Chinesen auf diesem Klo an und 
ihm war es genauso peinlich, wie ich es mir vorstellen würde, und daher 
zog er ganz schnell seinen Kopf herunter.  
 
Als das BBQ endlich ein Ende hatte, nicht das es nicht schön war, ganz im 
Gegenteil: es war der Hammer, nur leider viel zu viel Essen, gingen wir 
dann weiter,  um Orangen zu pflücken. Da ich eh schon mehr als satt war, 



war bei mir nach einer gegessenen Orange echt Schluss. Nach einiger Zeit 
wurden Yujun und ich von einem Fahrer seines Vaters abgeholt und nach 
Hause gefahren. Da erwartete mich das Abendessen! Weil es das erste 
Abendessen mit der Familie und von der Mutter zubereitet war, gab es 
auch hier wieder eine große Auswahl an Köstlichkeiten: Nudeln, Schaf, 
Rind, Fisch, Ente und noch ein paar Kleinigkeiten. Leider konnte ich diese 
Auswahl gar nicht richtig genießen und auskosten, sondern musste mich 
relativ früh dem Essen geschlagen geben. Es blieb so viel über, dass wir 
locker noch ein paar weitere Freunde und Bekannte hätten einladen 
können.  
 
Nach so viel Essen tat es gut, bei der Gastfamilie von Melli ein paar 
Tassen Tee zu trinken. An diesem Abend wurde mir von Digang und der 
Gastmutter von Melli ein chinesisches Spiel beigebracht. Es handelt sich 
hierbei um Mah-Jongg, welches ich nach einigen Runden spielen, sogar 
recht gut verstand und auch ein paarmal gewinnen konnte. Es ist ein Spiel 
für 4 Personen und wird mit speziellen Spielsteinen gespielt. Es ähnelt ein 
wenig Rummy mit Spielsteinen. 
 
von Philipp Passarge 
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Montag, den 21.10.2013 
 
Tee-Tag 
 
China ist das Land des Tees, deswegen sollten wir heute erfahren, wie der 
berühmteste Tee des Kreises Xin Chang produziert wird. Unsere Gruppe 
besichtigte eine Teeproduktionsfirma, in der uns der Vorgang der 
Konservierung des Tees vorgestellt wurde. Die Teeblätter werden 
getrocknet, und maschinell in kleine Päckchen geschweißt, die wiederum 
in geringer Menge (ca. 5 Teepäckchen) in eine weitere Packung 
geschweißt werden, die sich in einer großen Packung wiederfindet. Dieses 
System nennt der Chinese eine hochentwickelte Technik – der Deutsche 
nennt das Plastikverschwendung.  
 
In einer Labor-Produktionshalle saßen zwei Frauen, die für die Trocknung 
des Tees zuständig waren, und eine, die uns die einzige Maschine in dieser 
Halle erklärte. Auf die Frage, wo denn die wirkliche Produktion stattfindet, 
denn eine einzige Maschine kann unmöglich die Mengen an Teepackungen 
produzieren, die in China verkauft und exportiert werden, konnte unser 
Übersetzer keine konkrete Erklärung geben. Wieder einmal hieß es für uns 
Deutsche: Nicht hinterfragen, sondern einfach hinnehmen und lächeln. 
 
Das weitere Programm dieses Tages war die Besichtigung eines 
Teemarktes, wo uns das traditionelle Teeaufgießen in einer mit Musik 
unterlegten Vorführung gezeigt wurde. Dazu konnten wir leckeren grünen 
Tee genießen. Danach schlenderten wir über einen Teemarkt, auf dem die 
Verkäufer neben ihren großen Körben sitzen, Karten spielen und natürlich 
Tee trinken. 
 
Nach diesem teereichen Vormittag besichtigten wir eine Opernschule. Der 
Rundgang führte uns durch eine prächtige Gartenanlage, durch lange 
Flure mit Klassen- und Übungszimmern, aus denen Musik und Gesang zu 
hören war, bis zu einer kleinen Bühne. Dort wurden uns Auszüge aus einer 
chinesischen Oper vorgeführt. Die zierlichen und graziösen Bewegungen 
der Schauspieler, die großartige Gesangsleistung und die kunstvollen 
Kleider machten es wett, dass wir kein einziges Wort verstanden. 
!

von!Melina!Wronski!

!
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Dienstag, den 22.10.2013 
 
Der letzte Tag bei unseren Austauschpartnern 
 
Diesen verbrachten wir alle zusammen in der nächst größeren Stadt 
Shaoxing. Dort bekamen wir dann den ganzen Vormittag lang Freizeit 
Einige der Schüler gingen in Shopping-Zentren, andere in eine große 
Marktstraße oder in ein Restaurant. Unsere kleine Gruppe entschied sich 
zu ähnlichem. Nachdem wir gefühlte 76 „Silk“ Schals billig erkauft hatten, 
beschlossen wir, den nächsten Mc Donald’s aufzusuchen.  
 
