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Ankunft in China - Montag, den 20.10.2014 

 

UNTERSCHREIBEN DES KOOPERATIONSVERTRAGES 

Komplett übermüdet vom 11 Stunden Flug kommen wir in Shanghai am Flughafen an und werden 

freundlich von unseren Austauschschülern in Empfang genommen. 

Drei Stunden sind wir nach Xinchang gefahren und haben zwischendurch eine kleine Pause an einer 

Autobahnraststätte gemacht. Dort wollten wir gleich einmal auf die Toilette gehen, allerdings kam da 

der erste Schreck: Die Toiletten waren nicht wie bei uns zu Hause, nein, es war einfach nur ein Loch im 

Boden. Plötzlich mussten einige dann doch nicht mehr. 

An einem kleinen Stand gab es viele kuriose Dinge zum Essen und natürlich auch den berühmten 

Entenfuß. 

Bei unseren Gastfamilien  angekommen, wollten wir unbedingt etwas Schlaf nachholen. Voller 

Vorfreude haben wir uns auf das Bett geworfen und dann kam der zweite Schreck: Das Bett fühlte sich 

an wie ein hartes Brett. Zum Abendessen haben wir schnell was gegessen und danach ging es sofort 

wieder ins Bett. 

Berit Buth & Sandra Dockal 
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1. Tag in  Xinchang - Dienstag, den 21.10.2014   

Nachdem wir alle bei unseren Gastfamilien das erste Mal gefrühstückt hatten, sind wir in die Schule 

gefahren. Dort hielt  Herr Direktor Wang für uns eine Präsentation über die Stadt Xinchang und die 

Region. Danach kamen noch Präsentationen auf Englisch von unseren Austauschschülern. Hier waren 

die Themen breitgefächert, wir erhielten Informationen über die chinesische  Kultur, die 

Essensspezialitäten bis hin zur Geografie des Landes. Außerdem bekamen wir eine Führung über den 

Campus, bei der wir das Schulgelände, unter anderem die Sportplätze, die Mensa und das 

Studentenwohnheim etwas besser kennenlernen sollten.  

 

XINCHANG SPORTSTADION 

Nachmittags sind wir dann in eine Tempelanlage gefahren. Diese war sehr schön gelegen. In einer Art 

Tal, wo man weit und breit nur Grünes gesehen hat. Somit war die Vorstellung, dass in China nur wenig 

Natur vorhanden ist, zunichte gemacht worden. Die Tempelanlage war so groß, dass wir nur einen 

kleinen Teil besichtigen konnten. Uns wurde gesagt, dass es dort insgesamt 200 verschiedene Tempel 

gibt und man über zwei Tage benötigen würde, um die ganze Anlage zu besichtigen. Der Haupttempel 

war in einer Art Höhle in das Gebirge hineingeschlagen. Der Eingang befand sich auch gut 20 Meter 

über der Erde. In dem Tempel selbst war eine Buddhafigur, die circa 1000 Jahre alt und circa 30 Meter 

lang war. Diese liegende Figur war wiederum mit einem goldenen Seidentuch umhüllt. 
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Das nächste Highlight in der Anlage war ein Wasserfall, welcher in  mehreren  Stufen herabstürzte. 

Dieses Wasserspektakel bot sich perfekt für Foto- und Videoaufnahmen an.  

Unser Weg führte uns weiter zu einer gelb angestrichenen Tempelanlage, die von kleinen Mauern 

umgeben war. Nachdem wir diese aufgrund des Zeitdruckes auch schnell besichtigt hatten, wurden wir 

mit unseren chinesischen Austauschschülern in die Freizeit entlassen. 

Entweder wurden die deutschen Schüler von ihren chinesischen Partnern in einem Restaurant zum Essen 

eingeladen oder die Gastfamilie erwartete einen schon bereits zu Hause mit einem reich gedeckten 

Tisch. 

Leon Pittrof & Kay Schütt  
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2. Tag in  Xinchang - Mittwoch, den 22.10.2014   

Langsam gewöhne ich mich an die Aufstehzeit um 7:10 Uhr, die 7-stündige Zeitverschiebung und  an 

das „spezielle Bett“ ohne Matratze. 

Das Frühstück war heute unglaublich. Es gab ein halbes Kilogramm Nudeln mit Rührei, Karotten und 

Brokkoli. Dazu gab es noch eine Seetang-Suppe, die gar nicht so schlecht geschmeckt hat.  

Um 07:45 Uhr sind wir zur Schule gefahren, mussten aber aufgrund eines Unfalls eine andere Route 

durch die ärmeren Viertel nehmen. Überall liefen abgemagerte Hunde auf den Straßen herum und am 

Straßenrand waren überall typisch-chinesische „Garküchen“ und Speichel spuckende Menschen, was 

einen nicht sehr hygienischen Eindruck gemacht hat.  

In der Schule nahmen wir an unserer ersten Schulstunde in China teil. Es handelte sich um das Fach 

Englisch und uns wurde der Sinn und Zweck der früheren Seidenstraße erklärt und wir mussten auch 

aktiv am Unterricht teilnehmen. Dafür hat der sehr enthusiastische Lehrer gesorgt.  

Nach 40 Minuten war die Stunde auch schon zu Ende. Ich denke, dass  die Englischstunde und der 

nachfolgenden Geographieunterricht sehr gut gelungen waren. Uns wurde gesagt, dass der 

Geographielehrer sehr witzig sein soll und deshalb sehr beliebt sei. Leider kann ich das nicht wirklich 

beurteilen, da der nette Lehrer kein Wort Englisch sprechen konnte. Mir fiel auf, dass im Klassenraum 

Kameras verteilt waren. Dies soll gegen Diebstähle sein, aber inoffiziell werden dadurch die Schüler 

nach der Stunde überprüft und erhalten so ihre mündliche Schulnote.  

Nach der Stunde sind wir auf den Schulhof gegangen. Dort wurde die Bühne für die abendliche 

Opernvorführung aufgebaut. Währenddessen fand der allmorgendliche Frühsport statt und zu unserem 

Schock liefen uniformierte Soldaten mit sehr realistisch aussehenden Übungsgewehren uns über den 

Weg. Die nahmen genauso wie einige Einheiten der Polizei an einer Übung im Stadion der Schule teil, 

weswegen wir später auch nicht Fußball mit den Chinesen spielen konnten.  

In der dritten Stunde nahmen wir am Musikunterricht teil. Wir sollten chinesische Lieder singen und den 

Chinesen zeigen, wie man ein deutsches Lied aus den 70'ern singt, aber keiner von uns kannte das Lied, 

welches in China sehr populär ist.  

Im Anschluss folgte wieder der Wettlauf und der Kampf um das Essen in der Kantine. Es ist wirklich 

sehr amüsant anzusehen, wenn 2000 Chinesen zu Marschmusik im Hintergrund zum Essen laufen.  

