Reisebericht USA 2022
In den letzten Osterferien hatte ich die Gelegenheit, an einer Reise nach Kalifornien teilzunehmen. Diese
wurde im Rahmen eines Stipendiums „USA for You“ von der Austauschorganisation Experiment e.V.
durchgeführt. Zusammen mit insgesamt 15 Jugendlichen und zwei ehrenamtlichen Begleitern von
Experiment haben wir für zwei Wochen in einer Gastfamilie gelebt, gemeinnützige Projekte unterstützt, und
an einem Englisch-Sprachkurs sowie einem Freizeitprogramm teilgenommen.
Ich schreibe hier mal einen ausführlichen Bericht über meinen Aufenthalt in den USA.

Tag 1 (Sonntag, 10.04.2022)
Am besten fange ich mit dem Flug an, der verlief ohne größere Probleme. Die Lufthansa-Mitarbeiter am
Flughafen Köln-Bonn hatten zwar anfangs etwas Schwierigkeiten, unsere elektronischen Tickets zu finden,
und eine von uns durfte sogar erst nicht mitfliegen, weil eines ihrer Dokumente falsch ausgefüllt war. Der
Check-In hat dadurch etwas länger gedauert als geplant, aber dann ging es zügig weiter. Die Teilnehmerin
mit den unvollständigen Dokumenten konnte eine Woche später nachreisen, ebenso ein zweites Mädchen,
das leider wenige Tage vor dem Abflug an Corona erkrankt war. Der eigentliche Flug verlief dann aber
problemlos. Unsere Begleiter Bernie und Laura von der Austauschorganisation waren stets an unserer Seite,
und man konnte sie bei jeder Frage ansprechen. Ich habe übrigens, vermutlich aus Zufall, bei jedem Flug
neben Bernie gesessen. Es gab keine Turbulenzen und der Flug war sehr angenehm. Das Essen war auch
lecker und man konnte mit den Bildschirmen in den Sitzen auf die Außenkameras des Flugzeugs zugreifen!
Das war spannend, und der Flug kam mir gar nicht so lange vor, wie er eigentlich war. Wir sind morgens um
8:40 Uhr gestartet und waren nachmittags um 15:30 Ortszeit in Los Angeles, mit Zeitverschiebung von 9
Stunden. Insgesamt hat der Flug mit Zwischenlandung und Umsteigen in München also ca. 16 Stunden
gedauert.

Weil dies meine erste Reise in die USA war, kannte ich natürlich den Flughafen von Los Angeles bisher nicht
und war daher bei meiner Ankunft überrascht, wie anders er doch im Vergleich zu den deutschen Flughäfen
aussieht. Er ist sehr groß und es gibt sehr viel einzukaufen. Am Flughafen haben wir dann natürlich zunächst
unsere Koffer abgeholt, bevor wir vor dem Flughafen unsere Koordinatorin „Janelle“ kennengelernt haben.
Sie ist total freundlich und hat uns mit einem Dieselbus zu der Schule gefahren: Die Language and Culture
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Class Dort haben wir auch unsere Gastfamilie zum ersten Mal kennengelernt. Da aber nicht alle
Austauschschüler in den Bus reingepasst haben, ist parallel noch Ed, ein etwas älterer Mann, mit einem
gewöhnlichen Auto immer mit uns mitgefahren. Egal welche Ausflüge wir gemacht haben, wir sind immer mit
Janelle im Bus und manche eben auch bei Ed im Auto mitgefahren.
Als wir bei der Schule angekommen sind, war ich schon etwas aufgeregt. Meine Gastfamilie kannte ich
zuvor nämlich nur von einem Bild und dem Kontakt über Mail. Als wir das Gebäude der Schule betraten,
waren bereits alle Gastfamilien da. Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, als ich die Familie mit meinem
Namensschild gesehen habe. Sie sah auf dem Bild nämlich etwas anders aus. Amanda, das war meine
Gastmutter, hat David und mich direkt freundlich mit einer Umarmung begrüßt – Das ist in den USA, auch in
Zeiten von Corona, üblich. David ist ein anderer Austauschschüler, der mit mir zusammen bei der gleichen
Gastfamilie untergebracht war. Wir haben an dem Nachmittag in der Schule dann auch nicht mehr viel
gemacht. Wir haben eben unsere Gastfamilie kennengelernt, eine kurze Einleitung über ein paar Minuten
und ein paar Sachen bekommen. Alle Austauschschüler haben zum Beispiel eine kleine rote Bauchtasche
bekommen, wo man sein Lunch, also das Mittagessen, reinpacken konnte.
Amanda hat David und mich mit einem großen Pick-Up von der Schule zu deren Haus in der Stadt „Apple
Valley“ gefahren, wo ich dann auch Alan und Ryan, also meinen Gastvater und Gastbruder, kennengelernt
habe. Ryan machte einen sehr schüchternen Eindruck und wollte glaube ich auch nicht viel sprechen. Der
Vater Alan hat eine tiefe und etwas lustig klingende Stimme. Amanda ist natürlich auch sehr freundlich.
Außerdem hatte meine Gastfamilie auch zwei Hunde und zwei Katzen, die ich auch kennengelernt habe.
Einer der beiden Hunde war sehr jung
und verspielt, hat mich süß angeguckt
und ist immer wie wild im ganzen Haus
hin und her gerannt. Der andere Hund
dagegen war das komplette Gegenteil. Er
war alt, hatte Schlappohren und ist
immer sehr langsam gelaufen.
Er guckte immer traurig, ließ sich aber
dennoch gerne streicheln. Seine langen
und alten Krallen an seinen Füßen
machten außerdem immer lustige Geräusche wenn er gelaufen ist. Die Katzen waren aber natürlich auch
sehr süß. Es war ein Kater und eine Katze. Der Kater war etwas scheu. Er ließ sich zwar meist streicheln,
war aber immer gut versteckt und ist immer abgehauen, wenn man sich ihm zu schnell näherte. Die Katze
war total anhänglich und hat sogar immer in meinem Bett geschlafen. Da hatte ich kein Problem mit.
Ich habe dann schnell die nötigsten Sachen aus meinem Koffer geholt und bin dann auch zügig ins Bett
gegangen, da ich durch den Jetlag doch ziemlich müde war.
Vorher haben David und ich aber noch unsere Gastgeschenke an die Familie übergeben: David hatte außer
ein paar Süßigkeiten aus Deutschland noch eine russische Matroschka-Puppe, weil er selber aus Russland
stammt. Ich hatte einen englischsprachigen Reiseführer von Duisburg sowie ein Backblech und ein paar
Haribo-Tüten. Die Gasteltern haben sich sehr über die Geschenke gefreut. Das Backblech haben wir
übrigens später direkt zum Backen von Muffins verwendet.
Die erste Nacht in einem amerikanischen Bett war super angenehm; ich konnte die ganze Nacht ohne
Probleme durchschlafen und habe mich in meinem Bett wohlgefühlt. Es gab in dem Zimmer zwei Betten,
eines war für David und das andere für mich gedacht. David schlief immer ein paar Meter von mir entfernt,
auf der anderen Seite des Raums.
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Tag 2 (Montag, 11.04.2022)
Am ersten Tag haben David und ich schnell in der Gastfamilie gefrühstückt, da wir etwas spät dran waren.
Zum Frühstück gab es meistens Rührei, Bacon, Muffins, Donuts und manchmal tatsächlich auch Brot mit
Wurst und Käse. Letzteres ist aber laut Amanda in den USA tatsächlich nicht üblich zum Frühstück.
Außerdem kann man das Brot in Amerika nicht mit dem in Deutschland vergleichen. Es enthält viele Stoffe,
die es länger haltbar macht. Auf dem Mindesthaltbarkeitsdatum war meist von 2024 die Rede.
Amanda hat uns nach dem Frühstück zu dem Haus von Janelle gefahren. Das war der Treffpunkt, an dem
Janelle immer mit ihrem Bus losgefahren ist und wo wir uns kurz vor der Fahrt zum Ausflug versammelt
haben. Amanda hat David und mich meistens gefahren, da Alan sehr beschäftigt mit seinem Job und Ryan
meistens in der Schule war, die in Amerika früher beginnt als in Deutschland. Janelle hat uns dann zu einer
Art Farm oder Bauernhof gefahren, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Denn eigentlich stand auf dem Plan,
dass wir immer als erstes zu der Schule fahren, aber die ursprüngliche Planung hatte sich wohl etwas
geändert. Wir haben, egal wo wir hingefahren sind, immer sehr lange für die Fahrt gebraucht, da in Amerika
(zumindest in unserer Gegend) alles ziemlich weit auseinander lag. So mussten wir z.B. fast 2 Stunden zu
dieser Farm fahren. An diese langen Strecken habe ich mich aber mit der Zeit gewöhnt.
An der Farm angekommen
wusste ich zuerst gar nicht, was
wir da machen sollen. Ein
Mitarbeiter hat uns dann erzählt,
dass wir als freiwillige Arbeit alte
Erde von Blumentöpfen
auskippen und mit neuer Erde
befüllen sollen. Das klingt jetzt
erstmal leicht und unkompliziert,
es war aber leider ziemlich
anstrengend, besonders bei den
hohen Temperaturen. Die Blumentöpfe waren auch ziemlich groß und schwer. So habe ich mir meinen
ersten Tag in Amerika, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht vorgestellt. Das liegt vielleicht daran, dass ich
noch nie in den Ferien gearbeitet habe. Es war sehr ungewohnt für mich und ich habe mich bei der ganzen
Aktion auch etwas unwohl gefühlt. Aber es war ja zumindest für einen guten Zweck.
Nach dem Mithelfen haben wir dann auch Pizza und Nudeln auf der Farm zu essen bekommen. Wir haben
uns ungefähr 3 oder 4 Stunden auf der Farm aufgehalten, bevor wir wieder weitergefahren sind.
Der nächste Stopp war dann für uns „Super Target“ und „Dollar Tree“. Das sind zwei Supermärkte, wo wir
uns zum ersten Mal etwas kaufen konnten. Nach dem Aufenthalt bei den Supermärkten sind wir gegen
Nachmittag zu der Schule gefahren. Dort haben wir dann zum ersten Mal unsere Lehrerin kennengelernt:
Lexi. Sie ist sehr freundlich und hat viel Ähnlichkeit mit Janelle. An diesem Tag hat sie uns etwas über
Komplimente in Amerika erzählt, die man dort wohl reichlich an andere Leute gibt. Wenn man z.B. jemanden
sieht, kann man sagen, dass einem die Schuhe oder die Farbe des T-Shirts der Person sehr gefällt. Das hört
sich dann ungefähr so an: „Oh hi! I really like your T-Shirt. You look amazing today!“, und so weiter. Als
Amanda David und mich dann von der Schule abgeholt hat, habe ich diese Lektion direkt in meinen
Aufenthalt eingebunden und habe Amanda erstmal ein paar Komplimente gemacht. Darüber hat sie sich
natürlich sehr gefreut.
Amanda hat dann von der Schule aus nur kurz Zuhause angehalten, weil sie noch Alan und Ryan für die
Weiterfahrt einladen wollte. Wir sind dann nämlich mit voller Besatzung zu einem Fast Food Restaurant
gefahren. Aber nicht zu McDonalds, das wäre zu langweilig gewesen. Stattdessen waren wir bei „In and out
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burger“, was dem McDonalds zwar stark ähnelt, das Sortiment ist aber anders. Ich hatte einen leckeren
Burger und Pommes. Meiner Meinung nach war beides sogar viel leckerer als bei McDonalds. Nach dem
leckeren Essen sind wir dann wieder nach Hause gefahren, wo die Hunde bereits auf uns gewartet haben.
Ich putzte mir schnell die Zähne und legte mich, zusammen mit Persy der Katze, ins Bett und dachte über
das Arbeiten auf der Farm nach.

Tag 3 (Dienstag, 12.04.2022)
Der nächste Tag war dann im Gegensatz zum Ersten viel entspannter, und natürlich auch viel länger. Ich
habe auch wieder sehr gut geschlafen. Aber vielleicht brauchte ich den Schlaf einfach wegen des Jetlags.
Nachdem ich wie gestern mit David und meiner Gastfamilie gefrühstückt hatte, sind wir wieder zu Janelles
Haus gefahren, wo wir uns mit den anderen Austauschschülern getroffen und uns für die Abfahrt für den
heutigen Tag vorbereitet haben. Auch diesmal hat uns Amanda dahin gefahren, nur diesmal mit einem
anderen Auto: Ein ziemlich großer Ford Diesel Pick-Up. Diese großen Pick-Ups und Trucks sind
offensichtlich in den USA sehr beliebt.