Mit leckerstem Fast Food versorgt, fiel einem der deutschen Schüler dann 
ein mysteriöser Mann auf. Dieser saß etwas weiter hinter uns in einer 
Ecke mit nur einem Kaffee vor sich und jemand sagte mir, dass dieser 
Mann wohl schon draußen beim Einkaufen aufgefallen war. Das war 
natürlich gefundenes Fressen für uns kreative Deutsche! Wir stellten die 
herrlichsten Vermutungen auf und wollten ausprobieren, ob der Mann uns 
vielleicht folgen und was er tun würde, wenn wir jetzt einfach aufstehen 
und gehen. Also standen wir auf- und der Unbekannte auch. Wir gingen 
weiter zur Treppe - er auch. Wir blieben vor der Treppe stehen, nur um zu 
sehen, was er nun machen würde- und er blieb stehen und tat so, als 
gäbe es etwas total Spannendes in der Kinderspielecke zu sehen. Wir 
gingen nach oben- und genau in dem Moment folgte er uns wieder. Ein 
paar Chinesen sprachen ihn an, was das denn solle, aber er redete nur 
wirres Zeug und ging. Er drehte sich aber noch einige Male nach uns um. 
Damit waren unseren Phantasien natürlich keine Grenzen mehr zu 
setzten. Wir philosophierten darüber, ob der Mann eventuell ein Dieb war, 
ob er uns beschattet hatte oder ob wirklich alles nur ein witziger Zufall 
gewesen war. Diese Bekanntschaft blieb für die letzten Minuten, die 
restliche Heimreise und bis zu der bevorstehenden Farewell-Party unser 
Thema. 
 
Dort zeigten uns die chinesischen Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, 
wie eine gute und organisierte Abend-Unterhaltung auszusehen hat, dass 
bald ganz andere Dinge wichtig wurden. Nach ungefähr zwei Stunden 
voller Tanz, Musik und Spaß wurde den meisten erst klar, dass dies der 
letzte Abend bei den Gastschülern war. In der Gruppe war es jedoch eher 
unseren chinesischen Freunden anzusehen, wie traurig sie darüber 
wirklich waren. Einige verschenkten noch schnell Präsente oder fingen an 
zu weinen. Ich persönlich war auch traurig, dass diese Woche so schnell 
vorbei ging, aber dazu auch etwas erleichtert, bald wieder in gewohnter 
Umgebung zu. 
  
China, bzw. die Zeit bei unseren Gastfamilien, empfand ich schon als ein 
Kontrastprogramm zu Deutschland. Es ist aber auf jeden Fall eine 
Erfahrung wert und jeder sollte mal die Chance gehabt  haben, dieses 
durchaus interessante und vielfältige Land zu besuchen.  

von Tessa Pittrof 



Mittwoch, den 23.10.2013 
 
Beginn der Rundreise: Hangzhou 
 
Am Morgen des 23.10.2013 machten wir uns auf nach Hangzhou. Leider 
mussten wir  dadurch  unsere lieb gewonnen Gastfamilien verlassen. Die 
letzten Fotos wurden zusammen gemacht und das Versprechen gegeben, 
in Kontakt zu bleiben. Mit gemischten Gefühlen ging es dann mit dem Bus 
nach Hangzhou. Wir fuhren circa 1 1/2 Stunden von unserem „Dorf“ mit 
430.000 Einwohnern zur  8,8 Millionen Einwohner  „Kleinstadt“, der 
Hauptstadt der Provinz Zhejiang. Die Stadt beeindruckte uns sehr mit ihren 
Hochhäusern und Straßen, die auf verschieden Eben verliefen. Auch der 
Qiantang River mit den vielen Schiffen und seiner enormen Größe erfüllte 
mit Staunen. 
 
Unser erster Halt war unser Hotel, das 22 Stockwerke hoch war. Das 
Erstaunliche an unseren Zimmern war aber, dass das Bad oder eher 
gesagt die Wand, die zwischen Dusche und dem eigentlichen Schlafbereich 
lag, aus Glas war. Zwar konnte man einen Vorhang vom 
Schlafzimmerbereich zuziehen, doch ein kurzes Schmunzeln konnten wir 
uns nicht verkneifen.  
 
Nach kurzen Minuten im Hotelzimmer ging es schon wieder los zum Bus. 
Pünktlich um 12 Uhr saßen wir dann auch im Restaurant, welches einen 
imposanten Kronleuchter hatte, jedoch aber kein Vergleich war, zu 
unseren Erfahrungen in den Restaurants in Xinshang.  
Mit neuen Kräften ging es dann zum Westlake, der die Hauptattraktion in 
der Stadt bildet und rund 500 Hektar groß ist. Erstaunlicherweise ist der 
See nur 1,5 m tief, doch darf man nicht in ihm schwimmen.   
Am Westlake liegt auch der berühmte Blumenteich, den wir über einen 
Damm, der westlich des Sees verläuft, erreichten. Das Besondere hierbei 
waren die vielen roten Karpfen, die in China für Glück stehen.   
 