Ich wurde vor der Kantine von einer Chinesin angesprochen, die meinen Facebook-Namen wissen sollte 

und mich zu Rockmusik befragte. Ich gab ihr meinen Namen und stehe immer noch in Kontakt mit ihr 

und ihrem besten Freund und rede mit ihnen über Musik. 
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Nach dem Lunch durften wir das Schulgelände verlassen und durch die Innenstadt vom Stadtteil 

Xingchang in kleinen Gruppen gehen. Ungewöhnlich war, dass direkt gegenüber von der Eliteschule ein 

Bordell stand, welches von außen sehr edel aussah.  

Bei unserem Rundgang durch die Stadt sahen wir am Straßenrand Mäuse, die in Mäusekäfigen gefangen 

und zu verkaufen waren.  

Wir kamen an Läden wie „Balabala“ vorbei und sahen auch von außen ein schwer bewachtes 

Regierungsgebäude. Außerdem wurden wir von jedem komisch angeguckt.  

Der nächste Stopp war ein großer Supermarkt, in dem Fische in großen Mengen und ungekühlt in 

Körben lagen. Es stank bestialisch. In dem Supermarkt gab es eigentlich alles in allen Variationen und 

Jasper und ich haben zum ersten Mal das bekannte chinesische Bier „Tsing-Tao“ probiert, welches auch 

das einzige Bier sein soll, dass für Europäer genießbar sei (Quelle: Herr Harms).  

Danach sind wir in eine Spielhalle gegangen und haben mit den Chinesen an diversen Automaten 

gezockt. Das haben unsere Austauschschüler vorher noch nie gemacht.  

Im Anschluss sind wir in eine Pizzeria gegangen und haben beim Essen wegen der dreckigen Stadt 

Plastikhandschuhe beim Essen getragen. Da wir unter Zeitdruck waren und um 18:00 Uhr die Oper in 

der Schule anfangen sollte, haben wir uns ein Taxi zur Schule genommen. Die Fahrt war 2-3 km lang 

und wir mussten nur 9 Ɏ (Yuen), was umgerechnet ca. 1,20 € sind.  

Bei der Ankunft hat Herr Harms dem vordersten Block der Chinesen „Ni-Hao“ entgegengebrüllt. Das 

bedeutet „Hallo“ und wurde von den Chinesen gefühlte 10 mal lauter zurück geschrien. Im Nachhinein 

hat Herr Harms diese Aktion wieder in Frage gestellt, da dies wieder zeigte, wie beeinflussbar die 

Schüler in China sind.  

Die Oper dauerte 90 Minuten und wurde von Behinderten aus Peking aufgeführt. Die meisten waren 

taubstumme Tänzerinnen und Tänzer, die von Dirigenten den Takt vor gezählt bekommen haben. 

Anderen fehlten Gliedmaßen und wiederum andere waren schwerbehindert.  

Die Darbietungen waren sehr beeindruckend und teilweise auch sehr emotional, weswegen viele 

Chinesinnen zu weinen anfingen. Einer Chinesin neben mir habe ich deswegen ein Taschentuch 

gereicht. Die hat sich darüber so sehr gefreut, als wenn ich ihr gerade das größte Geschenk auf Erden 

überreicht hätte. Zweifelhaft an der Veranstaltung war die Darbietung von „Jojo“, der in ganz China 

bekannt ist. Jojo war schwerbehindert und hat so getan, als ob er ein Dirigent wäre. Steffen hat nach der 

Veranstaltung gesagt, dass ihn das an die Ausstellung von Behinderten im Tierpark Hagenbeck erinnert 

hat, welche in der Vergangenheit stattfand.  

Nach der Aufführung kam die Chinesin, die mit mir am Mittag noch über Musik geredet hat, wieder auf 

mich zu, um mir 2 Geschenke zu überreichen. Sie war sehr aufgeregt und hat mich zuerst gefragt, ob ich 

mich an sie erinnern könne. Ich sagte, dass ich mich an sie erinnere. Sie schenkte mir eine Postkarte, 

worauf ein E-Gitarre spielender Dichter aus China zu sehen ist und auf der Rückseite steht ihr 

Lieblingsauszug aus dem Lied „Peaces of What“ von MGMT.  
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Zudem erhielt ich noch ein kleines Glas mit Salzkristallen, was Glück bringen soll.  

Beim Abschied wollte ich sie als Dankeschön für die Geschenke umarmen, aber es war so, als hätte ich 

ein Streichholz umarmt, das kurz vorm Durchbrechen war. Sie war von der Geste ein bisschen 

überfordert.  

Nachdem ich mich von meinen Mitschülern verabschiedet habe, wurden Jin und ich von seinen Eltern 

abgeholt und in die Innenstadt gefahren, um das Essen in einer Garküche am Straßenrand zu probieren. 

Obwohl uns Frau Friedhoff-Bucksch und Herr Harms mehrmals vor diesem Essen gewarnt haben, habe 

ich es trotzdem gegessen.  

 

Es gab gedämpftes Brot und Tofu mit Rind in den Tortellini ähnlichen „Dumplings“. Es war sehr lecker, 

obwohl die Hygiene auch hier zu wünschen übrig gelassen hat.  

Als wir zu Hause in Shengzhou (Außenbezirk von Shaoxing City) angekommen sind, bin ich auch 2 

Minuten später schon auf dem harten Bett eingeschlafen, denn es war ein langer und mit vielen 

Eindrücken gefüllter Tag, wie jeder Tag während des China-Austauschs. 

Lukas Wittorf 
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Mittwoch, den 22.10.2014 - 2. Tag in Xinchang 

Unterricht, Empfang beim Bürgermeister, Oper „Peking-Ensemble“ 

Heute Morgen habe ich etwas verschlafen. In der Nacht bin ich einmal aufgewacht. Das war im 

Vergleich zu den ersten Nächten schon eine kleine Verbesserung. Trotzdem: Wenn ich zum Schlafen 

kam, habe ich gut geschlafen. Warum ich aufgewacht bin, kann ich nicht erklären, warum ich meinen 

Wecker am Morgen überhört habe, ebenso wenig. Schnell putzte ich mir die Zähne und ging unter die 

Dusche, frühstückte mit Zoe und Jasmin und dann machten wir uns auf den Weg zur Schule, sodass wir 

pünktlich um 8:10 Uhr da waren. 

In der ersten Stunde durften wir beim Englischunterricht zugucken. Der Lehrer wirkte absolut 

sympathisch und für seine vierzig minütige Einheit toll vorbereitet. Er hat uns einleitend von sich erzählt 

und zog uns damit in seinen Bann, lächelte viel. So kam es dazu, dass wir Deutschen uns fast mehr am 

Unterricht beteiligten als die Chinesen. Allerdings muss man wohl auch sagen, dass der Unterricht für 

uns gemacht wurde und normalerweise etwas anders aussieht. Thema war die Silk-Road. Als die Stunde 

dann vorbei war, merkte ich, dass das Wetter heute eher auszuhalten war (24 Grad) als die letzten Tage. 