Janelle hat uns diesmal direkt als erstes zu der Language and Culture Class gefahren, wo auch schon
unsere Lehrerin Lexi auf uns gewartet hat. Also diesmal genauso, wie es auch auf dem Plan stand. In der
Schule haben wir an diesem Tag über unsere Namen gesprochen, also wie wir heißen und wo unser Name
eigentlich herkommt. Ich bin ja komplett deutsch, aber mein Nachname „Sperling“, gibt es im englischen
auch. Es ist eben eine Vogelart, und daher würde ich auf englisch „Tim Sparrow“ heißen. Das fand ich ganz
lustig, weil ich darüber vorher noch nie nachgedacht habe. Natürlich habe ich so auch die Anderen
kennengelernt. Außerdem haben wir am gleichen Tag in der Schule über Superhelden gesprochen, also wer
für uns ein Superheld ist und warum. Das Ganze hat wohl damit zu tun, dass wir am gleichen Tag die
Feuerwehr in Apple Valley besucht haben, und was die so alles macht, kann man ja durchaus als heldenhaft
bezeichnen.

4

Und wir sind tatsächlich direkt nach der Schule zur Feuerwehrwache gefahren. Dadurch, dass Apple Valley
insgesamt ein etwas abgelegeneres Wüstengebiet ist, haben wir für die Fahrt zur Feuerwehr wieder
entsprechend lange gebraucht. Aber ich denke, dass es sich für die Erfahrung dennoch gelohnt hat. Die
Feuerwehr in Amerika ist nämlich ganz anders aufgebaut als bei uns. Die Feuerwehrautos sehen natürlich
auch ganz anders aus. Für den Notruf wählt man außerdem „911“ anstatt „112“ wie bei uns Deutschland.
Eine nette Mitarbeiterin hat uns die komplette Wache gezeigt, und wir durften sogar jeweils einzeln in eines
der Feuerwehrautos klettern. Das war natürlich auch sehr spannend, ich habe auch viele Fotos von der
Feuerwehr gemacht.
Zum Schluss hat uns ein Feuerwehrmann dann noch gezeigt, wie er sich in weniger als 30 Sekunden
kleiden und somit für einen Notfall vorbereiten kann. Das hat er wirklich sehr schnell hinbekommen! Als
letztes wurde uns dann noch die Sirene von so einem amerikanischen Feuerwehrauto vorgeführt, und die ist
echt um einiges lauter als die Sirenen in Deutschland. Ich glaube, mir sind in dem Moment die Ohren
weggeflogen. Ich habe mich natürlich auch sehr erschrocken.
Nach dem Besuch bei der Feuerwehr sind wir dann noch weitergefahren zu einer Bücherei, die
ausnahmsweise mal nur ein paar Minuten von der Feuerwehr entfernt war. Die Bücherei ist ehrlich gesagt
nicht viel anders als eine Bücherei in Deutschland. Es gibt halt viele verschiedene Bücher, die auch gut
sortiert waren und ich habe auch in manchen Büchern mal grob reingeschaut. Die Bücherei war vielleicht
etwas größer als eine typische Bücherei in Deutschland, sonst ist aber nicht viel anders gewesen.
Nach dem Besuch bei der Feuerwehr und der Bücherei sind wir dann nochmal zum Einkaufen zu Super
Target und Dollar Tree gefahren. Bei Target habe ich mir dann auch mal eine Flasche Wasser gekauft, sogar
mit Kohlensäure. Denn Wasser mit Kohlensäure ist in den USA nicht üblich und gibt es nicht in einer großen
Auswahl zu kaufen. Daher gibt es sprudelndes Wasser dort nur mit Geschmack (zum Beispiel mit
Zitronengeschmack), oder, wenn man Glück hat, findet man tatsächlich wenige Sorten ohne Geschmack aus
Italien oder Deutschland importiert, ist dann aber natürlich sehr teuer und durch diese langen Transportwege
ist da dann auch nicht mehr viel Kohlensäure drin. Deshalb habe ich mir ein Wasser mit Kohlensäure und
Zitronengeschmack gekauft, weil das vom Preis her günstig war. Es war auch tatsächlich sehr lecker und
erfrischend.
Dennoch trinkt man in den USA üblicherweise stilles Wasser, und auch bei der Gastfamilie habe ich
meistens Wasser ohne Kohlensäure getrunken. Dollar Tree ist übrigens ein Geschäft, wo man ziemlich viel
zu einem extrem günstigen Preis bekommt. Also sowas, was bei uns Tedi oder 1€ Läden sind.
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Nach dem Einkauf hat Janelle uns dann wieder zu sich nach Hause gefahren, wo Amanda auch schon auf
David und mich in ihrem blauen Toyota Corolla gewartet hat. Sie hat uns dann erstmal nach Hause gefahren.
Zuhause angekommen habe ich mich dann, wie am ersten Tag auch, geduscht. Beim ersten Tag habe ich
übrigens die Dusche nicht verstanden, also der Hahn um das Wasser aufzudrehen. Ich habe es dann aber
nach ein paar Minuten von alleine verstanden. Gefallen tut mir das System aber noch immer nicht, denn
man kann zwar zwischen warm und kalt wechseln, man kann aber nicht die Stärke vom Wasser, also wie
viel da rauskommt, einstellen. Auch hat es immer sehr lange gedauert, bis das warme Wasser kam. Aber da
habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt.
Nach dem Duschen sind wir dann noch zum Kino gefahren. Das hatten wir kurzfristig entschieden, weil wir
relativ früh Zuhause waren und nicht wirklich wussten, was wir machen sollen. Also hat Amanda David und
mich zum Kino „Cinemark“ gefahren, was auch in Apple Valley und damit nicht so weit entfernt war. In
Amerika ist es nämlich so, dass man einfach so kurzfristig ins Kino gehen kann, auch wenn der Film schon
angefangen hat. Wir kamen nämlich auch ein paar Minuten
zu spät. Das war aber kein Problem, weil bisher nur die
Werbung gespielt wurde. Wir haben also quasi pünktlich
beim Filmbeginn unsere Plätze eingenommen. Wir haben
den neuen Batman Teil gesehen, selbstverständlich auf
Englisch. Der Kinobesuch war aber extrem günstig, wir
haben 6$ pro Person für alles drum und dran bezahlt. Also
auch inklusive Getränk und kleine Portion Popcorn. Ja, das
ist in Deutschland etwas teurer.
Der Batman Film lief 3 Stunden am Stück, also sehr lange
und war damit glaube ich der längste Film, den ich je in
einem Kino gesehen habe. Der Film hat mir aber gut
gefallen und die Stühle waren sehr bequem. Viel besser
gepolstert als bei unseren Kinos in Deutschland. Außerdem
hatte jeder Stuhl zwei Knöpfe, mit denen man nach Wunsch
eine Ablage für die Beine ein -oder ausfahren konnte. Das
heißt, man konnte mal so richtig relaxen mit Beine
hochlegen. Das habe ich genutzt, auch wenn es mir ehrlich
gesagt etwas unangemessen vorkam. Es war einfach
ungewohnt für mich, aber jetzt weiß ich auch, wie
amerikanische Kinos funktionieren. Die Popcorn, die wir
gegessen haben, waren übrigens mit ein bisschen Butter
versehen. Das ist wohl in den USA so üblich, dass man
seine Popcorn mit zusätzlich Butter oben drauf isst. Das hat
etwas komisch, aber auch irgendwie gut geschmeckt.
Trotzdem bevorzuge ich an der Stelle die deutschen
Popcorn.
Nach dem Film sind wir dann aber auch recht zügig
zurückgefahren und ins Bett gegangen; es war nämlich
dann doch schon ziemlich spät. Zuhause angekommen
wartete auch schon die Katze Persy auf meinem Bett
darauf, dass ich mich hinlege und sie streicheln würde.
Dadurch bin ich immer besonders gut eingeschlafen. Auch diese Nacht habe ich wieder sehr gut und an
einem Stück geschlafen. Aber ich habe ja auch wirklich viel erlebt und gesehen an diesem Tag.
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Tag 4 (Mittwoch, 13.04.2022)
Der nächste Tag war aber noch spannender. Auf dem Plan stand nämlich eine Tour durch Los Angeles, und
darauf hatte ich mich schon sehr gefreut. Wir waren zwar in Los Angeles gelandet, dadurch dass wir aber
relativ zügig zu unseren Gastfamilien in Apple Valley gefahren sind, haben wir von Los Angeles aber
natürlich nicht viel mitbekommen. Amanda musste sich heute beeilen, denn wir waren etwas spät dran. Als
wir an diesem Tag bei Janelles Haus ankamen, saßen auch bereits alle im Bus und warteten nur noch auf
uns.
Anschließend mussten wir natürlich sehr lange nach
Los Angeles fahren, fast 2 Stunden. Aber auch auf
dem Weg haben wir natürlich viele interessante
Gebäude von bekannten Herstellern gesehen. Um
genau zu sein sind wir nach Hollywood gefahren, also
zu einem Stadtteil, der besonders wegen zahlreicher
Filme sehr beliebt ist. Dort haben wir uns natürlich
auch das Hollywood Zeichen angesehen, das man
immer so oft in den Medien sieht. Viele denken ja,
dass das Zeichen in natura nicht so schön aussieht
wie in den Filmen und Medien, aufgrund von den
ganzen Filtern und Effekten. Das kann ich aber nicht
bestätigen, da der Hollywood Schriftzug auch in echt
sehr schön aussieht. Wir mussten aber einen hohen
und steilen Berg hochfahren, um es gut sehen zu
können. Von dem Hollywood Zeichen habe ich
natürlich auch viele Bilder gemacht.

Nachdem wir das Hollywood Zeichen
besichtigt haben, sind wir in Hollywood zum
„Walk of fame“ gegangen, wo viele
bekannte Namen in Sternen auf dem Boden
stehen. Viele von den Namen kamen auch
mir bekannt vor. Es war auf jeden Fall
interessant zu sehen. Auf der gleichen
Straße sind wir dann aber auch in einige
Souvenir Läden gegangen. Beim „Hard
Rock Café Hollywood“ habe ich mir dann
auch eine coole Kappe gekauft. Die habe
ich dann die nächsten Tage in Amerika
auch immer aufgehabt.
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Als nächstes waren wir dann
noch beim „Santa Monica
Beach“, einem sehr beliebten
Strand von Los Angeles. Den
gleichen Strand mit der
Achterbahn und dem Riesenrad
kenne ich sogar aus einem
Videospiel. Es war also auch
deswegen cool und interessant,
weil es sich so angefühlt hat, als
wäre ich wirklich in dem Spiel.

Nachdem wir am Strand waren,
sind wir dann gemeinsam zu „In
and out burger“ gefahren, also zu
dem Restaurant, wo ich schon am ersten Tag mit der Gastfamilie war. Ja, ich habe mich nicht wirklich
gesund ernährt in den USA. Auch diesmal war das Essen bei In and out burger wieder sehr lecker. Übrigens
gibt es in Amerika in (fast) jedem Restaurant eine Getränkeflatrate, das bedeutet man zahlt nur einmal für
ein Getränk und darf sich dann beliebig oft am Automaten bedienen. Welches Getränk man nimmt, spielt
keine Rolle. Man bezahlt eben nur für ein „Getränk“.
Nach dem Essen bei In and out burger waren wir dann noch in Los Angeles etwas mehr Souvenirs shoppen,
bevor wir dann wieder zurück gefahren sind. Diesmal hat die ganze Gastfamilie, also Amanda, Alan und
Ryan bei Janelles Haus gewartet und wir sind alle gemeinsam nach Hause gefahren.
An diesem Abend haben wir bei der Gastfamilie dann noch ein paar Folgen einer Serie im TV gesehen,
bevor wir uns Richtung Bett begeben haben. Und auch diesmal hatte ich eine tolle Nacht mit Persy, die mich
aber leider mitten in der Nacht wach gemacht hat durch ihr lautes Miauen. Vermutlich wollte sie raus und
auf’s Klo, David hat nämlich vor jeder Nacht unsere Tür geschlossen.