Im weiteren Verlauf haben wir auf dem Westlake eine Bootstour 
unternommen, bei der  wir die malerische Szenerie genossen. Im 
Anschluss hieß es dann, ab in den Bus und ab zur Tee- Plantage. Dort 
erhielten wir einen höchst informativen Vortrag über die Vorzüge von 
grünem Tee und seiner heilenden Kraft. Diesen gibt es übrigens auch in 
Kapselform , falls man den Geschmack von grünem Tee nicht mag oder 
doch lieber Kaffee trinkt.  
 
Nach dem Abendessen genossen wir die Wasser- und Lichtshow, die direkt 
auf dem Westlake stattgefunden hat. Von der atemberaubenden Kulisse 
und dem mitreisendem Tanz der Darsteller ließen wir uns verzaubern und 
ließen den Abend ausklingen.  
 
Von Norman Schütze 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Donnerstag, den 24.10.2013 
 
Shanghai I 
 
Früh morgens, noch im Nebel, ging es los nach Shanghai. Nach knapp 3 
Stunden Busfahrt auf einer fürchterlich kaputten Autobahn wurden die 
müden Augen auf einmal ganz groß. Ganz klein war sie schon zu 
erkennen, die Skyline Shanghais und wir fuhren genau darauf zu! Perfekt. 
Aber der erste Stopp war zunächst ein Restaurant: Mittagessen, das, was 
man wohl am meisten in China gemacht hat. Unsere Reiseleiterin Becky 
konnte uns danach gar nicht mehr halten, denn die einen wollten Eis 
essen und die anderen wollten einfach nur in die Stadt. Also ging es los in 
einen alten Part Shanghais mit einem schönem Garten. Aber das reichte 
uns auch nicht, wir wollten nun endlich die Skyline von nahem sehen. 
 
Wenig später war es dann soweit, einfach atemberaubend! Der blaue 
Himmel, ein Wolkenkratzer nach dem anderen und die Stadtatmosphäre 
machten diesen Augenblick zu einem Gänsehautmoment. Von dort aus 
ging es zu Fuß weiter zur längsten Einkaufsstraße der Welt! Freizeit. 
Besonders zu empfehlen: Einfach mal alleine die Einkaufsstraße 
hinuntergehen, gucken und hören, was so passiert. Dieser chinesische 
Trubel hat schon was!  
 
Und dann war es auf einmal dunkel. Endlich gab es wieder was zu essen. 
Nachdem alle satt gegessen waren, ging es weiter ins Hotel. Aber die Füße 
konnten wir nicht lange hochlegen, da wir uns wünschten, die Skyline 
noch einmal bei Nacht betrachten wollten. Und wieder: Gänsehaut pur. 
Einige Schüler entschlossen sich noch länger in der Innenstadt zu bleiben, 
die meisten fuhren wieder zurück ins Hotel. Und die, die in der Stadt 
geblieben waren, konnten noch einmal einen tieferen Einblick in die Stadt 
bekommen. Die Skyline und die Einkaufsstraße waren ja schon fast mit 
Las Vegas zu vergleichen. Ein perfekter Tag in der fünftgrößten Stadt der 
Welt.   
 
Von Daniel Steffen 

 



Freitag, den 25.10.2013 
 
Shanghai und Souzhou 
 
Endlich habe ich mal wieder westliches Essen auf dem Frühstücksbuffet im 
Hotel gesehen! Da gibt man sich doch tatsächlich schon mit einer Scheibe 
Toastbrot zufrieden. Natürlich gab es nur eine winzige Auswahl zwischen 
all den asiatischen Frühstücksgerichten, doch das ließ schon das ein oder 
andere europäische Herz höher schlagen. 
 
Nun machten wir uns langsam auf zu der höchsten Aussichtsplattform der 
Welt. Wer schon einmal in Shanghai war und sich diese riesige Stadt nicht 
von oben betrachtet hat, hat wirklich etwas verpasst! Der Bezirk Pudong 
war bebaut mit Wolkenkratzern, dicht an dicht, und  der riesige Shanghai 
Tower wird erst noch fertig konstruiert, sodass große Kräne auf ihm in den 
Himmel ragten.  Diese Stadt nimmt Dimensionen an, wodurch unsere 
Wirtschaftsmetropole Frankfurt  dagegen plötzlich ganz klein wirkte. 
 
Unsere nächste Anlaufstelle war ein Fake-Market. Hier konnte man schöne 
Sachen finden und bis zu 70% Preisnachlass erlangen. Wobei man sagen 
muss, dass die Händler meist mit einem völlig übertriebenen Startpreis 
begannen. Die meisten von uns waren jedoch erfolgreich und mussten 
ihre Koffer nun noch mehr strukturiert und meist schon sehr kreativ 
packen. 
 