Man war nicht mehr so verschwitzt und klamm, die Temperaturen waren etwas niedriger. 

In der zweiten Stunde hatten wir dann Geographie. Für uns war das sehr uninteressant, da auf 

Chinesisch unterrichtet wurde. Unsere Chinesen übersetzten freundlicherweise Teile des vom Lehrer 

Gesagten, jedoch schien sich vor allem Zoe für etwas Anderes zu interessieren: Mode. Am Ipad sah sie 

sich viele Bilder von neuen Fashiontrends an und kaufte sich auch in der Stadt des öfteren 

Modezeitschriften. Zoe zeigte sich zudem recht großzügig. So gab sie uns ihre Englischhausaufgaben, 

damit wir uns nicht langweilten. Auch andere Chinesen waren teilweise am Ipad. Die absolute Strenge 

lernten wir nicht kennen. 

Danach war Pause. In dieser konnten wir beobachten, wie sich ein Teil der Schüler der Xinchang High 

School auf einem großen runden Platz zusammen fand, um Anweisungen zu bekommen. Es war wohl 

eine Art Bekanntgabe von Regeln für die jüngeren, neuen Schüler, sagte man uns. Als wir dann nichts 

ahnend weiter gingen, sprintete auf einmal eine Gruppe von vielleicht sechs Soldaten an uns vorbei. Und 

wenn Polizisten oder Soldaten in China eine Waffe bei sich haben, dann ist es eigentlich immer ein 

großes Sturmgewähr. Sehr respekteinflößend. Als ich meine Kamera auf die Militärdelegation richtete, 

machte einer von Ihnen eine abwinkende Geste: „Keine Fotos!“ Grund für dieses sehr fragwürdige 

Geschehen (man stelle sich vor, an der KBS würden Soldaten mit Gewähren entlang sprinten) waren 

Schießübungen auf dem Sportplatz. Auch hierbei durften 

wir keine Fotos machen. 

Nach der Pause hatten wir Musikunterricht. Dieser hat viel 

Spaß gemacht und war sehr schön. Die Chinesen brachten 

den Deutschen ihre Lieder bei und wir den Chinesen ein 

mehr oder minder bekanntes Lied von Heintje (siehe Foto). 

Eine unglaublich schöne uns rührende Sache ist, dass 

während dieser aber auch während anderer Stunden 
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unglaublich viel applaudiert wird, wenn jemand nach vorne musste, um etwas zu zeigen oder Ähnliches. 

In der Folgezeit hatten wir frei. Wir entspannten auf dem Schulhof, haben geredet und uns die Zimmer 

der Chinesen angesehen. Unglaublich spärlich eingerichtete, mit sehr wenig Komfort ausgestattete 

kleine Räume wurden uns gezeigt. Geschlafen wird dort auf Holz, die Toiletten haben keine Türen. Das 

ist an sich erschreckend. Wenn man sich dazu noch überlegt, dass diese Kinder maximale Leistungen 

bringen müssen und dazu eben nahezu minimale Unterstützung durch technisch gut ausgestattete 

Klassenräume oder liebevoll eingerichtete Unterkünfte erhalten, stellt man fest, wie unterschiedlich die 

Fokussierungen und Werte in Deutschland und China sind. Lernen ist dort in der Schule scheinbar 

nahezu jedem anderen Bedürfnis untergeordnet. 

Nach der Pause machten wir uns auf den Weg zum Empfang beim Bürgermeister, eine sehr förmliche 

und edle Veranstaltung. Interessant finde ich immer, wie die Chinesen reden. Der Bürgermeister zum 

Beispiel sagte, dass es eine unglaubliche Ehre sei, uns zu empfangen, er sehr froh sei,  dass wir zu Gast 

in Xinchang seien. Jedoch lächelte er nicht einmal bei seiner Rede, sondern guckte sehr ernst. Aber das 

scheint so üblich zu sein. Sympathisch war, dass er, auch wenn er kein Deutsch konnte, immer nickte, 

als Frau Bucksch ihre Worte sagte. 

Danach sind wir in lockerer Runde ohne Lehrer durch die Stadt gegangen. Der Wunsch unserer 

Austauschpartnerin und scheinbar einiger anderer Chinesen erfüllte sich, als wir an einer Spielhalle 

ankamen. Zoe liebt Videospiele und auch wir Deutschen hatten unseren Spaß. 

Zum Abendessen gingen wir Pizza essen. Die war recht lecker. Wir stellten fest, dass es eine gute Sache 

ist, die Pizza mit Plastikhandschuhen anzufassen, sodass die Finger nicht fettig werden. Jetzt wurde 

unsere deutsche Pünktlichkeit sichtbar. Wir waren diejenigen, die Stress machten, weil wir schon um 

18.00 Uhr in der Oper, die in der Schule aufgeführt wurde, sein sollten. Unsere Chinesen hingegen 

waren sehr entspannt. 

Mit dem Taxi fuhren wir dann zur Schule, wo wir eine unglaublich schöne und gelöste Stimmung 

erlebten. Die Schule erschien schon vom Parkplatz aus in einem festlichen und feierlichen Licht, sodass 

wir Deutschen in diesem Moment unglaublich froh waren, hier zu sein und diesen Austausch 

mitgemacht zu haben. Aber es war nicht nur die Atmosphäre, es war auch die Art und Weise, wie wir 

empfangen wurden. Schon die ganzen letzten Tage erlebten wir einen unglaublichen Hype um uns, den 

wir auch an diesem Abend sehr zu spüren bekamen. Wir Deutsche kamen mit unseren Partnerschülern 

als letzte Gäste zu dieser Veranstaltung. Weit vorne waren uns Plätze freigehalten worden. Hunderte 

Schülerinnen und Schüler saßen schon in 

ihren weißen Trainingsjacken auf ihren 

Plätzen und als wir kamen, ging ein Raunen 

durch die Runde. Ein Winken in die Menge 

hat gereicht, um alle zum Ausflippen zu 

bringen. Wie süß! Welch ein Starappeal. 

Die Show an sich war eine super Sache. 

Behinderte führten ihre Talente auf. 
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Taubstumme Damen tanzten wunderschön, ein Mann ohne Arme malte ein tolles Bild mit dem Pinsel in 

seinem Mund, welches Berith später auf der Bühne hoch halten durfte (siehe Foto), ein Breakdancer mit 

nur einem Bein überzeugte durch coolen Tanz. Eine Dame im Rollstuhl erzählte eine Geschichte, bei der 

viele chinesische Mädchen zu weinen begannen. Wir fragten Zoe später, wovon diese Frau sprach und 

sang und Zoe sagte uns, dass sie ihre Geschichte erzählte, dass man die Dinge nehmen soll, wie sie 

kommen, stark bleiben soll. Das fanden wir recht emotional. Ich weiß nicht, ob es so etwas an deutschen 

Schulen geben würde. 