Tag 5 (Donnerstag, 14.04.2022)
Der nächste Tag verlief zwar wieder mal nicht nach Plan, das fand ich aber nicht schlimm. Uns wurde
kurzfristig mitgeteilt, dass wir heute zum „Joshua Tree National Park“ fahren würden. Das war zwar geplant,
allerdings für einen anderen Tag. Wie jeden Morgen brachte uns Amanda wieder zum Treffpunkt, wo wir
dann von da aus zum Nationalpark gefahren sind. Und diese Fahrt, also von Janelles Haus zu dem
Nationalpark, hat sehr lange gedauert. Ich glaube 2,5 Stunden. Aber für mich hat sich das gelohnt, denn der
Joshua Nationalpark sah auf den Bildern sehr schön aus und ich wollte ihn unbedingt auch mal in natura
sehen. Die Fahrt verlief auch ohne Probleme, ich habe sogar im Bus aus Versehen ein wenig geschlafen.
Aber ich denke, dass es auf dieser Fahrt sowieso nicht ganz so viel zu sehen gab.
Im Nationalpark angekommen wurden wir dann von einer Reiseführerin freundlich begrüßt, die sogar etwas
Deutsch konnte. Ihre Deutsch-Kenntnisse hielten sich aber in Grenzen, weshalb sie trotzdem meistens
Englisch mit uns gesprochen hat. Bevor wir die Tour durch den Nationalpark machen konnten, mussten wir
unterschreiben, dass wir auf uns selbst achten und wir uns darüber im Klaren sind, dass wir von einer
Schlange gebissen oder sogar getötet werden könnten. Das habe ich zuvor noch nie gesehen und ich hatte
ein komisches Gefühl, so etwas zu unterschreiben :) Aber ich wurde zum Glück nicht von einer Schlange
gebissen, also alles in Ordnung.
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Die Reiseführerin hat uns die sogenannten „Joshua Trees“ im Nationalpark gezeigt. Man sieht sie viel in
Kalifornien (nicht nur im Nationalpark). Aber im Nationalpark gibt es davon eben besonders viele. Außerdem
hat sie uns interessante Felsen gezeigt, wo u.a. auch schon einmal ein Film für Disney gedreht wurde. Die
Reiseführerin hat uns auch jeweils die Geschichte hinter den Felsen und Bäumen erzählt, also auch wie und
warum sie entstanden sind und was sie heute für einen Nutzen haben. Das fand ich besonders interessant.
Es war aber sehr trocken und warm an dem Tag im Nationalpark, und dadurch, dass ich nie die
Sonnencreme benutzt habe, habe ich mir glaub ich besonders an diesem Tag einen leichten Sonnenbrand
an den Ohren und am Nacken eingefangen. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so warm werden würde.
Nach der Tour durch den Nationalpark waren wir dann noch im eigenen Souvenirladen des Nationalparks.
Dort habe ich mir zwei Postkarten gekauft: Eine für meine Eltern und eine für meine Großeltern. Die habe ich
dann auch beide recht schnell danach abgeschickt und sie sind fast zeitgleich mit mir in Deutschland
angekommen.
Da manche sich aber stattdessen wieder etwas „Normales“ zu Essen oder zu Trinken kaufen wollten, sind
wir danach nochmal zu einem Super Target gefahren. Dort habe ich mir dann auch nochmal zwei Flaschen
zu trinken gekauft.
Kurz nachdem wir bei Target eingekauft haben, sind wir zu einem Fußballplatz gefahren. Es war aber kein
richtiges Stadion, sondern eben nur ein ziemlich großer Fußballplatz, der frei zugänglich war. Dort haben wir
dann erstmal Pizza gegessen, die wir auf der Fahrt zum Fußballplatz telefonisch bestellt hatten. Es konnte
sich aber nicht jeder eine eigene Sorte aussuchen. Stattdessen wurden einfach die gängigsten Sorten ein
paarmal bestellt, und es war auch sehr lecker. Besonders lecker fand ich die Pizza Salami, die war sehr gut
gewürzt.
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Danach durften wir dann aber gegen
eine amerikanische Fußballmannschaft
Fußball spielen. Für die meisten
Fußball-Fans wäre das wahrscheinlich
ein Traum, aber da ich nicht an Fußball
interessiert bin, fand ich das zunächst
nicht besonders toll. Aber meine
Meinung hat sich im Laufe des Spiels
geändert, es hat nämlich viel Spaß
gemacht mit einer amerikanischen
Gruppe zu spielen. Es ist eben ein ganz
anderes Erlebnis, als immer nur
Deutsche gegen Deutsche.
Wir haben einige Runden gespielt,
bevor uns die Gasfamilien am
Fußballplatz abgeholt haben. Amanda
hat David und mich diesmal mit dem
großen Ford Pick-Up zusammen mit
Teddy (einer der beiden Hunde) abgeholt. Wir haben uns auf der Fahrt übrigens immer nett unterhalten, nur
manchmal wollte ich etwas erzählen, wo mir dann ein bestimmtes englisches Wort nicht eingefallen ist. Das
war immer sehr nervig, da ich das dann immer umschreiben musste. Aber ich glaube, da hatte Amanda
Verständnis für.
Zuhause angekommen haben wir dann gemeinsam auf der Couch wieder ein paar Serien auf dem TV
gesehen, bevor wir uns dann geduscht haben und ins Bett gegangen sind.

Tag 6 (Freitag, 15.04.2022)
Für den nachfolgenden Tag stand ehrlich gesagt nichts Besonderes auf dem Plan. Nach dem leckeren
Frühstück sind wir wie fast immer als erstes zu der Schule gefahren. Dort haben wir uns heute gegenseitig
Fragen über unseren Aufenthalt in den USA gestellt, natürlich auf Englisch. Das waren beispielsweise
Sachen wie: „Ist es schwer für dich, deine Grenzen zu überschreiten?“ oder „Wann hast du dich bereits
unwohl gefühlt?“ und so weiter. Ich glaube, dass wir uns nach diesen Fragen tatsächlich „wohler“ gefühlt
haben als zuvor, da die anderen Austauschschüler meistens die gleichen oder ähnliche Grenzen haben wie
jemand selbst. Davon abgesehen bin ich selber mit Sachen wie Heimweh (zum Glück) während des ganzen
Aufenthalts in Amerika verschont geblieben; ich konnte mich also ziemlich schnell an das Leben in den
Staaten gewöhnen.
Nach der Schule haben wir dann draußen am Schulgelände Eier gesucht, da zu der Zeit Ostern angefangen
hat Bernie und Laura hatten die Eier zuvor sehr gut versteckt. Es waren einfach kleine Plastikeier, die man
aufmachen konnte und die mit Schokolade gefüllt waren.
Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass es nicht so schwer sein wird, ein paar Eier zu finden. Jeder von uns
musste zwar “nur“ drei Eier suchen, allerdings waren die wirklich super gut und überall versteckt. Ein Ei habe
ich zum Beispiel in einem kleinen Rohr gefunden, das aus der Wand des Schulgebäudes ragt. Da muss man
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erstmal drauf kommen. Ich habe aber dann, als einer der letzten, alle drei Eier gefunden. Anscheinend ist
meine Kreativität in der Hinsicht nicht so ausgereift ;).
Nach dem Eiersuchen sind wir gemeinsam weitergefahren zu einem Postbüro, da außer mir noch andere
Austauschschüler Postkarten gekauft hatten, die sie an ihre Eltern und/oder Verwandte schicken wollten.
Das war auch der Tag, wo ich meine Postkarten abgeschickt habe. Die Kosten für die Aufkleber hat
freundlicherweise Janelle übernommen, mit der Begründung, dass sie es so super findet, dass wir alleine
darauf gekommen sind und selbstständig unseren Eltern eine Postkarte schicken möchten. Anscheinend war
sie das von anderen Austauschschülern bisher nicht gewohnt.
Tja und danach sind wir mit dem Bus tatsächlich schon wieder zu unseren Gastfamilien gefahren. Mit der
großen Gruppe haben wir also an diesem Tag wirklich nicht viel unternommen, und es war noch ziemlich
früh, als David und ich bei unserer Gastfamilie, den Murphys, Zuhause waren. Da aber zu dem Zeitpunkt
auch Ryan und Alan Zeit hatten, haben wir uns einfach dazu entschieden, gemeinsam eine Radtour zu
machen. Und ja, unsere Gastfamilie hat fünf Fahrräder, die alle fahrbereit waren :) Da war also für jeden
etwas dabei. Ich glaube ich hatte ein etwas älteres Damenrad, aber das war mir egal. Es ließ sich sogar sehr
angenehm fahren. Sehr weit gefahren sind wir auch nicht, ich würde mal so schätzen fünf Kilometer
insgesamt. Wir sind halt einen großen Bogen durch einen Teil von Apple Valley gefahren, bevor wir dann
wieder umgedreht sind. Die Radtour war aber mal etwas Anderes und dadurch haben wir auch eine gute
Portion Sauerstoff getankt.
Als wir dann wieder Zuhause waren, war es
aber noch immer recht früh. David und ich
haben die Zeit genutzt, um deutsche
„Karottenmuffins“ für uns alle zu backen. Ein
entsprechendes Rezept hatte ich extra
mitgenommen. Die Muffins sind gut gelungen
und wir haben sie als Nachtisch gegessen.
Zum Abendessen hat Amanda zusätzlich „Mac
and Cheese“ gekocht. Das sind Nudeln,
überbacken mit ganz vielen verschiedenen
Käsesorten. Mal abgesehen von den vielen
Kalorien, die dieses Gericht
höchstwahrscheinlich hat, war es super lecker
und wir haben uns sehr über die Kochkünste
von Amanda gefreut.
Nach dem Essen waren wir dann noch etwas
wach, bevor wir dann wieder die typische
Abendroutine durchgeführt haben. Also
Duschen, Zähneputzen und ins Bett gehen.
Auch diese Nacht habe ich wieder mit der
Katze Persy geschlafen. Diesmal saß sie
allerdings noch nicht auf meinem Bett, und war
auch nicht im Zimmer, als David die Tür
geschlossen hatte. Kurz bevor ich
eingeschlafen bin hörten David und ich aber
andauernd ein lautes Miauen, und als ich dann die Tür öffnete, kam Persy plötzlich hereingestürmt und hat
sich sofort auf mein Bett gelegt. Sie wollte also einfach nur rein. Persy hat übrigens immer bei mir und nie
bei David geschlafen. Wahrscheinlich hat sie von David nicht genug Streicheleinheiten bekommen.
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Tag 7 (Samstag, 16.04.2022)
Auf den nächsten Tag waren David und ich dann sehr gespannt. Denn es war Samstag, und da hatten wir
einen freien Tag mit der Gastfamilie. Und nein, wir haben da auch etwas Anderes gemacht als nur Serien zu
gucken. Da Alan und Ryan am Wochenende auch zuhause sind, haben wir uns diesmal viel Zeit mit dem
Frühstück genommen.
Ich habe an diesem Morgen auch viel Zeit mit den Hunden verbracht. Gegen 10 Uhr sind wir dann alle
zusammen, also Alan, Ryan, Amanda, David und ich, mit dem großen Pick-Up losgefahren. Als erstes sind
wir zu einem kleinen Laden gefahren, wo man sich Donuts und Croissants kaufen konnte.
Wir haben uns alle ein „Cheese and Ham Croissant“ bestellt, also ein Croissant gefüllt mit Käse und
Schinken. Das haben wir bei uns in Deutschland zwar auch, aber es schmeckt in den USA, meiner Meinung
nach, einfach um Welten besser als in Deutschland. Der Schinken ist schön saftig und kräftig, und der Käse
war auch sehr dominant. Es ähnelte schon eher einem gefüllten Pizzabrötchen, anstatt eines Croissants.
Nach dem Croissant waren wir alle pappsatt und
haben unser Abenteuer für den Tag begonnen.
Zunächst sind wir zu „Big Bear“ gefahren. Das war
wieder ein etwas längerer Weg, und Alan, der
diesmal gefahren ist, musste vorher noch Tanken.
Big Bear ist eine kleinere Stadt direkt an einem
See, dem Big Bear See. Als erstes waren wir in
einem kleinen Zoo. Obwohl der Zoo wirklich winzig
war, gab es dort auch mehr Tiere als nur Bären zu
sehen. Es war auf jeden Fall interessant. In Big
Bear City sind wir dann auch in ein mexikanisches
Restaurant gegangen. Um ehrlich zu sein bin ich
mir gar nicht mehr sicher, was ich mir da genau
bestellt habe, aber es war auf jeden Fall sehr
lecker. Ich wusste nicht, was ich nehmen soll,
daher hat Alan mich ein wenig beraten. Auch in
diesem Restaurant gab es wieder eine
Getränkeflatrate, das heißt wir haben nur einmal für
fünf Getränke gezahlt und konnten dann ordentlich
trinken. Aber keinen Alkohol, generell konnte man
sich mit der Getränkeflatrate “nur“ Wasser und
eben Softgetränke wie Cola oder Mountain Dew
kaufen. Aber das ist vielleicht auch besser so ;)
Die Kosten haben auch an der Stelle wieder die
Murphys, also unsere Gastfamilie, übernommen.
Nach dem Essen waren wir dann noch in den zahlreichen Souvenirläden, da gibt es in Big Bear wirklich viele
von. Es hat mich aber nichts davon so stark überzeugt, dass ich es kaufen wollte.
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Nachdem wir bei den Souvenirläden waren, haben
wir uns dann den See, den Big Bear Lake,
angesehen. Auch dabei sind wieder tolle Bilder
entstanden. Der See war sehr schön und es war
generell eine sehr schöne und sehenswerte
Gegend.