Weiter ging eine 3-stündige Busfahrt nach Souzhou. Ich war gespannt und 
freute mich auf den kommenden Tag. Es war mittlerweile Abend, als wir 
im Hotel ankamen, welches in der Lobby auch ganz ansprechend aussah. 
Leider lag es sehr nah an einem Rotlichtviertel. Deshalb konnten wir 
besondere, ärgerliche bis amüsante Beobachtungen machen. Wir  haben 
den Abend in gemütlicher Runde auf dem Zimmer ausklingen lassen. 
 
von Helen Voß 
 

 
 



Samstag , den 26.10.13 
 
Von Suzhou nach Beijing 
 
Am frühen Morgen wachten wir in einem Hotel in Suzhou auf. Nach einem 
chinesischen Frühstück und dem Verladen der Koffer fuhren wir zu einem 
alten, wunderschönen privaten Garten.  
 
Anschließend versuchten wir in der nahe liegenden Straße etwas Essbares 
zu ergattern. Als ich mich auf dem Rückweg zum Bus schon damit 
abgefunden hatte, dass es heute an der Zeit war, meinen 
Schwarzbrotvorrat anzubrechen, fand ich ein kleines Bistro, welches mir 
einen leckeren Burger und einen frischen Saft zubereitete! 
 
Auf direktem Weg ging es zu einem Anleger, wo ein Boot uns durch kleine 
Wasserstraßen zur Silk-Street führte. Suzhou ist eine alte 
Seidenmetropole mit vielen idyllischen Wasserstraßen.  In unserer Freizeit 
hatten wir dann die Möglichkeit Souvenirs zu kaufen, uns auf dem 
angrenzenden Tier- und Brotmarkt umzusehen oder einfachen nur zu 
entspannen. 
 
Am Abend kamen wir beim Bahnhof an, der einem Flughafen sehr ähnelte! 
Unsere Reiseleiterin organisierte, dass wir schon vor dem Öffnen der Tore 
zu unserem Bahnsteig gehen konnten. So erlebten wir einen verlassenen 
aber sauberen Bahnsteig, die anderen zusteigenden Passagiere nach 
Peking wurden erst kurz vor Eintreffen des Zuges zu uns gelassen. 
Anfangs hatten wir in dem Zug Probleme mit unserer Zimmertür und 
dahinter verbarg sich auch keine Luxuseinrichtung, aber mit meinen 
Ohrenstöpsel habe ich fast die ganze Nacht gemütlich und bequem 
durchgeschlafen! 
 
von Meike Lessau 
 
  



 
Samstag, Sonntag, vom  26.10.2013 auf den 27.10.2013 
 
Nachtzug nach Beiging, Beiging I 
 
Nachdem man die wahnsinnigen Eindrücke des wohl größten Bahnhofes, 
den jeder von uns je gesehen hat, in Suzhou, erfolgreich verarbeitet hat, 
und wir auf dem Bahnsteig standen, voller Erwartung auf den Zug und 
was uns wohl erwarten, kam auch schon die Ernüchterung. Der Zug sah 
aus, als ob er schon 50 Jahre auf dem Buckel hatte, was wahrscheinlich 
auch nah an der Realität ist. Vor allem, wenn man mit einem 
hochmodernen Schnellzug gerechnet hat.  
 
Beim Einstieg kam auch schnell das Gefühl auf, dass es wohl eine 
schreckliche Fahrt und Nacht werden könnte. Und die Schlafkabinen 
machten auch keinen besseren Eindruck: 4 Personen auf einer Fläche von 
2 Toiletten- Kabinen der BS Eutin, inklusive 4 großen Koffern und vier 
kleinen Handgepäckkoffern? Na Prost Mahlzeit.  
 
Immerhin gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer, in einer der Kabinen 
waren Fernseher angebracht, was uns hoffen ließ, das Champions League 
Spiel, das zu dieser Zeit stattfand, sehen zu können. Doch auch diese 
Hoffnung war schnell zerstört, denn keiner der Bildschirme funktionierte. 
Also mussten wir uns wohl auf dieses Abenteuer einlassen. Und es dauerte 
auch nicht lange bis das nächste Problem auftauchte, die Tür einer 
unserer Kabinen war defekt, sodass sie nicht mehr geöffnet werden 
konnte und nur mit Hilfe eines Mitarbeiters repariert werden musste.  
 
Da waren wir also nun, in einem Zug, in dem nicht gerade Komfort im 
Mittelpunkt stand. Dies machten uns auch die Toiletten sehr schnell klar, 
eine Metallschale mit Loch im Boden eingelassen, und alles was dort 
hinein kam, hätte später auf den Gleisen wieder gefunden werden können. 
Nicht gerade sehr hygienisch, mag man jetzt denken, aber für viele 
Chinesen der Alltag.  
 