Und dann kam Jojo. Jojo hat das Downsyndrom, ist etwas kleiner und dicklich, an sich eine süße 

Erscheinung. Sein Talent war es, dirigieren zu können. Zumindest sollte das sein Talent sein. Er 

dirigierte erst seine Kollegen, danach uns. Der Radetzky-Marsch eignete sich dafür noch ganz gut. Wir 

klatschten im Takt und Jojo dirigierte uns, mal mehr, mal weniger. Nach drei Liedern merkte man, wie er 

immer mehr die Lust verlor, er schien zudem etwas zu frieren, war nicht mehr ganz bei der Sache. Für 

und Deutsche wurde diese Sache ziemliche schnell fragwürdig. Alle Auftretenden hatten tolle Talente 

und machten ihre Sache besonders gut, deshalb waren sie da. Man hat nicht gesagt „Guck' mal, wie toll 

der mit nur einem Bein tanzen kann“, sondern eher „Guck' mal, wie toll der tanzen kann“. Nur bei Jojo 

war es eben anders. Uns kam es wie eine Zurschaustellung eines Menschen mit dieser Behinderung vor, 

wie eine Art Inszenierung, denn seine Versuche zu Dirigieren waren leider kein Talent. Ansonsten war es 

ein toller Abend. 

Zoes Eltern holten uns drei nach Beendigung der Show ab. Auch Zoe fand die Show richtig toll und 

„meeningful“, wie sie sagte. Zuhause haben wir dann erstmals mit den Eltern nett zusammen gesessen. 

Während wir uns unterhielten, wurden reichlich Snacks gereicht und Zoes Mutter zeigte uns Fotos von 

Zoe in Kindertagen, was Zoe ein bisschen peinlich war. 

Dieser Tag hat mir sehr gut gefallen! Der Abend war der krönende Abschluss.                 

Steffen Schulz 
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3. Tag in Xinchang - Donnerstag, den 23.10.2014 

Heute haben wir uns gemeinsam mit den chinesischen Gastschülern auf den Weg gemacht, um ein altes 

chinesisches Dorf zu besichtigen. Unser Reiseführer hat uns eine alte Liebesgeschichte erzählt, die mit 

einer Brücke, die wir dort überquert haben, zusammenhängt. Wir verweilten eine Weile dort und 

besichtigten das alte Dorf, in dem es viel zu entdecken gab. Wir sahen Einwohner, die auf den Wegen 

gekocht oder gestrickt haben und schauten uns die alten Gebäude an. 

Anschließend machten wir uns auf den Weg zu einer Mandarinen Plantage, die mitten in den Bergen lag. 

Von Oben hatte man einen wirklich schönen Ausblick auf einen großen See, der mitten in der 

beeindruckenden Natur lag. Zu Beginn begrüßten uns die Besitzer dieses Anwesens mit Tee, Keksen und 

Obst. Die Menschen waren sehr gastfreundlich und teilten ihren Tee mit uns. Hatte man ihn gerade 

ausgetrunken, wurde sofort nachgeschenkt. 

 

Nach dieser kurzen Stärkung wurden wir zur Mandarinen Plantage geführt, welche ein großes Ausmaß 

besaß. Wir durften eigenständig Mandarinen pflücken und dann natürlich auch essen. Es war sehr warm 

an diesem Tag und wir alle hatten großen Spaß bei dieser neuen Erfahrung. Als wir fertig waren, gab es 

das Mittagessen auf einer großen Terrasse, von der man auch einen tollen Ausblick genießen konnte. Wir 

bekamen Reis, Gemüse, Fleisch und Obst in großer Vielfalt und waren alle anschließend sehr satt. Nach 

dem Essen haben die ‚Burning Trees’ noch eine Weile Musik für uns gemacht. 

Wir machten uns bald auf den Weg, um uns noch eine Teeplantage anzugucken. Auf dem Weg dorthin 

hielten wir an einem Stausee an, der gerade gebaut wird. Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie viel 

Zeit und Kraft die Menschen in diesen Bau investieren. Die Menschen, die an diesem Ort ihre Häuser 

hatten, mussten sich umsiedeln. Dann hatten wir die Möglichkeit, ein großes Feld zu besichtigen, wo 

grüner Tee angebaut wurde. Die Fläche war riesig und wir ließen uns dort von einem Mann alles rund 

um die Teeproduktion erklären. 
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Insgesamt war es ein sehr schöner und vor allem warmer Tag, den wir an vielen eindrucksvollen Orten 

verbracht haben. Wir bekamen viele neue Einblicke in die chinesische Kultur und in das Leben, das die 

Menschen dort führen. Besonders beeindruckend fand ich die Gastfreundschaft der Chinesen. Mir hat es 

sehr gefallen, in der angenehmen Atmosphäre mit den Einheimischen Tee zu trinken und den Ausblick 

zu genießen. 

Paula Schekan 

 

TEEPLANTAGE 
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4. Tag in Xinchang - Freitag, den 24.10.2014  

 

SEIDENFABRIK 

Zu Beginn des Tages haben wir uns alle in der Schule getroffen und haben zusammen am 

Kalligraphieunterrricht teilgenommen. Anschließend haben wir den Chemieunterricht besucht und 

feststellen können, dass der Unterricht anders ist als bei uns in Deutschland, aber dennoch nicht große 

Unterschiede aufweist. Es sind zwar viele Schüler in der Klasse, aber der Unterricht findet nicht nur so 

statt, dass der Lehrer an der Tafel steht und wie in der Universität den Schülern die Information in die 

Köpfe jagt, sondern die Schüler wurden auch an dem Versuch und der Erarbeitung der Ergebnisse 

beteiligt . 

Anschließend besuchten wir den Psychologie Kurs, wo wir mit verbundenen Augen uns von anderen 

Personen, welche sehen konnten, aber nicht sprechen durften, über das Schulgelände führen ließen.  

Nachdem wir dann unsere Mittagspause bei dem Wetter genossen, machten wir uns auf den Weg in die 

Seidenfabrik und hielten auf dem Weg noch in einer Teefabrik, in der wir uns Tee kaufen konnten, was 

ich auch tat. Anschließend sind wir in die Seidenfabrik gefahren. Der Eingang in die Fabrik war bestückt 

mit versteinerten Bäumen, die bis zu 1.000.000 Jahre alt waren. Somit bekamen wir eine Führung von 

zwei Damen über das Betriebsgelände.   

Nach der Führung fuhren wir nach Hause und einige von uns trafen sich am Abend noch in einer 

Karaoke Bar. 

Claudius Winkler  
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5. Tag in Xinchang - Samstag, den 25.10.2014  

An besagtem Tag konnte ich für meinen Teil etwas ausschlafen, da unsere chinesischen 

Austauschschüler an diesem Tag ein Picknick geplant hatten. 