Als nächstes sind wir dann zu einem Berg
gefahren, der normalerweise mit Schnee bedeckt
ist und als Skipiste benutzt wird. Es gab auch
einen Skilift. Aber das Wetter war für Schneefall
natürlich viel zu warm, obwohl es da oben schon
ziemlich kalt im Vergleich zu Apple Valley war.

Wir sind dann zu einer Rodelbahn gegangen,
die wir gefahren sind. Wir waren alle schnell
unterwegs und es hat auch viel Spaß gemacht,
mal mit einer amerikanischen Rodelbahn zu
fahren. Während dieser Fahrt habe ich natürlich
aufgrund der hohen Geschwindigkeit keine
Bilder oder Videos machen können. Da wäre
mir mein Handy sonst garantiert weggeflogen.
Und auch die Kosten für die Rodelbahn haben
die Murphys übernommen, und David und ich
haben uns dafür wieder ordentlich bedankt.
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Wir haben einen langen Tag bei Big Bear verbracht, und als es nach dem Rodeln schon spät am Nachmittag
war, sind wir dann wieder nach Hause gefahren. Die Fahrt war wieder sehr lang, aber daran hatte ich mich
zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall bereits gewöhnt. Zuhause warteten auch schon die Hunde und bellten
und sprangen uns entgegen, als wir die Tür öffneten. Übrigens verstehen sich wohl die Katzen und die
Hunde nicht so gut miteinander, daher ist auch Persy oft zu mir ins Bett gekommen. Wir sind am frühen
Abend zu Hause angekommen und hatten dementsprechend noch Zeit, etwas gemeinsam zu unternehmen.
Alan und Amanda waren vom ganzen Laufen aber schon ziemlich müde und haben sich daher bereits
bettfertig gemacht, was ich auch sehr gut nachvollziehen konnte. Wir sind ja auch viel gelaufen an dem Tag
– Ich hatte zu dieser Zeit mehr als 15.000 Schritte auf meiner Uhr, und ich weiß echt nicht, wann ich das
letzte Mal so viele Schritte gemacht habe.
Jedenfalls wollte Ryan dann mit David und mir noch ein paar Videospiele spielen. Da ich selbst auch an
Videospielen interessant bin, habe ich mich gefragt, welche Spiele Ryan wohl gerne spielt. Er hat dann aus
seinem Zimmer so eine VR-Brille geholt, das ist eine ziemlich klobige Brille, die man sich über den Kopf
zieht, und somit in eine virtuelle Welt eintauchen kann. Das gibt es in Deutschland zwar auch, ich habe aber
so etwas zuvor noch nicht ausprobiert. Wir haben dann unter anderem das Spiel „Five Nights at
Freddy’s“ zusammen gespielt. Das ist ein Horrorspiel, wo man sich teilweise sehr erschreckt. Einmal stand
dann so ein Monster direkt neben mir, und da habe ich mich so stark erschreckt, dass ich geschrien und
dadurch sogar Ryan und David erschreckt habe :). Alan und Amanda, die zu dieser Zeit bereits im Bett
lagen, taten mir an der Stelle wirklich leid. Aber sie waren zu dem Zeitpunkt sowieso noch wach, wie ich am
nächsten Tag erfahren habe. Sie haben sich sehr über meinen Schrei amüsiert. Nach einem lustigen
Spieleabend sind wir dann auch später müde ins Bett gefallen und haben uns natürlich bereits auf den
nächsten Tag gefreut.

Tag 8 (Sonntag, 17.04.2022)
Am nächsten Tag hatten wir auch einen freien Tag mit der Gastfamilie; es war Ostersonntag.
Nach dem Aufstehen wurden David
und ich von den Gasteltern mit
großen Osterkörben, den
sogenannten „Easter baskets“,
begrüßt. Da Ostern war und man
dieses Fest in den USA ganz
besonders stark ausgeprägt feiert,
wollte uns unsere Gastfamilie auch
etwas zu Ostern schenken. David
und ich haben von Alan und Amanda
einen großen Korb voll mit
amerikanischen Süßigkeiten
bekommen. Es war aber auch eine
Cappy drin, sowie 10$ und eine
Handcreme, die vom Geruch her
stark an Parfüm erinnert. Wir haben
uns sehr über die Sachen gefreut.
Natürlich hat auch Ryan einen ähnlichen Korb von seinen Eltern bekommen.
Nachdem wir das Ostergeschenk bekommen haben, haben wir dann noch in Ruhe gefrühstückt, bevor wir
losgefahren sind. Diesmal sind wir wieder alle fünf, also Ryan, Alan, Amanda, David und ich, mit dem großen
Pick-Up losgefahren.
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Die Fahrt ging in eine Felsgegend, wo auch
wieder schöne Bilder entstanden sind. Die
Felsen sind in Kalifornien echt groß, flach und
gleichmäßig steigend, sodass man sie perfekt
hochklettern kann. Genau das haben wir
nämlich gemacht. Kurz nachdem wir das Auto
für die Bergbesichtigung verlassen haben, hat
Amanda ihre Flip-Flops ausgezogen und unter
dem Pick-Up abgelegt. Sie hat sie dann auch
einfach dort liegen gelassen.
Als wir dann nach einer Zeit wieder
weitergefahren sind, lagen die Flip-Flops noch
immer unter dem Auto. Keinem von uns ist das
aber anscheinend aufgefallen, Amanda
inklusive. Wir sind dann weitergefahren zu einer
Familie, wo die Schwester von Amanda wohnt.
Wir haben dort Ostern gefeiert. Die Fahrzeit
zwischen den Felsen und der anderen Familie
hat ungefähr eine viertel Stunde gedauert, es
war also eine vergleichsweise kurze Strecke.
Erst bei der Familie angekommen hat Amanda
gemerkt, dass sie ihre Schuhe bei den Felsen
vergessen hat. Darum sind wir, noch bevor wir
angeklingelt haben, nochmal schnell zurück zu
den Felsen gefahren. Leider war aber jemand schneller und hat die Flip-Flops “geklaut“. Das fand Amanda
ziemlich schade, weil diese Schuhe wohl sehr teuer waren. Es tat mir auch sehr leid für sie.
Als wir dann zum zweiten Mal bei der Familie angekommen sind, wurden wir direkt freundlich von Amandas
Schwester empfangen. Bei den Familienmitgliedern von Amanda war alles schick eingerichtet, und es sah
bereits nach einer Party mit ganz vielen Leuten aus. Und es hat auch tatsächlich nicht lange gedauert, bis
noch mehr Leute gekommen sind. Ich glaube wir waren am Ende so um die 12 oder 13 Personen in dem
Haus. Von manchen haben David und ich auch tatsächlich noch mehr Osterkörbe geschenkt bekommen.
Natürlich waren auch überall wieder Süßigkeiten drin.
Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich bereits gefragt, wie ich diese ganzen Süßigkeiten alleine essen soll.
Auch Geld habe ich wieder reichlich bekommen. Ich glaube ich habe am Ende des Tages 40$ neu
dazubekommen, nur als Geschenk zu Ostern. Das ist schon echt viel. Wir haben dann mit den anderen
Ostern gefeiert, es gab auch wirklich sehr viel zu essen. Darunter gab es natürlich auch wieder PartySnacks, die man hier in Deutschland gar nicht kennt. Interessant fand ich z.B. die Partyeier. Das sind einfach
ganz normale hartgekochte Eier, die in der Mitte durchgeschnitten sind. Das Eigelb wurde aber mit Senf
ersetzt. Das hat komisch, aber lecker geschmeckt. Und es gab ganz viele verschiedene Salate, Kekse und
Chips. Dadurch, dass David und ich so ziemlich alles probiert haben, waren wir nach dem Essen pappsatt.
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Wir haben dann noch einige Stunden bei
der Familie verbracht und haben Spiele
wie z.B. Uno gespielt. Wir haben also
eine nette Zeit miteinander verbracht
und sind erst ziemlich spät wieder nach
Hause gefahren. Alan und Ryan waren
übrigens auch mit auf der Osterparty bei
der Familie an dem Tag.
Zuhause angekommen sind wir dann
eigentlich nur noch ins Bett gegangen,
da es schon so spät war. Persy lag
bereits auf meinem Bett und hat tief und
fest geschlafen. Ich wollte sie nicht
aufwecken, darum habe ich mich einfach
vorsichtig und ruhig neben sie gelegt.
Das war möglich, denn sie hat nur einen ganz kleinen Teil meines Bettes eingenommen, sodass ich mich
ohne Probleme noch daneben legen konnte :)

Tag 9 (Montag, 18.04.2022)
Der nächste Tag war dann wieder ein Montag, und
es ist an diesem Tag, wie an den meisten Tagen,
so einiges passiert. Nach dem Frühstück hat uns
Amanda wie jeden Morgen ein paar Snacks zu
Essen für zwischendurch vorbereitet, und danach
hat sie uns wieder zu Janelles Haus gefahren. Und
auch diesmal haben wieder bereits alle im Bus auf
uns gewartet; wir waren also immer recht spät
dran.
Amanda war das aber egal. Ich glaube sie war
etwas genervt davon dass die Anderen immer so
schnell bei der Sache und im Stress waren. „Sind
ja schließlich Ferien für euch“, hat sie dann immer
dazu gesagt.
Als erstes sind wir dann an diesem Tag wieder zur
Schule gefahren, also genauso, wie es auch für
diesen Montag auch auf dem Plan stand. In der
Schule haben wir uns an dem Tag mit unserer
eigenen, freiwilligen Organisation
auseinandergesetzt, die wir gründen sollten. Dafür
haben wir extra eine Gruppenarbeit gestartet. Ich
war mit David und noch drei anderen
Austauschschülern in einer Gruppe, und wir
konnten auch gut zusammenarbeiten. Wir haben
uns auf das Projekt „AuxiTech“ geeinigt. Das sollte
unsere eigene freiwillige Organisation sein, bei dem junge Leute alten Leuten bei der Technik helfen. Das
heißt, wenn jemand Probleme mit seinem Smartphone oder PC hat, kommt einer der Freiwilligen vorbei und
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gibt entsprechend Hilfe. Und ja, diese Idee kam von mir :) Die anderen Gruppenmitglieder waren damit
einverstanden, und so ist unsere Organisation „AuxiTech“ entstanden. Unser Projekt sollten wir dann am
Ende unseres Aufenthaltes präsentieren.
Nach der Schule sind wir
dann zu Lexi, unserer
Lehrerin, gefahren. Das
ist sicherlich etwas
ungewöhnlich, zu einer
Lehrerin nach Hause zu
fahren, und es war auch
mein erstes Mal. Dort
haben wir dann eine
Poolparty veranstaltet. Ja,
eine Poolparty bei der
Lehrerin würde es bei uns
in Deutschland wohl kaum
geben. Es war für die
Erfahrung also sehr
interessant! Bei Lexi haben wir dann auch eine “kleine“ Portion Eis bekommen, selbstgemacht von ihrem
Mann. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, welche Geschmacksrichtungen das alles waren, aber es war
auf jeden Fall super lecker und alles andere als klein. Bei uns in Deutschland wären das locker 7 Kugeln
oder so gewesen. Die anderen Austauschschüler fanden das Eis ebenfalls sehr lecker.
Nach einer Zeit wurden David und ich dann von unserer Gastfamilie abgeholt. Wir sind aber nicht direkt nach
Hause gefahren, sondern haben ein Zwischenstopp bei „Costco“ gemacht. Das ist ein Laden, wo man so
ziemlich alles in sehr großen Mengen kaufen kann. Aus meiner Sicht kann man Costco mit der Metro bei uns
vergleichen. Denn auch bei Costco braucht man eine spezielle Kundenkarte, um dort Einkaufen zu können.
Und es gibt dort wirklich alles. Von Lebensmitteln über Kleidung bis hin zu Elektronikartikeln ist alles dabei.
Amanda hatte da angehalten, weil sie einige Sachen brauchte. Eier und Orangensaft hat sie dort
beispielsweise in sehr großen Mengen gekauft, da sie alleine zum Frühstück bereits 30 Eier für die Rühreier
verarbeitet hat. Außerdem hat sie Blumenerde für den Garten gekauft. Amanda hat uns erzählt, dass
abgepackte Blumenerde in Amerika fast immer gedüngt ist, so auch bei dem Exemplar das Amanda kaufte.
Das hat sich leider vom Geruch her im Auto negativ bemerkbar gemacht, um es mal vorsichtig
auszudrücken.
Costco hat am Ein -und Ausgang aber auch einen kleinen Imbiss, wo man sich extrem günstige Snacks
kaufen kann. Beim Ausgang hat Amanda David und mir ein Hotdog für jeweils 1,49$ (mit Getränk!)
ausgegeben. Das war nicht nur sehr günstig, sondern hat auch verdammt gut geschmeckt.
Danach sind wir dann aber wieder nach Hause gefahren. Dadurch, dass wir eine lange Zeit bei unserer
Lehrerin Lexi verbracht haben, war es inzwischen schon recht spät. Zuhause haben David und ich der
Amanda dann beim Einräumen der Lebensmittel geholfen. Danach haben wir uns wieder einen Spieleabend
mit Ryan gemacht, diesmal aber (zum Glück) ohne Horrorspiele. Wir haben wieder mit seiner VR-Brille und
der Nintendo Switch gespielt, die die Gastfamilie am Fernsehen angeschlossen hat.
Danach haben wir uns wieder, wie jeden Abend, geduscht und sind ins Bett gegangen. Diesmal hat es ein
paar Minuten gedauert, bis Persy zu mir ins Bett kam. Anscheinend wurde sie vorher schon von Alan oder
Amanda gestreichelt. Auch in dieser Nacht bin ich wieder gut und sehr schnell eingeschlafen.
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Tag 10 (Dienstag, 19.04.2022)
Der nächste Tag war ein Dienstag, und auch an diesem Tag haben wir wieder viel gesehen. Es war auch
wieder ein Tag, der nicht wie auf auf unserem Plan lief und nicht als erstes mit der Schule angefangen hat.
Stattdessen sind wir nach dem Frühstück zuerst zu der „Mustang Horse Rescue Ranch“ gefahren. Dort
werden viele unterschiedliche Pferde gepflegt. Die Fahrt von Janelles Haus zu der Pferdestation hat
ungefähr eine Stunde gedauert.