Letzten Endes haben wir uns dann auf die bevorstehenden 14 Stunden 
Fahrt eingelassen und es uns in der kleinen Kabine, die ohne Lüftung 
irgendwann an eine Sauna erinnerte, gemütlich gemacht. Mitten in der 
Nacht bin ich (Jan Peter Gamst) dann doch nochmal wach geworden, und 
habe mich auf den Weg zur Toilette gemacht, und festgestellt, dass wir 
stehen, wie lange schon,  wusste ich nicht, wie lange noch, wusste ich 
ebenfalls nicht, aber jede Minute, die wir nicht fuhren, bedeutete auch 
eine Minute länger in diesem Zug. Die Laune sank wieder. Doch es half ja 
nichts, also wieder versuchen zu schlafen.  
 
Als es draußen hell wurde und die meisten wieder wach waren, war das 
meiste geschafft. Mit 2:30h Verspätung und ohne größere Zwischenfälle 
überstanden. Mal abgesehen von einem kleinen Unfall mit einer 1,5 Liter 



Flasche Fanta und dem Kopf von Merret Scheunemann, welche bei einem 
Bremsvorgang des Zuges ungewollt Bekanntschaft miteinander machten. 
 
 
Endlich in Peking ankommen, gab es keine Zeit zum Durchatmen. Das 
Programm musste trotz 2.30h Verspätung durchgezogen werden. Also 
machten wir uns auf den Weg zum Tianàn Men Platz, bei dem es nichts zu 
sehen gab, außer einem großen Platz und unzähligen Kameras. Wir 
folgten unserem Touristenführer weiter in die Verbotene Stadt, von der 
man tatsächlich mehr erwartet hätte. Doch unser Guide hatte viel zu 
erzählen, auch wenn nur die Hälfte so viel Geduld hatte, um sich auch 
alles anzuhören, die meisten waren schon wieder abseits unterwegs, auf 
der Suche nach etwas möglicherweise Interessanterem. Doch unsere 
Folter mit uninteressantem Geschwätz ging weiter. Langsam verloren 
auch die Lehrer das Interesse und machten sich auch selbstständig. 
 
Als die Verbotene Stadt geschafft war, ging es weiter zum 
Himmelstempel. Und auch hier das gleiche Bild. Man konnte die 
Lustlosigkeit bei allen vom Gesicht ablesen, doch leider war es ein sehr 
großer Tempel, über den es viel zu erzählen gab, und sicherlich war er 50 
000 000 Jahre alt.   
 
Doch der Tag war noch nicht geschafft, der nächste Programmpunkt war 
der Sommerpalast, mit dem längsten überdachten  Weg oder so, habe nur 
noch halb hingehört. Aber wen wundert es, China ist toll, hier ist alles 
entweder am ältesten oder am größten.  
Nach vielen Stunden Sightseeing ging es  zum Hotel.  
 
Von Jan-Peter Gamst 
!

!



Sonntag, den 27.10.2013 
 
Peking II           
             
Am Sonntag, den 27.10.2013, kamen wir um circa 11 Uhr morgens 
endlich mit unserem Nachtzug in Peking an. Die Nacht in den engen 
Schlafräumen war angenehmer als gedacht, aber nichtsdestotrotz waren 
wir erleichtert, als wir nach mehr als einer Stunde Verspätung schließlich 
den Bahnhof in Peking erreichten. Dort angekommen, eilten wir zum Bus, 
da unser neuer Reiseführer, der überraschenderweise Deutsch sprach, 
einiges für uns geplant hatte.  Doch bevor wir zu den Sehenswürdigkeiten 
aufbrachen, gab es erst einmal etwas zu Essen, welches Becki uns trotz 
Verspätung noch organisieren konnte.  Im Restaurant angekommen, 
wollten vor allem die weiblichen Teilnehmerinnen der Toilette einen 
Besuch abstatten. Im Gegensatz zu den Toiletten der Männer, hatten wir 
das Glück nur Steh-Toiletten zu haben, weshalb wir uns kurzerhand 
entschieden, die Toiletten der Männer zu besuchen und uns einigen 
fragwürdigen Blicken zu unterziehen. Nach dem Essen gingen wir 
schließlich zu dem Platz des himmlischen Friedens, wo Herr Hinz spontan 
mit anderen Touristen Bilder aufgenommen hatte. Der Platz war von 
Menschen überströmt und von dort aus konnte man  bereits unser 
nächstes Ziel sehen: die verbotene Stadt. Ihr Tor war mit einem riesigen 
Bild von Mao Zedong, einem ehemaligen Politiker Chinas, geschmückt. 
Mich hat das Bild überrascht und sogleich auch schockiert, da dieser Mann 
Millionen von Menschen zum Tode gebracht hatte und dennoch von vielen 
Menschen verehrt wurde. Als wir das Tor hinter uns ließen und zum 
Eingang kamen, wunderte ich mich über die Sicherheitsmaßen, die dort 
durchgeführt wurden. Jeder musste durch eine Art Detektor laufen und 
manchen wurde das Feuerzeug abgenommen. Nachdem alle 
durchgekommen waren, ging es weiter zum Inneren der verbotenen 
Stadt. Ich persönlich fand die alte chinesische Architektur am 
interessantesten, da diese sich komplett unterschied von der 
europäischen. Zu dem war ich beeindruckt von der Größe des Geländes.  
 