Also begaben wir uns mit einer Gruppe von ca. 30 Leuten (zehn deutsche Schüler, zehn chinesische  

Schüler und deren Eltern) zu einer allem Anschein nach beliebter Picknickstelle. 

Der Platz war recht idyllisch gelegen, auch wenn der Gesamteindruck durch den überall herumliegenden 

Plastikmüll getrübt wurde. Das Picknick an sich jedoch war, vor allem aufgrund der kulinarischen 

Vielfalt, eine spaßige Angelegenheit. Nach dem Picknick kehrten wir für kurze Zeit in unsere Familien 

zurück. Um ca. 16:00 Uhr fand ein kleines Fußballspiel zwischen der Schulmannschaft und einer 

kleinen deutschen Delegation. Wir konnten das Spiel aufgrund der herausragenden Leistung eines 

Spielers für uns entscheiden. Nach dem Spiel aß ich mit meinem Austauschschüler eine Kleinigkeit in 

einer Bar. Da ich mich an diesem Abend sehr müde fühlte, ging ich schon früh ins Bett. 

Tom Guttau 
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Xinchang - Sonntag, den 26.10.2014  

 

KUNG FU UNTERRICHT 

 

Unser letzter Tag mit unseren chinesischen Austauschschüler in der Schule. Am Morgen haben wir eine 

Kung Fu-Show von kleinen Kung Fu-Schülern bekommen, die uns mit Saltos und einer Menge anderen 

Tricks beeindruckt haben. Danach wurden wir selbst zu Kung Fu-Schülern und die Kleinen lehrten uns 

einige akrobatische Bewegungen und Standpositionen. Teilweise mit und ohne Säbel. Anschließend ging 

es mal wieder zu einem Gruppenfoto. Nach einer kleinen Pause bekamen wir dann von anderen 

Schülern der Schule Kalligrafieunterricht. Mit Englisch verständigten wir uns und wir durften Wünsche 

äußern, welche Worte oder Sätze wir erlernen wollten. Später hatten wir dann Mittagspause, in der wir 

mit unseren Austauschschülern nach Hause fuhren, um zu essen und unsere Koffer zu packen. Um 17 

Uhr trafen wir uns dann wieder auf dem Schulgelände, um an der Abschiedsfeier, welche extra für uns 

organisiert wurde, teilzunehmen. Die Abschiedsfeier beinhaltete viele Attraktionen. Ein besonderer 

Augenblick war, als die chinesischen Chormitglieder für uns ihr Bestes gaben. Unteranderem haben wir 

eine Fächershow und diverse Tanzeinlagen präsentiert bekommen. Der Abend wurde von zwei 

Schülerinnen auf Englisch moderiert. Es gab zu dem noch verschiedene Spiele und Karaokeeinlagen. 

Zahlreiche Talente der Schule zeigten uns ihr Können. Wir Deutschen haben den Chinesen den 

allbekannten Diskofox beigebracht und Helene Fischer gesungen. Nach dem Lied bekamen wir alle ein 



Tagebuch des Chinabesuchs 2014 

 

Seite 16 

Erinnerungsbild mit dem Bürgermeister. Zum Abschluss wurden dann noch Abschiedsfotos gemacht und 

Autogramme ausgetauscht.  

Carlotta Tiedemann & Yvonne Wölk 

 

 

 

KALIGRAPHIE UNTERRICHT 
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Hangzhou - Montag, den 27.10.2014  

Eine Woche ist vorüber, seitdem wir in China angekommen sind und die Zeit mit unseren chinesischen 

Austauschschülern nimmt ein Ende.  

Wir machen uns um ca. 9 Uhr mit dem Bus auf nach Hangzhou. Der Abschied fällt uns allen schwer, 

denn niemand weiß, wann und ob wir uns alle wiedersehen.  

Eineinhalb Stunden später halten wir an unserem neuen Hotel an, wo uns unser neuer Guide begrüßt. Er 

nennt sich selbst Peter, weil sein chinesischer Name zu schwer für uns auszusprechen ist. Nachdem wir 

unser Gepäck im Hotel gelassen haben, geht’s wieder in den Bus. Peter erzählt uns von Hangzhou:  

Hangzhou ist die Hauptstadt der Proving Zeijang. Hier leben ca. 8 Mio. Einwohner, es ist also eine sehr 

kleine Stadt. Wir fahren nun zu einem berühmten botanischen Garten.  

Eine halbe Stunde später stehen wir in einem Blumengarten, der seinen Namen alle Ehre macht. Früher, 

so erzählt Peter, musste man Eintritt zahlen für den Garten, damit er instand gehalten werden kann, doch 

heute gibt es so viele Spenden, dass der Park nun für jeden frei zugänglich ist.  

Es gibt viele sehenswerte Ecken, zum Beispiel den Platz mit der Steinbrücke, die über das Wasser reicht. 

Hier tummeln sich nicht nur Menschen, sondern auch viele riesige Koikarpfen. Es sind so viele, dass 

man es nicht wagt, seine Hand ins Wasser zu stecken. Überall gibt es kleine Souvenirlädchen und vor 

diesen stehen Verkäufer, die sogenannte Vogelpfeifen verkaufen. Allerdings sind die so dermaßen laut, 

dass wir alle nach dem dritten Stand taub waren. Auch sind die chinesischen Verkäufer wahnsinnig 

aufdringlich, man darf gar kein Interesse zeigen, sonst wird man sie nie wieder los. Nach einem weiteren 

Marsch durch den Garten, er ist ca. 230 Ha, deswegen konnten wir nicht alles besichtigen, halten wir an 

einem Bootssteg. Peter bedeutet uns, in eines einzusteigen.  

Nachdem alle einen Platz gefunden haben, geht es los. 40 Minuten Sightseeing über den Westsea. Er 

wird so genannt, weil er im Westen der Stadt liegt. Außerdem wird er von drei Seiten von Wald 

eingerahmt, nur auf der einen Seite sieht man Hangzhou.  

Peter erzählt uns von der WhiteSnake Legend. 

Viele Legenden ranken sich um den See. Die Duanqiao-Brücke ist eine Szene aus einer in China 

populären Legende, nämlich der "Geschichte der Weißen Schlange". An dieser Brücke, so sagt es die 

Legende, trafen sich die beiden Hauptfiguren der Geschichte - die in eine Frau verwandelte Weiße 

Schlange und der junge Mann Xu Xian. 
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Die Überlieferung erzählt, dass es der Weißen Schlange nach tausendjähriger Meditation endlich 

gelungen war, Menschengestalt anzunehmen. Sie wurde eine schöne junge Frau. Ihre Freundin, eine 

Grüne Schlange (im Schattenspieltext die Kleine 

Schwarze genannt), wurde nach 500jähriger 

Meditation in eine junge und zupackende junge 

Frau verwandelt. Die beiden machten einen 

Spaziergang am Westsee. Als sie zu der 

Duanqiao-Brücke kamen, sieht die Weiße 

Schlange einen gut aussehenden jungen Mann. 