Von der Aufmachung her ähnelt die Pferdestation stark dem Bauernhof, wo wir am ersten Tag waren und uns
mit der Blumenerde auseinandergesetzt haben. Daher hatte ich ehrlich gesagt etwas Angst, dass es diesmal
wieder so “anstrengend“ und langweilig werden könnte. Das war aber nicht der Fall. Es stand zwar eigentlich
tatsächlich auf dem Plan, dass wir auch bei dieser Pferdestation freiwillig arbeiten sollten, das haben wir
aber nicht gemacht. Es war lediglich eine Tour durch die Pferdestation, die ein etwas älterer Mann mit uns
gemacht hat. Er hat uns jedes Pferd gezeigt und hat uns jedes Mal den Namen des Pferdes sowie
Eigenschaften und Daten erzählt, also z.B. seit wie vielen Jahren sie das Pferd schon haben, aus welchem
Grund es eingeliefert worden ist und so weiter. Das war auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Außerdem
gab es auf der Pferdestation nicht nur Pferde, sondern auch Gänse und Hühner. Die Hühner liefen frei
herum und sind laut dem Führer dazu da, um den Pferden die ganzen Fliegen etwas vom Leib zu halten.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Durch das warme und trockene Klima auf der Pferdestation gab es
natürlich dutzende Fliegen, die vor allem auch durch den Geruch der Pferde angezogen werden. Trotz
Hühner und Schutzmasken an den Köpfen der Pferde mussten die Pferde oft um sich herumschlagen, um
die Fliegen loszuwerden. Das stelle ich mir für die Pferde ziemlich nervig vor.
Dadurch, dass es auf der Pferdestation so viele Tiere gab, über die wir jedes noch so kleine Detail erfuhren,
waren wir natürlich auch dementsprechend lange auf der Pferdestation. Erst gegen Nachmittag sind wir
dann wieder weitergefahren.
Da es nun wirklich schon spät am Nachmittag war und wir durch die langen Wege der Pferdestation und
dem warmen Wetter bereits ziemlich erschöpft waren, haben wir gehofft, dass die Schule für heute flachfällt.
Viele sind sogar davon ausgegangen.
Das war aber leider nicht der Fall, und als ich gesehen habe, dass wir auf dem Parkplatz der Schule stehen,
war meine Laune noch mehr im Keller. Obwohl ich immer neue Erfahrungen sammeln möchte und die
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Schule sonst auch recht gerne verfolge, war ich an diesem Nachmittag so müde, dass ich dachte, dass ich
mich nun in der Schule überhaupt nicht mehr konzentrieren könnte.
Das war jedoch nicht der Fall. Wir sind an diesem Tag nämlich eigentlich nur zur Schule gefahren, um ein
lustiges Spiel zusammen zu spielen. Als unsere Lehrerin Lexi das Spiel erklärt hat, wurde meine Laune
sofort besser und ich hatte Spaß am Spiel teilzunehmen. Das Spiel kannte ich schon von sämtlichen Talk und Gameshows aus dem deutschen Fernsehen, nur dass das ganze Spiel eben auf Englisch anstatt auf
Deutsch ablief. Als erstes wurden wir in drei kleinere Gruppen aufgeteilt. Und dann ging es in dem Spiel
darum, dass immer ein Austauschschüler aus der Gruppe nach vorne kommen sollte und einen recht
kniffligen Begriff von Lexi bekommen hat. Diesen Begriff musste man dann versuchen, den anderen
Mitgliedern seiner Gruppe zu erklären. Dabei durfte man natürlich keine Wörter verwenden, die im Begriff
selbst vorkommen oder extrem stark auf den korrekten Begriff hindeuten. Außerdem gab es ein Zeitlimit von
30 Sekunden, d.h. man musste das Ganze auch recht schnell machen. Hat es in dieser Zeit einer der
Gruppenmitglieder geschafft, den Begriff zu erraten, hat die Gruppe einen Punkt bekommen. Und das
Verrückte war noch, dass die Gruppe, die am Ende gewinnen würde, der Lehrerin Lexi gemeinsam ein Eis
kaufen sollte. Unsere Gruppe hat zwar leider sowieso nicht gewonnen, und das mit dem Eis war natürlich
auch nur Spaß, es hat mir aber dennoch sehr gefallen und es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung für
mich, mal so ein Spiel auf Englisch mit den anderen Austauschschülern zu spielen.
Amanda und Alan haben David und mich dann direkt von der Schule aus abgeholt und nach Hause
gefahren. Es war inzwischen auch schon früher Abend, so ungefähr 19 Uhr. Zuhause angekommen hat
Ryan mich dann angesprochen, ob David oder ich nicht Lust hätten, mit ihm und Teddy einen kleinen
Spaziergang zu machen. Teddy war ja einer der Hunde, und es war wohl an der Zeit, Gassi zu gehen mit
dem Hund. David hatte da überhaupt keine Lust drauf und hat sich direkt ins Bett geschmissen - Es war ja
auch ein anstrengender Tag. Ich habe aber dennoch zugestimmt und bin dann zusammen mit Ryan mit
Teddy Gassi gegangen. Wir haben bei dieser Abendwanderung zwar nicht viel miteinander gesprochen, aber
es war trotzdem mal lustig mit einer der Hunden rauszugehen. Es hat auch nicht lange gedauert; ich glaube
nach ungefähr 15 Minuten waren wir bereits wieder Zuhause.
Zuhause war es dann aber auch schon spät und ich habe mich nun auch sehr auf mein Bett gefreut. Ich
habe mich wieder neben Persy gekuschelt.
Ich glaube, es hat ihr gefallen, so viel Aufmerksamkeit und so viele Streicheleinheiten zu bekommen :)
Dementsprechend bin ich auch wieder sehr gut eingeschlafen und konnte, ohne irgendwelche
Unterbrechungen, die ganze Nacht bis zum nächsten Morgen durchschlafen.

Tag 11 (Mittwoch, 20.04.2022)
Am nächsten Morgen ist wirklich sehr viel passiert. Ich weiß genau, dass ich das jetzt bereits für fast jeden
Tag geschrieben habe, aber dieser Mittwoch war wirklich etwas Besonderes.
Das Frühstück von Amanda war wieder sehr lecker und sie hat uns sehr gut zu Janelles Haus gefahren.
David und ich haben uns übrigens bei den Fahrten mit Amanda immer abgewechselt, also wer vorne und
wer hinten sitzt. Der, der vorne saß, hat natürlich automatisch auch mehr mit Amanda gesprochen. Wobei ich
glaube ich generell sehr gesprächig war – Ich wollte von Amanda so einiges wissen und war an vielen Tagen
sehr neugierig!
Janelle hat uns alle dann wie fast immer mit dem Bus zur Schule gefahren, und Ed kam mit dem Rest der
Bande in seiner Knutschkugel hinterhergefahren. Die Schule war diesmal “komisch“, ich kann es gerade
nicht anders ausdrücken. Wir sollten ein Rollenspiel durchführen. Das heißt, wir sind in die Rolle von
Anderen geschlüpft, was wir dann auch vor der ganzen Gruppe am Ende des Schultages präsentieren
sollten. Ich habe zusammen mit Nam (das ist ein anderer Austauschschüler), die Rolle von zwei kleinen
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Kindern bekommen, die am Boden sitzen, sich kindisch unterhalten und mit Spielzeugautos spielen. Als ich
davon erfuhr, dachte ich mir nur so: „Herzlichen Glückwunsch Tim, das wäre dein Preis gewesen!“. Andere
Austauschschüler haben dann Erwachsene gespielt, die auf die Kinder aufpassen sollten. Bei dieser Aktion
kamen wir wohl alle etwas aus unserer Wohlfühlzone heraus, aber es hat dennoch extrem viel Spaß
gemacht und ich habe natürlich auch wieder eine neue Erfahrung gesammelt. Wir konnten das Rollenspiel
auch gut präsentieren und haben auch von Lexi eine gute Rückmeldung bekommen, und das ist ja die
Hauptsache. Noten gab es ja in dieser Schule nicht.
Nach der Schule ist Janelle dann
mit uns weitergefahren zur
sogenannten „Food Bank“. Das ist
ein Ort, wo Lebensmittel
gesammelt und gespendet werden,
für Leute, denen es finanziell nicht
so gut geht. Man kann es also gut
mit der Tafel bei uns vergleichen.
Bei der Food Bank sollten wir dann
zur Abwechslung aber mal wieder
freiwillig arbeiten. Darüber habe
ich mir dieses Mal aber keine
Sorgen gemacht, da die Food
Bank durch die Klimatisierung im
Gebäude direkt einen besseren
Eindruck auf mich gemacht hat als
die heißen und trockenen
Bauernhöfe :) In der Food Bank
sollten wir dann auch gar nicht viel machen. Eine etwas jüngere Frau, so Mitte 30, hat uns die ganze
Einrichtung gezeigt und auch, wie die Food Bank funktioniert.
Danach sollten wir Getränke sortieren. Die Food Bank hatte eine große Getränkelieferung mit sämtlichen
Arten von Getränken bekommen, die wir entsprechend zuordnen sollten. Das ist uns allen ziemlich leicht
gefallen, da uns die Mitarbeiterin genau gesagt hatte in welche Kiste welche Art von Getränk gehört. Ich
würde mal so schätzen, dass wir ca. 45 Minuten lang Getränke sortiert haben, danach haben wir bereits
Schluss gemacht. Die Mitarbeiter haben sich alle sehr darüber gefreut, dass wir denen so gut geholfen
haben. Als Dankeschön hat dann jeder von uns eine Dose Energydrink bekommen. Die waren bei der
Lieferung dabei, und die Mitarbeiter der Food Bank wollten die nicht unbedingt haben. Die spenden wohl
keine Energydrinks, haben die zu uns gesagt. Viele von uns haben den dann direkt auch getrunken. Ich war
allerdings fit und habe mir die Dose mit nach Hause genommen, um damit den Jetlag am ersten Schultag in
den Griff zu bekommen.
Nachdem uns die Mitarbeiter der Food Bank freundlich verabschiedet haben sind wir mit Janelle wieder
weitergefahren. Der nächste Stopp war nun „Jack in the box“.
Das ist ein Fast Food Restaurant, wo sich jeder von uns etwas von seinem eigenen Taschengeld gekauft
hat. Ich habe mir ein Menü für 8 Dollar ausgesucht. Es war nur leider ein Menü für zwei Personen, daher
habe ich auch alles doppelt bekommen. Zweimal Pommes, Zwei Burger, und sogar zwei Getränke. Das war
mir zuvor nicht aufgefallen im Prospekt, aber mir war das egal. Ich konnte nämlich trotzdem alles problemlos
aufessen :) Das Essen war auch sehr lecker. Der Burger war sehr interessant, den kannte ich zuvor von
Deutschland nicht. Als erstes war da die eine Hälfte vom Brot, dann kam eine Scheibe Fleisch, dann eine
Scheibe Käse, Rührei mit Bacon in der Mitte und auf der anderen Hälfte dann wieder das Gleiche, also
nochmal eine zweite Scheibe Käse, eine zweite Scheibe Fleisch und eben die andere Brothälfte. Und