 
Als wir schließlich die verbotene Stadt verließen, fuhren wir zum 
Himmelstempel. Dort angekommen, besichtigten wir mehrere Bereiche 
der Tempelanlage unter anderem auch das „Flüstergewölbe“. Dieser Name 
entstand, als Menschen feststellten, dass, wenn sie etwas gegen die 
Echomauer sagten, dies sogar andere an der gegenüberliegenden Stelle 
wahrnehmen konnten. An einem Tempel wurde sogar ein Fotoshooting 
abgehalten, wobei das Brautpaar traditionell chinesisch gekleidet war.  
 
Gegen Abend fuhren wir schließlich zu einem Restaurant, bei dem unser 
Appetit schnell verging, als verschimmelter Reis bemerkt wurde.  
Danach fuhren wir zu unserem Hotel, wobei wir durch eine Art Slum 
fuhren und schon leicht schockiert darüber waren, was uns nun erwarten 
würde.  Nachdem unser Bus sich durch die engen Straßen geschlängelt 



hatte, kamen wir bei unserem Hotel an, welches gar nicht zu dem 
Eindruck vorher passte. Es war eine große Hotelanlage mit mehreren 
Gebäuden und  einem Teich mit einer kleinen Zickzack-Brücke. Die 
Zimmer waren recht modern eingerichtet und sauber, was man nicht von 
jedem Hotel in China behaupten konnte. Als wir unsere Koffer im Zimmer 
verstaut hatten, gingen manche von uns in den Ort. Der erste Eindruck 
war : chaotisch, unhygienisch. Überall hingen Hochspannungskabel runter, 
es roch nach Tofu und die Menschen saßen teilweise in kleinen Ecken und 
kochten sich etwas zu essen. Die Straßen und diese Fußgängerwege 
waren teilweise kaputt und den Supermarkt würde man hier in 
Deutschland eher als Kiosk bezeichnen. Als wir das Nötigste gekauft 
hatten, gingen wir auf dem schnellsten Weg wieder zurück zum Hotel und 
ich war wirklich froh, dass wir nicht alleine in dem Ort waren und wir 
männliche Begleitung für den Notfall dabei hatten. Völlig erschöpft ging es 
dann ins Bett. 
 
von Kimberly Kruck 

 
  



Montag, den 28.10.2013 
 
Der Besuch der Chinesischen Mauer – PekingIII 
 
Der zweite Tag, den wir in Chinas Hauptstadt Peking verbrachten, bot uns 
zwei große Highlights: die berühmte Chinesische Mauer und das 
Olympiastadion "Vogelnest".  
 
Zunächst besuchten wir den Sommerpalast. Dort beeindruckten uns vor 
allem die langen Wandelgänge. Wir fuhren mit einem Drachenboot, um 
uns einen langen Wandergang  zu ersparen.  
 
Nach unserem Besuch des Sommerpalastes machten wir uns auf den Weg 
in das Olympiastadion "Vogelnest". Hier fanden unter anderem 2008 die 
Olympischen Spiele statt. Uns bot sich ein beeindruckendes Bauwerk. 
Nach einem Mittagessen im  Restaurant begann die Busfahrt, die uns zum 
für uns persönlich aufregendsten Ort unserer Reise brachte: der 
Chinesischen Mauer. 
 

  
Olympiastadion "Vogelnest" 
 
Als wir in Badaling (70 km von Peking) ankamen und den dortigen Teil der 
großen Mauer bewundern konnten, kamen wir ins Staunen. Nicht umsonst 
zählt die Chinesische Mauer zu den "Neuen 7 Weltwundern". Zum einen 
war die Chinesische Mauer die Sehenswürdigkeit, auf die wir uns am 
meisten gefreut hatten und zum anderen staunten wir über die gewaltige 
Ausdehnung der Mauer. Während wir die Mauer bestiegen, genossen wir 
einen atemberaubenden Ausblick und konnten tolle Fotos als Erinnerung 
schießen. Während einem dieser Fotoversuche passierte ein Malheur: 
Lisas Smartphone rutschte aus ihrer Tasche und fiel von der Chinesischen 
Mauer. Einer der chinesischen Arbeiter erklomm den Weg hinunter und 
rettete das Smartphone. In den frühen Abendstunden ging es dann zurück 
nach Peking, wo wir Peking-Ente zum Abendbrot aßen und unseren letzten 
Abend im Hotel verbrachten.  
 
von Lisa Rathsmann und Melanie Loisel 
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Dienstag, den 29.10. 2013!

Abflug aus Peking!

Heute ist Abflugtag. Mit gepackten Koffern und ausgestattet mit Lunchpakten 
geht’s zu Zeiten der frühmorgendlichen Tiefschlafphase mit dem Bus Richtung 
Pekinger Flughafen. Zunächst kommen wir gut voran, offensichtlich ist es selbst 
für das ehrgeizige Volk der Chinesen zu früh, um zur Arbeit zu fahren. Die Sonne 
geht auf und wir erhielten die letzten schönen Eindrücke dieser beeindruckenden 
Stadt, bis sich mit zunehmendem Verkehr auch die Sichtweite aufgrund des 
Smogs mehr und mehr verringert.  