Er ist am fünften Tag im fünften Monat geboren. 

Das zeugt von geistiger und körperlicher Potenz. 

Der junge Mann Xu Xian gefällt der Weißen 

Schlange auf Anhieb. Die Grüne Schlange will 

ihrer Freundin beim Kennenlernen helfen. Sie 

versteht es zu zaubern und ruft einen großen 

Platzregen herbei. Der junge Herr Xu spannt seinen Regenschirm auf. Er kommt zur Brücke und sieht 

die beiden Frauen, die vom heftigen Regen klatschnass werden. Xu zeigt Mitleid und überreicht den 

beiden seinen Regenschirm, während er sich selbst dem großen Regen aussetzt. Die Weiße Schlange 

verliebt sich in den jungen Mann. Gleichzeitig fühlt sich der junge Mann von der Weißen Schlange 

angezogen. Mit Hilfe der Grünen Schlange wird ein Treffen verabredet und bald darauf heiraten die 

Verliebten. Nach der Hochzeit macht das junge Ehepaar eine Apotheke am Westsee auf.  

Aber der buddhistische Mönch Fa Hai vom Jinshan-Kloster glaubt, dass die Weiße Schlange eine böse 

Hexe ist und den Menschen Unglück bringt. Dies sagt er Xu Xian und erzählt ihm, wie man die 

tatsächliche Figur einer Schlange in seiner Frau herausfindet. Xu Xian beginnt zu zweifeln. Bald ist das 

Drachenbootfest. An diesem traditionellen Fest trinkt man gewöhnlich Xionghuang-Schnaps. Xu Xian 

tut an diesem Tag genau das, was der Mönch Fa Hai vom Jinshan-Kloster vom ihm verlangt: Er zwingt 

seine Frau, den Xionghuang-Schnpas zu trinken. Die Weiße Schlange ist schwanger und kann Xu Xians 

Forderung nicht ablehnen. Unverzüglich, nachdem sie den Schnaps getrunken hat, erscheint ihre 

eigentliche Figur: Sie wird eine weiße Schlange. Dies hat den jungen Mann zu Tode erschreckt, er wird 

sterbenskrank. Um ihren Mann zu retten, geht die junge Frau trotz ihrer Schwangerschaft in das 

Kunlun-Gebirge, um magische Heilkräuter zu sammeln. Die Wächter am Kunlun-Gebirge weigern sich, 

der Schlange die Heilkräuter "Schimmerndes Ganoderma" zu geben. Da kommt es zu heftigen Kämpfen 

zwischen den Wächtern und der Schlange. Der Mut und die Liebe haben die Wächter beeindruckt und 

schließlich schenken sie die Heilkräuter der Schlangen-Frau. Xu Xian wird gerettet. Er erkennt nun die 

wahre Liebe der Schlange. Beide führen ab sofort ein noch glücklicheres Leben.  

WESTSEE 
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WESTSEE MUSICAL 

Dies ist für den Mönch Fa Hai ein Dorn im Auge. Er sperrt Xu Xian in sein Kloster Jinshan und zwingt 

ihn, Mönch zu werden. Die Weiße und die Grüne Schlange ärgern sich sehr darüber. Beide Schlangen 

haben viele Hexen aus den Gewässern zu sich geholt und bilden eine Armee, um gegen den Mönch zu 

kämpfen. Die Schlangen und ihre Helfer haben eine Flut herbeigezaubert. Das Jinshan-Kloster steht 

mitten im Hochwasser. Fa Hai will aber nicht aufgeben. In dem entscheidenden Moment ist die Weiße 

Schlange hochschwanger. Sie kann gegen den Mönch Fa Hai nicht mehr ankämpfen und flieht in 

Begleitung von ihrer Freundin, der Grünen Schlange.  

Als die beiden Schlangen auf die Duanqiao-Brücke kommen, treffen sie Xu Xian, der sich aus dem 

Jinshan-Kloster befreien konnte. Beim Wiedersehen des Ehepaars nach den vielen Schwierigkeiten sind 

die Weiße Schlange und Xu Xian zu Tränen gerührt. Sobald die Weiße Schlange ihren Sohn auf die Welt 

gebracht hat, kommt der Fa Hai. Der skrupellose Mönch setzt die Weiße Schlange unter die Leifeng-

Pagode, die am Westsee steht, gefangen. Sie soll für immer unter der Pagode gefangen bleiben solange 

der Westsee nicht versiegt und die Pagode da steht.  

Nach langer Meditation kommt die Grüne Schlange wieder zum Westsee zurück. Sie gewinnt den Kampf 

mit dem Mönch Fa Hai und leert den Westsee und stürzt die Leifeng-Pagode um. Dadurch wird die 

Weiße Schlange befreit.  
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Es ist wichtig für uns diese Legende zu verstehen und kennen, denn abends werden wir in die 

Westseashow gehen. Es ist eine Show, die auf dem Wasser stattfindet. Alle sind gespannt, wir lassen uns 

überraschen.  

Unsere Bootsfahrt geht weiter, wir kommen auch an der Brücke, auf sich die weiße Schlangenfrau und 

Xu Xian trafen, vorbei.  

Um 13 Uhr gibt es Mittagessen im Lily Hotel. Es gibt wie immer Gerichte, die auf einen drehbaren 

Teller gestellt werden.  

Danach fahren wir zu einer bekannten Einkaufsstraße. Hier gibt es viele typisch chinesische Stände, die 

allerlei Sachen verkaufen, wie zum Beispiel 

chinesische Fächer, Holzschitzereien, und 

natürlich viele Stande mit sonderbaren 

Essensangeboten. Wir haben ca. drei Stunden 

Zeit auf eigene Faust alles zu erkunden. Viele 

zieht es zu einem kleinen winkligen Café 

namens „Costa Coffee“, um endlich mal wieder 

einen westlichen Kaffee zu trinken, denn es ist 

nun wirklich kein Klischee, dass die Chinesen 

nur Tee trinken.  

 

Wir treffen uns wieder an unserem Bus. Es geht los, Richtung Westsee.  

Währenddessen ist es draußen dunkel geworden. Nach einer halben Stunde Fahrt steigen wir aus 

unserem Bus und nehmen auf einer kleinen Tribüne Platz. Hier können höchstens 300 Menschen sitzen. 

Die Tribüne ist zum See hin ausgerichtet. Man sieht noch nicht viel, weil alles dunkel ist.  

Plötzlich werden in der kleinen Bucht alle Seiten des Ufers in wunderschönen Farben angeleuchtet. Und 

ein großer Mond erscheint mitten auf dem See. Es geht ein großes Raunen durch die Menge, als eine 

einzelne Person vom Ufer übers Wasser zum Mond geht.  