20

zwischen dem ganzen war natürlich auch noch eine Soße. Die konnte ich zwar nicht zuordnen, es war aber
sehr lecker.
Nach dem Essen hat Janelle
uns dann wie immer zurück zu
ihrem Haus gefahren.
Allerdings wurden wir dort nicht
direkt von den Gastfamilien
abgeholt, sondern haben noch
bei Janelle im Garten
Marshmellows gegrillt. Das war
glaube ich das erste Mal, dass
ich amerikanische gegrillte
Marshmellows gegessen habe.
Es war natürlich sehr süß, aber
auch lecker. Ihr müsst euch das so vorstellen: Von außen waren die Marshmellows sehr kross, fast schon
wie Blätterteig. Innen drin waren sie dann aber cremig und weich. Auch ein sehr schönes Erlebnis, da wir die
Marshmellows mit der ganzen Gruppe gegessen haben.
Dann, nach einiger Zeit, wurden David und ich dann von Amanda abgeholt. Wir haben ihr wie jeden Tag alles
erzählt, was wir an diesem Tag erlebt haben. Sie war immer sehr neugierig und wollte immer alles wissen.
Amanda findet es auch schade, dass wir nur für zwei Wochen dort waren, da man in dieser Zeit nur einen
kleinen Bruchteil von den sehenswerten Dingen in Amerika sehen könnte. Das kann ich mir bei so einem
großen Land auch gut vorstellen.
Als wir dann Zuhause waren, war es noch gar
nicht so spät. Es war gerade mal spät am
Nachmittag, und Teddy musste mal wieder
Gassi gehen. Diesmal ist David mit mir
zusammen gekommen, und wir sind diesmal
nicht mit Ryan, sondern mit Amanda gelaufen.
Mit Amanda habe ich deutlich mehr
gesprochen als mit Ryan. Das liegt daran,
dass Ryan sehr schüchtern ist. Teddy freute
sich immer über die Spaziergänge, und hat
gefühlt in jede Ecke gepinkelt :) Der
Spaziergang hat wieder nur wenige Minuten
gedauert, dann sind wir bereits wieder zurück
nach Hause gelaufen. Ich glaube die
Spaziergänge waren immer “nur“ ein paar
Runden um den Block.
Erneut Zuhause wollten David und ich mich dann schnell duschen und ins Bett gehen. Vorher haben wir
aber noch das leckere Essen von Amanda genossen; es gab mal wieder „Mac and Cheese“, also diese
Nudeln, die mit ganz vielen Käsesorten überbacken sind. Ich fand das immer sehr lecker. Und auch in dieser
Nacht habe ich wieder schnell in den Schlaf gefunden und bin erst recht spät am nächsten Tag wieder
aufgewacht. Ich glaube ich habe noch nie so gut und lange schlafen können, wie bei meinem Aufenthalt in
den USA. Aber wir haben ja auch viel erlebt, da muss sich der Körper nun mal erholen :)
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Tag 12 (Donnerstag, 21.04.2022)
Am nächsten Tag ist zur Abwechslung mal wieder
nicht so viel passiert. Es war aber dennoch ein
ganz besonderer Tag, denn es war Amandas
Geburtstag! Sie hatte uns bereits ein paar Tage
zuvor mitgeteilt, dass sie an diesem Donnerstag,
am 21.4, Geburtstag hat. Deshalb habe ich
Amanda einen Tag zuvor noch schnell einen
Geburtstagsbrief geschrieben, natürlich auf
Englisch.
Den habe ich auf dem iPad geschrieben, und weil
Amanda so wie die meisten Leute in Kalifornien ein
iPhone hat, konnte ich ihr das direkt über den
schnellen Datenaustausch von Apple (AirDrop)
schicken. Sie hat den Brief auch sofort gelesen,
und hat sich sehr darüber gefreut. Ich habe
Amanda außerdem ein kleines Herz aus Stein
geschenkt, dass ich noch in meinem Koffer vom
letzten Urlaub gefunden hatte.
Leider konnten wir an diesem Tag zu ihrem Geburtstag nicht viel Zeit mit Amanda verbringen, da wir den
ganzen Tag über am Strand verbracht haben. Nachdem David und ich noch Happy Birthday gesungen
haben, hat Amanda uns wieder wie jeden Tag zu Janelles Haus gefahren. Dort sind wir dann mit dem Bus
gemeinsam zum Strand gefahren. Die Fahrzeiten zu den Stränden haben immer besonders lange gedauert,
und ich glaube es hat zwei Stunden gedauert, bis wir beim „Venice Beach“ angekommen sind. Und nein, das
hat nichts mit Venedig zu tun, der Strand heißt einfach nur so :)
Es war ein für uns neuer Strand,
den wir zuvor noch nicht
gesehen hatten. Anders als der
Santa Monica Beach, wo wir
bereits in der Woche vorher
waren, hat der Venice Beach
eine viel längere Promenade,
dafür aber weniger
Fahrgeschäfte. Der Venice
Beach ist aber wie wir später
gesehen haben, direkt mit dem
Santa Monica Beach
verbunden. Und wenn man die
Promenade vom Venice Beach
lange genug entlang läuft,
kommt man automatisch zum
Santa Monica Beach.

Der Venice Beach sieht meiner Meinung nach tagsüber besser aus als der Santa Monica Beach. Dieser
sieht mit den bunt leuchtenden Fahrgeschäften eher im Dunkeln besser aus. So hat halt jeder Strand seine
Vor -und Nachteile ;)
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Beim Venice Beach gab es natürlich auch viele Souvenirs
zu kaufen, und in einem etwas kleineren Laden habe ich
mir auch ein kleines, magnetisches Autokennzeichen für
meine Pinnwand gekauft, wo „California Los
Angeles“ draufsteht. Es hat mich 8$ gekostet und war
damit preislich in Ordnung. Beim Venice Beach waren
nämlich leider viele Sachen viel zu teuer, da musste man
bei den Preisen genau hinsehen. Auffällig war auch der
Geruch, der mir von einigen dubiosen Läden in die Nase
kam. Ja, die Regeln sind in Amerika halt etwas anders als
in Deutschland.

Später, als es wieder dunkler wurde, sind wir dann alle
zusammen nochmal zum Santa Monica Beach gegangen.
Wie ich bereits erwähnt habe, sieht dieser Strand im Dunkeln nämlich einfach wunderschön aus, wie in
einem Hollywood Film :)
Nachdem wir den ganzen Tag
am Strand verbracht haben,
hatten wir natürlich trotz des
Lunchpakets ziemlich großen
Hunger. Daher haben wir auf
dem Rückweg zu Janelles
Haus einen kleinen
Zwischenstopp bei einem
Imbissladen gemacht, wo es
mexikanisches Essen gab.
Auch hier kann ich nicht ganz
definieren, was ich da genau gegessen habe, es war aber auf jeden Fall sehr lecker. Diesmal haben uns
freundlicherweise Bernie und Laura einen ausgegeben.
Als wir nach dem Essen dann wieder bei Janelles Wohnung angekommen sind, stand Amanda schon an
ihrem Auto vor dem Haus und wartete bereits seit einiger Zeit auf David und mich. Ich glaube, sie fand es
ganz schön schade, dass David und ich den ganzen Tag weg waren und keine Zeit mit ihr an ihrem
Geburtstag verbringen konnten. Aber die Erfahrung, mal einen kompletten Strandtag gehabt zu haben, ist
natürlich auch gut zu haben, auch wenn ich zugegeben am Strand etwas Langeweile hatte.

23

Da es bereits sehr spät war, haben wir Zuhause auch nicht mehr viel gemacht. Wir haben noch die Reste
von den Mac and Cheese gegessen, haben dann der Gastfamilie eine gute Nacht gewünscht und haben uns
schließlich bettfertig gemacht. Ich hatte mich auch schon auf Persy gefreut, die auch tatsächlich wieder in
meinem Bett lag und scheinbar auf mich gewartet hatte. Ich bin mal wieder sofort eingeschlafen.