Wir checken ein und lassen die letzten Juan, die es trotz unserer abendlichen 
Süßigkeiten- Shoppingtouren und des Besuchs des Fake-Markets geschafft 
haben,  im Portemonnaie zu verbleiben, in der Einkaufswelt des Flughafens.  

Im Flieger (A 380; 24 m hoch!) ist reichlich Platz und einige von uns können sich 
über mehrere Plätze ausstrecken. Die privilegierten Fenstersitzer können den 
faszinierenden Ausblick über Gebirgszüge und Wüsten genießen und man erhält 
eine Ahnung davon, dass wir bloß einen Bruchteil der Vielfalt Chinas in unseren 
zwei Wochen Aufenthalt gesehen und erlebt haben und dass außerhalb der sich 
auf der Überholspur befinden Großstädte noch ein ganz anderes China verborgen 
liegt.  

Etwas später als geplant erreichen wir deutschen Boden. Unsere Verspätung 
erhöht sich durch zwei ungünstige Umstände. Zum einen ist es offensichtlich 
notwendig, dass wir für den Antritt unseres Anschlussfluges ein weiteres Mal die 
Sicherheitskontrolle durchlaufen und zum anderen werden alle Schalter 
gleichzeitig geschlossen. Schichtwechsel? Versteckte Kamera? Wir wissen es 
nicht.  Nein, eine Sprengstoffdrohung. Da wir nun aber eine derart große Gruppe 
sind, haben wir das Glück bevorzugt behandelt zu werden. Durch unzählige 
Gänge und Flure erreichen wir einen weiteren Sicherheitscheck, bei dem die 
Mitarbeiter zum Glück keine gemeinschaftliche Pause einlegen.  

Wie wir es mittlerweile aus China gewohnt sind, stehen wir nun auch auf dem 
Frankfurter Flughafen im Mittelpunkt des Geschehens und alle Augen sind auf 
uns gerichtet. Nur die Ursache dafür hat sich etwas verändert. Es sind nun nicht 
mehr unsere hohen Gestalten mit den großen Augen und der farbenfrohen 
Haarpracht. Nein, es ist der Anblick einer rund zwanzigköpfigen Gruppe,  müde, 
schwer bepackt, erschöpft, der die siebenstündige Zeitverschiebung allzu 
deutlich anzusehen ist mit einem Ziel. Wir rennen, was das Zeug hält, quer durch 
den größten Flughafen Deutschlands, legen gefühlte Kilometer zurück, bis wir 
schließlich unsere Maschine erreichen, die freundlicherweise ihre Abflugzeit an 
unser verspätetes Erscheinen angepasst hat. Danke Lufthansa, sorry, all ihr 
Mitreisenden! Aber das Beste kommt zum Schluss: Ein großes Wiedersehen am 
Flughafen in Hamburg, Schwarzbrot mit Käse und weiches Bett, mit echter 
Matratze. Was gibt es schöneres? Schlaft gut und träumt süß : von China! 

von Merle Scheunemann!



Highlights!

!
!

!

Ich hatte mehrere persönliche Höhepunkte auf der Chinareise. Am besten 
gefiel mir aber die Zeit in der Gastfamilie und in der Schule. Es war 
wirklich sehr interessant zu erfahren, wie die Schüler/innen im Alltag 
sowie zu Hause leben. Obwohl ich die Kultur sehr interessant finde, wurde 
mir leider auch bewusst, wieviel Armut in diesem Land herrscht. Der 
Kontrast zwischen Arm und Reich ist überall in China zu sehen. Besonders 
auffällig war, dass sich trotzdem keiner dafür zu interessieren scheint. Die 
Armut wird einfach so hingenommen und in dem Punkt gefällt mir 
Deutschland auf jeden Fall viel mehr. Die Chinareise war weitaus besser 
als ich es je erwartete hätte, aber trotzdem war ich froh, als ich endlich 
wieder deutschen Boden unter den Füßen hatte. 
Ich würde gerne noch einmal nach China reisen, aber nicht in der nahen 
Zukunft. Außerdem werde ich dann auch mit Sicherheit nicht alleine nach 
China reisen, sondern in einer Reisegruppe. 
 
Miriam Meyer 
 
 
Neben der Chinesischen Mauer hat mich eindeutig das Westlake Musical in 
Hangzhou am stärksten beeindruckt. Dieses besuchten wir am ersten 
Abend unserer Rundreise. Schon nachmittags hatte uns der Westlake 
während einer Bootsfahrt fasziniert, aber abends bot er sich uns in einer 
unglaublichen Kulisse. Auch in Deutschland besuche ich gerne Musicals, 
doch das, was sich meinen Augen an diesem Abend bot, war nicht 
vergleichbar. Der gesamte  See und der darum liegende Wald waren in 
eine unfassbare Farbkulisse getaucht. Uns bot sich eine ergreifende 
Geschichte, die nur über Gestik und Musik vermittelt wurde. 
 