Nach kurzer Zeit der Verwirrtheit wird einem klar, dass der halbe See von durchsichtigen Platten im 

Wasser gesaumt ist. Es erwartet uns eine außergewöhnliche Show, in der mit Lichtern und Farben eine 

wahnsinnige Atmosphäre gezaubert wurde. Nur durch Tanz und Musik wird die Legende der weißen 

Schlange wahr.  

Nach ca. zwei Stunden verlassen alle Menschen mit einem Lächeln die Tribüne. Auch wenn es für uns, 

die die Legende erst vor Kurzem kennengelernt haben, sehr schwer war, alles nachzuvollziehen, war es 

ein Erlebnis, was keiner von uns nun missen wollte.  

Es ist schon nach 21 Uhr. Der Bus fährt vor unser Hotel und alle checken ein.  

ENTENSPEZIALITÄTEN 
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Dieser war der erste Tag ohne unsere Chinesen, was eine neue Erfahrung war, denn China ohne einen 

richtigen Chinesen kennenzulernen und alles auf eigene Faust zu entdecken, war etwas Neues und 

Aufregendes für uns. Der erste Tag war zumindest fürs Erste geschafft.  

Tabea Landschoff & Joana Höfler  
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Auf nach Shanghai - Dienstag, den 28.10.2014  

Nun war es endlich so weit, heute ging es nach Shanghai! 

Wir begannen den Tag mit einem schönen Frühstück. Darauf folgte eine 2,5 stündige Fahrt mit dem Bus. 

Wir haben eine Pause an einem kleinen Rastplatz gemacht, wo sich manche nochmal mit Getränken 

oder Snacks versorgt haben. Als wir dann in Shanghai ankamen, merkten wir sofort den Unterschied 

zum Verkehr in den "kleineren Städten". 

Auf der einen Seite kam ein wohl bekanntes IKEA zum Vorschein, auf der anderen Seite eines der 

größten Fußballstadien der Welt. Peter, unser Dolmetscher, hat uns dann einige allgemeine 

Informationen über die Gebäude und Shanghai gegeben. 

 

PUDONG 

Zuerst ging es dann zu einem 420m hohen Tower, den Jin Mao Tower. Wir sind dann mit dem Fahrstuhl 

in  ca 45 sec. zum Aussichtsraum gefahren, für denselben Weg zu Fuß würde man 1 Stunde benötigen. 

Dort hatten wir dann 25 Minuten Zeit die Aussicht zu genießen. 

Nun machten sich auch unsere Mägen bemerkbar und wir fuhren zum Lunch. 
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Nach dem Lunch machten wir uns auf zu der französischen Konzession. In den chinesischen Bereichen, 

gab es viele arme Menschen, da damals nicht genügend Arbeitsplätze vorhanden waren, mussten viele 

 

DER BUND 

Stehlen, um für ihre Familie sorgen zu können. Worauf die chinesischen Sicherheitskräfte diese 

Menschen angriffen und bestraften. Dadurch sind viele Menschen in die englische oder französische 

Konzession geflohen. Dieser Einfluss ist auch heute noch zu sehen, denn nur in Shanghai kann man 

Kaffee und Schwarzbrot zum Frühstück bekommen und nirgends woanders wird abends ein Pyjama 

getragen. Dort hatten wir dann eine Stunde Zeit, um uns umzusehen. 

Dann fuhren wir zu der berühmten  Nanging Road, einer 5km langen Shopping-Meile. Dort hatten wir 

dann 2 Stunden Freizeit, die jeder anders genutzt hat. Danach ging es dann zum Restaurant, um unser 

Abendessen zu genießen. 

Nun waren wir wieder alle munter, denn nur wenige Meter lag der „Bund“ von unserem Restaurant 

entfernt. Der Bund ist eine lange Uferpromenade gegenüber der hochmodernen Sonderwirtschaftszone 

Pudong am westlichen Ufer des Huangpu-Flusses. Dies war auch unser persönliches Highlight, denn es 

war ein unbeschreiblich toller Ausblick auf die Skyline. Hier wurden viele Bilder gemacht. 

Nach diesem tollen Moment machten wir uns auf den Weg in unser Hotel, worauf sich schon viele 

freuten. Jedoch kaum angekommen, merkten wir schon, dass etwas nicht stimmte. Wir standen am 

falschen Hotel. Es gab in Shanghai zwei Hotels mit gleichem Namen. Also alle wieder in den Bus und 
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das andere Hotel ansteuern. Als wir ankamen, waren viele erleichtert, denn die Müdigkeit war uns ins 

Gesicht geschrieben. 

Einige nutzten die Chance noch einmal zum „Bund“ zu fahren, um auch die Nachtseite in Shanghai zu 

erleben. 

 Sandra Kahrau & Ivonne Schweder 
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Von Shanghai nach Suzhou - Mittwoch, den 29.10.2014 

Am 29.10.2014 haben wir den Tag in Shanghai verbracht. Um 9 Uhr haben wir in unserem Hotel 

gefrühstückt. Im Anschluss sind wir auf den riesigen Fakemarket in Shanghai gefahren. Dort hatten wir 

dann ein bisschen Freizeit und haben uns in kleinen Gruppen den Markt genauer angeschaut. Es gab 

wirklich unglaublich viel zu entdecken und viele haben sich auch das ein oder andere Mal verlaufen. Es 

wurde viel eingekauft und nach 2 Stunden konnte keiner mehr die Worte: „ Youwanttohave a look? Bags 

,watches, scarfs…“, hören.  

 

DER KANAL 

Danach ging es zurück in den Bus und wir wurden zum Mittagessen ins Restaurant gefahren. Die 

Weiterfahrt führte uns durch die Innenstadt Shanghais, bis wir den Yu-Garden erreichten. Der Yu-Garden 

ist, wie so oft in China, von einem weiteren riesigen Markt umgeben, auf dem wir später noch ein 

bisschen Zeit verbachten. Der Garten ist wunderschön. Er setzt sich aus vielen kleinen Teichen, 

Gesteinen und urigen Bäumen zusammen. Es gibt viele kleine, hübsch farcierte Brücken, von denen 

man die große Anzahl an orangenen Karpfen bewundern konnte. Nach der Besichtigung hatten wir 

nochmal einmal Zeit uns einen Kaffee oder Ähnliches zu kaufen und noch ein letztes Mal auf die 

Toilette zu gehen, bevor es dann zurück zum Bus ging. Vor uns lag eine drei-stündige Busfahrt, die aber 

auch schnell verging, da viel geschlafen wurde, wie so häufig auf unseren Busfahrten. Als wir in Suzhou 

ankamen, wurden wir direkt in ein Restaurant gefahren, wo wir dann gemeinsam zu Abend gegessen 
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haben. Auf dem Weg zum Hotel haben wir dann nochmal an einem großen Supermarkt gehalten und uns 

dort Proviant für die Zugfahrt nach Peking am nächsten Tag gekauft. Als wir dann endlich in unserem 

Hotel ankamen, waren alle ziemlich erschöpft vom Tag und der Abend wurde auf den Zimmern 

verbracht.  