Tag 13 (Freitag, 22.04.2022)
Der nächste Tag war dann schon Freitag; nur noch zwei Tage bis wir am Sonntag wieder zurückfliegen
würden. In den letzten Tagen ist dann aber nochmal richtig was passiert, so auch an diesem Freitag. Nach
dem Aufstehen und Frühstücken sind wir nicht zu unserer “normalen“ Schule, der Language and Culture
Class gefahren, sondern wir sind zu einer High School gefahren. Die Fahrzeit von Janelles Haus bis zu der
High School „Serrano“ betrug ungefähr eine Stunde.
Ich war überrascht, als wir
ankamen, denn es war sehr kalt.
Das war aber vorauszusehen, da
die High School etwas höher
gelegen auf einem Berg ist. Daher
habe ich am Ende der Fahrt auch
etwas Druck auf den Ohren
bekommen. Es lag sogar teilweise
Schnee da oben! Da sieht man
mal, wie stark der Unterschied ist,
je nachdem wo man in Amerika
genau ist. In der High School hat dann jeder einzelne von uns einen amerikanischen Schüler der High
School als Partner bekommen, also quasi ein Schulpate, der dir alles genau erklärt und gezeigt hat. Bei mir
war das ein Mädchen, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und bevor jemand fragt: Nein, Nummern
haben wir auch nicht
ausgetauscht :) Sie war aber
trotzdem sehr nett und hat mir
vieles über die amerikanischen
Schulen erzählt, wie z.B. dass die
meisten Lehrer in den Schulen dort
sehr lustig und locker sind und den
Unterricht generell spaßig gestalten
und manchmal sogar nicht ernst
nehmen.
Ich durfte mir sogar eine
Unterrichtsstunde ansehen, und
kann das auch wirklich bestätigen.
Ich habe mir eine amerikanische
Englischstunde angesehen. Der
Lehrer war gut gekleidet mit
schwarzem Anzug und einer
Krawatte, er war aber wirklich sehr lustig. Als wir reinkamen, hat der Lehrer sowas gesagt wie: „Ah, here
come the German visitors, they're probably wondering what kind of nonsense we're doing here.”
Was auf deutsch so viel heißt wie: „Ah da kommen die deutschen Besucher, die fragen sich wahrscheinlich
was wir hier denn für einen Quatsch machen.“ Wir sind nämlich mitten in der Stunde reingekommen.
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Mir ist während des Unterrichts auch aufgefallen, dass manche Schüler im Unterricht gegessen haben,
teilweise haben sogar welche Pizzen rausgeholt und haben diese mitten im Unterricht komplett
aufgegessen. Dem Lehrer war das scheinbar egal, und als ich das Mädchen darauf angesprochen habe,
sagte sie nur, dass das in den USA wohl üblich ist in der Schule. Man darf zur Schule sein Lieblingsgericht
mitnehmen und während des Unterrichts essen, damit man sich möglichst wohl fühlt und sich gut
konzentrieren kann. Das habe ich so vorher auch noch nie gehört.
In der Mensa der Schule durften wir uns dann auch alle nach der Stunde kostenlos Mittagessen abholen,
also genauso, wie es die amerikanischen Schüler dort jeden Tag machen. Es gab leckere Spaghetti. Es kam
mir so vor, als würde ich schon länger zu dieser High School gehen, wodurch ich natürlich einen sehr guten
Eindruck von der Schule bekam. Das Mädchen hat mir dann noch ein paar andere Räume und Schulhöfe
der Schule gezeigt, bevor wir wieder in den großen Gemeinschaftsraum der Schule gegangen sind.
Dort haben wir dann alle eine kleine Social-Media Runde für die Austauschorganisation Experiment e.V.
gemacht. Das heißt, dass jeder eine Frage bekommen hat, die er dann in Form von einem kurzen Video
beantworten musste. Mir wurde die Frage gestellt, ob wir bei einer Gastfamilie untergebracht sind.
Und die Antwort war leicht, da es stimmt und wir wirklich bei Gastfamilien untergebracht sind. Ich habe dann
aber noch hinzugefügt, dass wir uns bei unseren Gastfamilien auch sehr wohl fühlen.
Danach sind wir mit Janelle wieder zu unserer kleinen Schule in Victorville gefahren, die nur ein paar
Minuten von Apple Valley mit dem Auto entfernt ist. Wir mussten aber natürlich trotzdem wieder eine Stunde
fahren, weil wir ja in den Bergen waren. Vor dieser Fahrt hat Janelle auch nochmal getankt. Das musste sie
wirklich sehr oft machen. Man konnte quasi zusehen, wie der Zeiger bei der Tankanzeige bei jeder Fahrt um
ein fünftel nach hinten ging. Vermutlich hat der alte Diesel Bus auch einigen Sprit verbraucht.
Als wir wieder bei der Schule
angekommen sind, haben wir
dann unsere Projekte
präsentiert. Ich hatte ja bereits
geschrieben, dass wir uns, ein
paar Tage zuvor, eine eigene
freiwillige Organisation
ausdenken sollten. Bei uns ist
das ja AuxiTech geworden,
also diese Organisation die
älteren Menschen bei der
Technik hilft. Ihr erinnert euch
wahrscheinlich. Und dieses
Projekt sollten wir ausarbeiten
und heute, am Freitag, vor
allen Austauschschülern und natürlich auch vor Lexi, Bernie und Laura präsentieren. Das haben wir auch
alle gut hinbekommen; wir haben die Informationen alle gut aufgeteilt, sodass jeder von uns ungefähr drei
Minuten lang etwas sagen konnte. Das wurde aber natürlich nicht bewertet und wir haben keine Note dafür
bekommen. Das haben wir in der Language and Culture Class nie. Unsere Gruppe hat aber dennoch eine
positive Rückmeldung von Lexi bekommen und auch, dass die Idee sehr gut wäre. Die Präsentationen von
den anderen Gruppen waren aber auch interessant. Nele, eine andere Austauschschülerin die ich selbst
kenne, hat z.B. mit ihrer Gruppe eine Auffangstation als ganzen Zoo vorgestellt. Also quasi dass Tiere
sämtlicher Art geschützt werden. Auch das fand ich eine ziemlich tolle und kreative Idee.
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Nach den Präsentationen stand dann unsere Farewell-Party an, wo wir uns gemeinsam als Gruppe
verabschieden und eine letzte schöne Zeit zusammen verbringen konnten. Dazu kamen auch die
Gastfamilien zu der Schule. Wir sollten vorher aber noch zwei kurze Briefe schreiben: Einen für unsere
Lehrerin Lexi und einen für unsere Gastfamilie. Beide Briefe sind mir glaub ich gut gelungen, jedenfalls hat
sich sowohl Lexi als auch meine Gastfamilie sehr über den Brief gefreut. Den Brief an die Gastfamilie sollten
wir vor den Gasteltern dann auch laut vorlesen, um quasi nochmal aus unserer Komfort-Zone zu kommen.
Jedenfalls hat das Janelle gesagt. Für mich war es aber kein Problem den Brief meiner Gastfamilie laut
vorzulesen, da ich wusste, dass sie sich sehr darüber freuen würde.
Bei der Farewell-Party gab es dann auch chinesisches Essen, das rechtzeitig bestellt wurde. Es gab Nudeln,
Hühnchen und Ente. Es hat uns allen sehr gut geschmeckt, und wir mussten dafür auch nichts bezahlen.
Zum Schluss kam dann auch Ed zur Schule. Das war der etwas ältere Mann, der immer mit seinem Auto
hinterhergefahren ist, weil nicht alle Austauschschüler in den Bus passten. Er hat uns allen freundlicherweise
ein tolles Souvenir geschenkt: Ein echtes amerikanisches Autokennzeichen, das wirklich mal in Betrieb war.
Ed sammelt nämlich ausrangierte Autokennzeichen, und jedem von uns hat er eines davon geschenkt. Das
fand ich sehr nett von ihm, und ich habe mich natürlich auch ordentlich dafür bei ihm bedankt. Das
Kennzeichen hängt nun bei mir Zuhause in Deutschland über meiner Zimmertür.
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Lexi und Janelle, die sich
beide übrigens ziemlich
ähnlich sehen, haben
dann zum Schluss noch
die Urkunden verteilt,
und davon wurden auch
viele Fotos gemacht.
Janelle und Lexi haben
zu den Urkunden gesagt,
dass sie sehr nützlich für
den Lebenslauf sind,
wenn man sich später
mal irgendwo bewerben
möchte. Dann können
wir direkt sagen, dass
wir schon einmal in den
USA waren und ein
Stipendium bekommen
haben, was auf
Unternehmen immer
einen sehr guten
Eindruck macht. Dieser
Tag war der letzte Tag,
an dem wir zur Schule
gefahren sind und
unsere Lehrerin Lexi
gesehen haben. Wir
haben uns also schon
von Lexi verabschieden
müssen.
Wir haben noch ein paar Minuten in der Schule verbracht, wo dann auch noch weitere Fotos entstanden
sind. Danach sind David und ich dann mit unserer Gastfamilie nach Hause gefahren.
Zuhause angekommen war es dann eigentlich bereits so spät, dass wir wieder in unsere Betten fielen. Da
morgen aber der letzte Tag vor der Abreise war, habe ich bereits an diesem Freitag angefangen, meinen
Koffer zu packen. Manche Sachen
konnte ich natürlich erst am nächsten
Tag packen, aber ich habe zumindest
schon einmal angefangen.
Es war besonders schwer für mich, die
ganzen Süßigkeiten gut zu verpacken.
Ich habe einfach so unfassbar viele
Süßigkeiten zu Ostern bekommen. Ich
habe ungefähr eine viertel Stunde
meinen Koffer gepackt, bis ich mich
geduscht und bettfertig gemacht habe.
Und auch diesmal hatte ich wieder eine kuschelige Gesellschaft mit Persy, wodurch ich schnell
eingeschlafen bin :)
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Tag 14 (Samstag, 23.04.2022)
Am nächsten Tag war dann Endspurt angesagt. Es war der letzte komplette Tag, den wir in Kalifornien
verbrachten. Zufälligerweise bin ich an diesem Samstagmorgen etwas früher als gedacht aufgewacht, aber
das hat für mich perfekt gepasst. Ich wollte am Morgen nämlich noch ein wenig Zeit nutzen, um meinen
Koffer zu packen. Das ist mir auch gut gelungen. Bei den ganzen Süßigkeiten musste ich aber dennoch
etwas Tetris spielen, bis alles gepasst hat.
Da es ein Samstag war, war Wochenende und David und ich konnten den ganzen letzten Tag mit unserer
Gastfamilie, den Murphys, verbringen. Darüber haben wir uns alle sehr gefreut. Wir haben uns viel Zeit beim
Frühstück gelassen und haben am Tisch viel miteinander geredet, was wir schön fanden, was wir uns
vielleicht auch anders vorgestellt haben, was wir in den zwei Wochen leider nicht sehen konnten und so
weiter. Amanda hat auf jeden Fall gesagt, dass wir jederzeit wieder vorbeikommen können. Dann müssten
wir nur den Flug und nicht auch für das Hotel bezahlen, sodass wir ab jetzt quasi immer günstig Urlaub in
den USA machen können. Das ist natürlich sehr nett von unserer Gastfamilie, dass sie uns jederzeit wieder
aufnehmen würde.
Nach dem Frühstück sind wir zunächst ein weiteres Mal zu dem Croissant-Laden gefahren, wo es diese
leckeren Käse-Schinken Croissants gab. Ich war zwar eigentlich schon satt, aber für so ein leckeres
Croissant gab es noch eine Lücke in meinem Bauch. Es war, wie beim letzten Mal, sehr lecker.
Die Croissants haben wir während der
Fahrt zum nächsten Ziel gegessen. Wir
sind als nächstes zu einem interessanten
Park gefahren, wo ich ehrlich gesagt nicht
ganz weiß, wie ich den am besten
beschreiben soll. Zusammengefasst hat
mich dort viel an „Asterix und
Obelix“ erinnert. Es war nämlich so ein
Park, wo man generell alte Sachen
ansehen und kaufen kann. Die meisten
Besucher sind verkleidet gekommen, was
ebenfalls ungewöhnlich für mich war. Ich
habe mich ebenso wie David nicht

verkleidet. Abgesehen davon, dass
David sein Schlafanzug angelassen
hat. Aber vielleicht wollte er sich ja
bewusst so kleiden :) Eine Freundin
von Amanda, die sie schon lange
kennt, kam zusammen mit uns zum
Park.
Sie hatte ein grünes Kostüm an und
sah etwas aus wie eine Hexe.
Anscheinend ist das eine Tradition
oder so, dass man zu diesem Park
verkleidet kommt. Dass David und ich
nicht großartig verkleidet waren, war

28

aber nicht schlimm. Das hat jedenfalls Amanda gesagt. Amanda, Alan und Ryan waren auch nicht verkleidet,
von daher nehmen die das da glaube ich nicht so ernst.
Am Eingang vom Park wurde übrigens mein Rucksack, den ich immer dabei hatte, auf Getränkeflaschen und Dosen kontrolliert. Ich hatte natürlich etwas zu trinken eingepackt. Das musste ich dann entweder
schnell alles austrinken, oder sofort wegschmeißen. Ich habe mich natürlich für die erste Variante
entschieden. Man darf zu dem Park nämlich keine eigenen Getränke mitnehmen. Ich habe Amanda gefragt
deswegen, und sie meinte, dass wenn man Getränke mit in diesen Park nimmt, wäre das vergleichbar damit,
dass man in ein Restaurant geht und dort seine eigene Colaflasche auf den Tisch stellt. Es gehört sich
einfach nicht, weil die in dem Park ihre eigenen Getränke verkaufen wollen. Wie man sich aber sicher
vorstellen kann, waren die Getränke dort nicht gerade günstig. Ein Glas Wasser hat glaube ich 5$ gekostet.
Freundlicherweise hat Alan die Getränke für David und mich bezahlt. Bei den Preisen, die Alan da zahlen
musste, hatte ich aber ein etwas schlechtes Gewissen und habe daher nicht so viel getrunken.
Wir haben ein paar Stunden in dem Park verbracht und haben uns dutzende Souvenir-Läden angesehen.
Bei einem Souvenir-Laden habe ich mir auch ein paar alte Münzen gekauft, weil ich mich für alte Währungen
interessiere. Der Preis war für 5 Münzen zu 2$ in Ordnung, außerdem gab es ausnahmsweise keine Steuern
oben drauf. Das war nämlich so ziemlich die nervigste Sache in Amerika. Egal in welchen Supermarkt man
gegangen ist, es wurden immer die Nettopreise angegeben. An der Kasse kam dann immer die große
Überraschung. Ich finde, das ist in Deutschland echt besser geregelt, weil man hier auch wirklich den Preis
bezahlt, den man vorher auf dem Schild gesehen hat.
Nach dem Aufenthalt im Park
sind wir zusammen mit
Amandas Freundin noch auf
die Route 66 gefahren. Das
ist eine sehr beliebte Route,
von der ihr alle
wahrscheinlich schon einmal