 
 
von Lisa Rathsmann 



Mein Highlight während der Reise nach China war der Besuch auf der 
Chinesischen Mauer. Ich hatte schon so viel von der Mauer gehört und 
gesehen und wollte deshalb gerne mal dort hin. Und hat sich gelohnt. 
!

Jakob!Kohlmorgen!

!

!

Mein persönliches Highlight war die Wassershow in Hangzhou mit den 
verschiedenen  Licht- und Wasserspielen. Diese Show bzw. das Musical 
war durch die Musik und der Geschichte sehr emotional, das ich persönlich 
Tränen in den Augen hatte. Ich habe noch nie zuvor so etwas 
Wunderschönes gesehen. Da fehlen einem die Worte. Am liebsten würde 
ich es nochmal sehen wollen. 
 
von Mélanie Loisel 
 
 
Mein prägendstes Erlebnis 
 
Bevor man nach China fliegt, liest man sich als vorbildlich interessierter 
Reisender natürlich allerlei über das fremde Land durch. Überall wird 
gesagt, dass China das Land der Gegensätze sei. Jetzt endlich habe ich 
verstanden, was damit gemeint ist, denn China ist wirklich das Land der 
Gegensätze.  
 
Ich sah jeden Tag Leute an der Straße ihr Essen kochen, Ramsch 
verkaufen; das Fleisch wird ungekühlt und auf einem Tisch direkt neben 
der Straße geschnitten und stinkt schon morgens. Auf Kühlung und 
Reinheitsgebote wird verzichtet. Gleichzeitig fahren große, schicke Autos 
deutscher Marken auf dieser Straße. 
 
Der Verkehr wirkt auf mich als Deutsche, die an Straßenregeln und 
defensives Fahren gewöhnt ist, wie das Chaos schlechthin. Alle hupen, 
überholen ohne Blinken und fahren auch mal in den Gegenverkehr.  Wenn 
ich aber im Auto sitze und meinen Gastvater beobachte, dann wirkt er 
nicht gehetzt oder aggressiv, sondern ruhig und besonnen, er hat alles 
unter Kontrolle. Das Hupen, bei dem ich in den ersten Tagen regelmäßig 
zusammengezuckt bin, ersetzt auf chinesischen Straßen den Schulterblick, 
das Blinken und soll einfach sagen: “Ich bin auch da.“ 
 
Meine Gastfamilie lebt in einer für deutsche Verhältnisse 
heruntergekommenen Gegend. In dem Durchgang zum Haus sind viele 
offene Küchen, in denen die Menschen jeden Tag Essen kochen und 
verkaufen, mit einem kleinen Hinterzimmer als Schlafraum. Gleichzeitig 
muss nur mein Gastvater arbeiten, um genug für Frau und Kind und die 
beiden Großeltern zu verdienen. Meine Gastmutter ist immer top gestylt in 
schicken Markenkleidern, hat immer ein großes Louis Vuitton 
Portemonnaie mit einem Iphone und einem Samsung Galaxy dabei.  



Ein weiterer Gegensatz ist natürlich das fettige, reichhaltige Essen und die 
dünnen Menschen. Das ist unglaublich, denn es wird den ganzen Tag 
nichts anderes gemacht als zu essen, zu kochen oder Essen zu gehen. Das 
werde ich wohl nie verstehen, wie man bei so viel Fleisch und 
Kohlenhydraten schlank bleiben kann – vielleicht liegt das Geheimnis ja im 
grünen Tee. 
 
Ein Bild ist mir von meiner Chinareise besonders im Gedächtnis geblieben. 
In China gibt es sehr wenige Menschen, die ihren kleinen Kindern Windeln 
umlegen. Beobachtet man Eltern, die ihre Kinder auf dem Arm tragen, 
erkennt man nach genauerem Hinsehen ein kleines Loch, dort wo 
eigentlich der Reißverschluss der Hose sein sollte, manchmal sieht man 
auch die blanken Pobacken. Mein Bild ist eine Situation, die ich aus dem 
Auto beobachtet habe. Eine schick gekleidete Frau hielt ihren kleinen Sohn 
wie einen Hund an den Baum und ließ ihn sein Geschäft verrichten.  
 
Das ist für mich der größte Gegensatz Chinas und ich weiß nicht genau, 
wie ich ihn in Worte fassen soll. Die Menschen in diesem fernen Land 
haben andere Werte und Normen als wir Deutschen. Für uns sind 
Reinlichkeit und Hygiene (nicht zuletzt durch Sagrotan-Werbung und 
penible Kontrollen des Gesundheitsamtes) eine wichtige Voraussetzung 
und in China wird mehr Wert auf ein großes Auto deutscher Hersteller 
gelegt. 
 
von Melina Wronski 
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