Charlotte Siemen 
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In Peking - Freitag, den 31.10.2014 

Nachdem wir die Nacht über mit dem Nachtzug gefahren sind, kamen wir schließlich um ca. 9:30 am 

Pekinger Hauptbahnhof an. Dort musste man echt aufpassen, dass man den Rest der Gruppe nicht verlor. 

Peter führte uns noch durch die Menschenmassen durch und verabschiedete sich dann vor dem Eingang 

von uns. Nun hatten wir einen anderen Reisebegleiter, Herrn Suen. Als wir am Bus angekommen waren, 

versuchten wir die vielen Koffer in den kleinen Reisebus zu quetschen. Das dauerte ziemlich lange und 

letztendlich mussten einige Koffer noch oben in den Passagierraum gehoben werden.  

Als erstes wurden wir zum „Himmelstempel“ gefahren. Der Park vor dem Himmelstempel ist sehr 

schön. Es macht den Eindruck, dass alle Rentner der Stadt dort wären. Es gab Tanzgruppen, 

Gesangsgruppen, Leute, die Karten spielten und auch einige Verkäufer, doch die waren wohl nicht sehr 

erwünscht;  einige von uns haben beobachtet, wie einige von Polizisten weggeführt wurden. Zum 

eigentlichen Himmelstempel geht es einige Stufen hinauf. Dann stand man auf einem quadratischen 

Platz. In der Mitte befand sich ein großes rundes Gebäude, der Tempel, zu dem man nochmals einige 

Treppen hinauf musste. Außen herum standen auch noch einige kleinere Gebäude,  in denen Museen 

beherbergt waren. Unsere Guide hat uns erzählt, dass der Platz früher zu bestimmten Anlässen mit 

Gläubigen gefüllt war. Schon eine beeindruckende Vorstellung. Die Museen waren nicht sehr interessant 

, da es keine englischen Übersetzungen gab. 

Dann ging es zum Lunch. Das war glaube ich das beste Lunch, das wir in China gekriegt haben. Es gab 

Buffet mit vielen leckeren Auswahlangeboten. 

Danach fuhren wir  zu einem Einkaufszentrum, indem wir uns etwa eineinhalb Stunden umsahen.  

Danach haben wir uns mit dem Bus zum Platz des Himmlischen Friedens aufgemacht. Die sichtbare und 

unsichtbare Polzeipräsenz war unglaublich. Einige Tage nach unserem Aufenthalt in Peking sollte dort 

eine Klimakonferenz stattfinden, was die Polizeipräsenz wohl noch verstärkte. Der Platz an sich ist groß 

und voller Touristen sowohl ausländische als auch chinesische. Trotz der großen Menschenmassen 

kamen wir uns recht alleine vor, da die Menschen sich alle auf dem Platz verteilten. Nachdem wir ein 

Gruppenfoto gemacht hatten, bei dem mehr Chinesen fotografierten als Deutsche, gingen wir zum direkt 

danebenliegenden Kaiserpalast, der verbotenen Stadt.  Am Eingang zur Verbotenen Stadt, welche sich 

direkt an den Platz des Himmlischen Friedens anschließt, ging man durch einen Spalier von Soldaten. Es 

dauerte etwas, bis wir dann endlich in die Verbotene Stadt durften, da die Chinesen uns nicht glauben 

wollten, dass wir noch Schüler sind. Als wir drin waren, liefen wir etwa 2 Stunden herum. Unser 

Reisebegleiter erzählte uns zwischendurch ein paar Fakten. Die Verbotene Stadt ist sehr beeindruckend 

riesig und pompös, sie verfügt über große Plätze,  umsäumt von traditionellen chinesischen Gebäuden. 

Kaum vorzustellen, so etwas Riesiges nur für eine Person zu bauen. Allerdings ist das gesamte Gelände 

auch sehr überlaufen, was man auch auf den großen Innenhöfen merkt. Rein theoretisch konnte man in 

viele Gebäude reinschauen, doch dort war meist kein Platz.  

Nun wurde es schon langsam Abend und wir fuhren zur Altstadt von Peking. Das war der totale Kontrast 

zur Verbotenen Stadt. Wir sahen einfachste Häuser, zerstörte, ungepflegte Häuser, offene Stromkabel, 

Müll und mittendrin recht schicke Wagen der BMW-Klasse. Wir konnten uns alle nicht vorstellen, wie 
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man dort wohnen kann. Wir waren alle sehr schockiert. Zu sehen, wie manche Menschen leben müssen, 

ohne eigenes Klo und Dusche, das war nicht schön für uns, weshalb wir da nur recht schnell durchliefen. 

Danach fuhren wir direkt zum Abendessen und nach dem Essen ins Hotel, welches das schlechteste war, 

dass wir in China bewohnt haben. Der Putz fiel von den Wänden, einige Klospülungen funktionierten 

nicht und einige hatten kein warmes Wasser zum Duschen. 

 

  



Tagebuch des Chinabesuchs 2014 

 

Seite 31 

Peking - Samstag, den 01.11.2014 

Nachdem wir am vorherigen Tag übermüdet in Peking angekommen waren, konnten wir uns eine Nacht 

im Hotel ausschlafen.  

Unser erster Stopp war der Sommerpalast, ein riesengroßer, weitläufiger und verwinkelter Garten. Dort 

haben wir erfahren, dass der Garten, wie viele andere auch, mehrfach Opfer der Bomben des 2. 

Weltkrieges wurde. Aber obwohl nur noch ein Teil instand gesetzt war, war es trotzdem ein 

beeindruckendes Beispiel chinesischer Gartenkunst. 

Danach begaben wir uns auf den Weg zum Olympiastadion von 2008. Leider war das Gelände wegen 

einer Konferenz weiträumig abgesperrt, weswegen wir das Stadion nur von weitem betrachten konnten.  

Der Höhepunkt dieses Tages sollte unser Ausflug zur chinesischen Mauer werden. Als wir von einem 

kühlen und windigen Wetter empfangen wurden, bot sich uns eine atemberaubende Aussicht. Das 

Monument übertraf unsere Vorstellungen in Länge, Größe und Ausmaß um Weiten. Man konnte dieses 

beeindruckende Bauwerk je einen Kilometer in beide Richtungen besteigen. Nachdem wir knapp einen 

Kilometer bei Steigungen von annähernd 90° marschiert waren, kamen wir zu einer Absperrung. Man 

konnte hier wegen Restaurationen der Mauer nicht weiter. Wir tranken einen unverschämt teuren Kaffee 

und machten uns schließlich auf den Rückweg nach Peking.  
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Beim Abendessen wurde Peking-Ente serviert, die wir in fladenbrotähnlichen Wraps zusammen mit 

Gemüse und Soja-Sauce verzehrt haben. Abends im Hotel packten wir unsere Koffer und bereiteten uns 

auf den Rückflug nach Hamburg vor. 

Jöran Maaßen 

  