etwas gehört habt. Wir sind nicht die komplette Route
entlang gefahren, das wäre mit einer Gesamtlänge von
3.429 km natürlich viel zu lang. Wir sind etwa 60 km
gefahren und haben dann bei einem Restaurant
angehalten. Bei dem Restaurant haben wir uns Pommes
mit Käse und irgendwelche Burger bestellt, die aber auf
jeden Fall lecker waren. Das Restaurant war sehr
amerikanisch eingerichtet und hatte sämtliche Souvenirs
und Überbleibsel von alten Filmklassikern an der Wand
hängen. Außerdem stand in der Mitte des Restaurants
eine alte Jukebox. Das Essen war sehr lecker und mal
wieder hat sich meine Gastfamilie um den Preis
gekümmert – Ich möchte gar nicht wissen, wie viel die
Gastfamilie insgesamt für David und mich ausgegeben
hat!
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Nach dem Restaurant sind wir dann wieder Richtung Apple Valley gefahren. Da wir uns alle bei dem Park
aufgehalten haben, war es inzwischen tatsächlich bereits spät geworden. Wir sind aber nicht direkt nach
Hause gefahren, sondern haben noch bei Costco angehalten, dem Metro Abklatsch. Amanda und Alan
wollten nämlich noch ein paar Sachen für sich kaufen, die sie nun für die nächsten Tage brauchen werden,
wenn David und ich weg sind.
Nachdem wir bei Costco eingekauft haben, sind wir dann wieder zurück nach Apple Valley gefahren. Dort
sind wir dann aber, quasi als letzte Aktivität für den Tag, in einen kleinen Laden gegangen, der sogenannte
„Bubble-Teas“ verkauft. Das sind Tees in einem durchsichtigen Becher, wo unten am Boden so schwarze
Kugeln sind. Diese Kugeln haben durch den Strohhalm gepasst; man konnte sie also “mittrinken“.
Diese Kugeln haben sich im Mund fluffig und weich angefühlt und hatten keinen außergewöhnlichen
Geschmack. Es war nur immer lustig, wenn so eine Kugel nach oben geflutscht kam :) Ich hatte mir übrigens
keinen Tee, sondern einen Smoothie mit diesen Perlen bestellt. Mir war an diesem Abend irgendwie nicht
nach Tee. David hat sich übrigens immer über die ganzen Kalorien aufgeregt, die natürlich auch in diesem
Bubble-Getränk reichlich vorhanden waren. Aber wir sind ja auch nach Amerika geflogen, da habe ich ehrlich
gesagt nichts Anderes vermutet. Zugenommen habe ich übrigens, aus welchen Gründen auch immer, nicht.
Mein Gewicht ist komplett unverändert geblieben.
Als wir ausgetrunken haben, sind wir dann aber auch nach Hause gefahren. Das wurde Zeit, es war nämlich
schon stockdunkel und David und ich mussten noch unsere Koffer weiter packen. Das haben wir aber nicht
direkt gemacht nachdem wir Zuhause ankamen, sondern wir haben uns vorher noch geduscht und uns die
Zähne geputzt, damit wir nach dem Packen direkt ins Bett gehen konnten. Persy lag natürlich schon längst
auf meinem Bett und hat mir beim Kofferpacken zugesehen :) Einmal ist sie auch in mein Koffer gehüpft,
aber so süß wie sie auch ist, mitnehmen konnte ich sie natürlich leider nicht.
Nachdem wir mit unseren Koffern
soweit fertig waren, sind wir aber
noch immer nicht ins Bett gegangen.
Amanda und Alan haben für uns
nämlich einen gemütlichen
Marshemellow-Abend vorbereitet,
das heißt wir haben an einem Feuer
Marshmellows gegrillt. Das gleiche
hatten wir ja bereits ein paar Tage
zuvor bei Janelle im Garten
gemacht, und diesmal haben wir bei
den Murphys im Garten gegrillt. Die
Marshmellows waren wieder
genauso lecker wie auch bereits bei
Janelle. Von außen kross, und von
innen weich und zuckersüß. Ich war
zwar zu diesem Zeitpunkt schon
sehr müde, fand das aber ganz toll von meinen Gasteltern, dass sie noch so etwas Tolles für uns geplant
haben.

Danach sind David und ich aber wirklich ins Bett gefallen. Persy ist inzwischen im Zimmer rumgelaufen und
hat durchgehend miaut, wahrscheinlich hatte sie mich gesucht. Ich bin jedenfalls ins Bett gegangen und
zack! Nach nur ein paar Sekunden lag Persy auf meinem Bauch. Ich habe, anders als bei den anderen
Tagen, lange gebraucht zum Einschlafen und war bis nach Mitternacht wach.
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Tag 15 (Sonntag, 24.04.2022)
Am nächsten Morgen hatte ich leichte Kopfschmerzen. Ich hatte aber auch wichtigere Sachen zu tun; ich
musste meinen Koffer fertig packen. Das hat auch nicht mehr lange gedauert, da ich damit ja zum Glück früh
angefangen habe. Als ich alles im Koffer hatte, musste ich mich beim Schließen darauf setzen, damit der
Koffer zugedrückt wurde und der Reißverschluss zugehen konnte. Ich war mir auch beim Gewicht unsicher,
denn der Koffer war ungewöhnlich schwer. Deshalb habe ich Alan geboten, dass er das Gewicht von
meinem Koffer überprüfen soll. Er hat es per Hand, also ohne Waage gemacht, und hat direkt per Gefühl
gesagt, dass es auf jeden Fall in Ordnung ist. Das fand ich wieder sehr eigenartig und lustig.
Bevor Amanda uns losgefahren hat zu Janelles Haus, wollte ich aber irgendwas unternehmen, dass ich auch
weiterhin gut mit meiner Gastfamilie in Kontakt bleiben kann. Das einfachste, was da so ziemlich jedem
einfallen sollte, ist natürlich WhatsApp. Die Sache ist aber, dass Amanda kein WhatsApp installiert hatte auf
ihrem Smartphone. Sie wusste noch nicht einmal was das ist. Tja, soll es geben. Amanda meinte, dass sie
eine endlose SMS-Flat hat und deswegen ihre Nachrichten zuvor eigentlich fast immer klassisch über SMS
verschickt hat. Und ich dachte schon sie macht das per Brieftaube….. Sie war natürlich überrascht wie viele
von ihren Kontakten WhatsApp nutzen, als sie die App eingerichtet hatte.
Wir haben dann schnell unsere Nummern ausgetauscht, und schon habe ich Amanda jetzt bei WhatsApp
drin.

Kurz danach wurden wir von unserer Gastfamilie dann zu Janelles Haus gefahren. Diesmal sind Amanda,
Alan, Ryan und sogar Teddy mitgefahren, weil wir uns bei Janelles Haus verabschiedet haben. Ich musste
zwar nicht weinen, war aber natürlich trotzdem traurig, dass es schon vorbei war. Es gibt auch ein schönes
Bild davon, wie ich mich von meiner Gastfamilie verabschiede.
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Ich dachte eigentlich, dass wir mit Janelle nun zum
Flughafen in Los Angeles fahren würden. Das war
jedoch nicht der Fall. Stattdessen sind wir nochmal
nach Hollywood gefahren, um das berühmte
Hollywood-Zeichen noch ein letztes Mal sehen zu
können. Diesmal waren wir sogar noch näher dran als
beim Besuch zuvor.

Nachdem wir uns auch vom Hollywood-Zeichen
verabschiedet hatten, sind wir noch immer nicht zum
Flughafen, sondern zu Universal Studios gefahren.
Das ist ein sehr bekanntes Filmstudio; die haben sehr
viele bekannte Filme und Serien in Kalifornien
gedreht.
Ihr habt doch bestimmt auch schon einmal ein Film oder eine Serie gesehen, wo am Anfang diese Weltkugel
mit dem Schriftzug „UNIVERSAL“ zu sehen ist.
Auch bei Universal gab es natürlich viele Souvenir-Shops, aber da wir uns dort nicht lange aufgehalten
haben, hatten wir auch nicht die Möglichkeit großartig irgendwas zu kaufen. Außerdem hatte ich kaum
Bargeld mehr übrig. Das war auch ganz gut so, denn mit Dollar kann man in Deutschland nicht viel
anfangen ;) Es war aber sehr interessant bei Universal Studios, man hat sich mal wieder wie mitten in einem
Hollywood-Film gefühlt. Auch dort habe ich natürlich wieder viele Fotos gemacht, die ich dann teilweise auch
noch Amanda auf WhatsApp geschickt habe. Sie hat auch nicht damit gerechnet, dass wir vor dem Abflug
noch ein paar Sachen zusammen unternehmen.
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Nachdem wir uns
ungefähr eine Stunde bei
Universal aufgehalten
haben, sind wir dann aber
alle zusammen die letzte
Strecke mit Janelles Bus
gefahren; die Strecke zum
Flughafen von Los
Angeles. Ed ist mit seinem
Auto natürlich wieder
hinterhergefahren.
Da Hollywood zu Los Angeles
gehört, sind wir auch nicht lange
dorthin gefahren. Am Flughafen
angekommen haben wir dann
unsere Koffer bekommen und sind,
ohne Janelle und Ed, in den
Flughafen gegangen. Wir haben
uns noch schnell von ihnen
verabschiedet, bevor wir den
Eingang passierten. Leider scheint
Ed ein Problem mit seinem Auto
gehabt zu haben. Er hatte es, genauso wie Janelle, anscheinend eilig und wollte schnell wieder losfahren.
Allerdings ist sein kleines Auto, im Vergleich zu Janelles Bus, nicht angesprungen. Ich weiß nicht was das
Problem war, aber er hat sich auf jeden Fall aufgeregt und hat die Warnblinklampe eingeschaltet. Das tat mir
in dem Moment natürlich leid für ihn, aber ich hatte nun wirklich keine Zeit und musste mit den anderen zum
Check-In. Beim Check-In war dann ein Mann, der wie gewohnt meine Unterlagen kontrollierte. Es war
natürlich alles ohne Probleme, und am Ende hat er noch zu mir gesagt: „Ick wunsche enen gudden
Ruckflug!“ Er konnte also etwas Deutsch.
Dann sind wir mit Bernie zusammen zur Handgepäckkontrolle gegangen. Laura haben wir in Kalifornien
gelassen, da sie dort noch eine weitere Woche mit Lexi verbrachte. Wir sind also nur mit Bernie zurück nach
Deutschland geflogen. Bei der Handgepäckkontrolle musste ich nicht nur fast alles aus meinem Rucksack
holen, ich musste auch meine Jacke und sogar meine Schuhe ausziehen. Das war mir etwas unangenehm,
scheinbar sind die Regeln am Flughafen in den USA etwas strenger als in Deutschland. Wir sind am
Flughafen an jeder Station sehr gut durchgekommen und waren zügig am Gate.
Und dann hat es nicht lange gedauert, bis ich auf dem Wartestuhl am Gate das erste Mal nach zwei Wochen
wieder jemanden mit diesem typisch deutschen Akzent deutsch sprechen gehört habe. Es waren die
Flugbegleiter und Stewardessen von unserem Lufthansa Rückflug. Ein paar Minuten später begann dann
auch das Boarding, und wir sind direkt eingestiegen. Am Eingang des Fliegers im Tunnel wurden wir dann
wieder von einer Stewardess mit „Hallo!“ begrüßt und haben ein Handdesinfektionstuch bekommen.
Wir konnten im Flieger ohne Probleme unsere Plätze einnehmen und siehe da, ich habe natürlich wieder
neben Bernie gesessen! Das war echt ein lustiger Zufall. Zum Flug ansich muss ich glaube ich gar nichts
groß sagen. Er war angenehm, und wie der Hinflug fast komplett ohne Turbulenzen.
Einmal beim Rückflug musste ich aber lachen, da sich Bernie bei einer Stewardess ein Wasser ohne Zucker
und eine stille Cola bestellte. Nein, ihr habt euch nicht verlesen. Das hat er wirklich so der Stewardess

33

gesagt, und Bernie, die Stewardess und ich haben uns totgelacht. Der Flug war also auch unterhaltsam und
lustig. Da ich am letzten Abend erst spät einschlafen konnte, habe ich das einfach im Flugzeug nachgeholt.
Ich konnte glücklicherweise viel schlafen. Diesmal sogar ohne dass eine Katze auf mir lag ;-)

Tag 16 (Montag, 25.04.2022)
Nach ein paar Stunden meldete sich dann der Pilot auch, dass wir in Kürze in München landen würden.
Und dann hat es nur noch eine halbe Stunde gedauert und RUMMS! Wir waren zurück in Deutschland. Von
München mussten wir dann noch einen kurzen Flieger nach Köln/Bonn nehmen, der hat aber wirklich nicht
lange gedauert und war unspektakulär. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, als wir pünktlich gegen
17 Uhr Ortszeit am Kölner Flughafen gelandet sind.
Wir sind dann schnell zu der Gepäckausgabe gelaufen und haben auf unsere Koffer gewartet. Das hat
irgendwie ziemlich lange gedauert, anscheinend wurden die Koffer noch zu der Ausgabe transportiert. Als ich
dann aber mein Koffer (als Erster) hatte, bin ich sofort zum Ausgang gelaufen und habe mich, so schnell ich
konnte, von den anderen verabschiedet. Wobei ich nicht zum Ausgang gelaufen bin, es war schon fast eher
gerannt. Und dann standen meine Eltern am Ausgang und haben mich empfangen, als wäre nichts
gewesen. Ich schrieb dann natürlich auch Amanda, dass ich gut Zuhause angekommen bin, und das hat sie
sehr beruhigt.
Zum Abschluss dieses langen Berichtes kann ich also
sagen, dass ich eine sehr schöne Zeit in den USA, in
Apple Valley, hatte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht
und ich habe viele schöne Erfahrungen gesammelt,
die mir vor allem für meine Zukunft sehr wichtig sind.
Ich bereue es auf keinen Fall, dass ich diese
zweiwöchige Reise nach Amerika gemacht habe. Und
es war das erste, aber ganz sicher nicht das letzte
Mal, dass ich in die USA geflogen bin.
Ich komme wieder :)

----------------------------------------------------------------------Hier noch ein paar Details zu den Personen, zu denen
ich bei meinem Aufenthalt am meisten Kontakt hatte:
- Amanda Murphy (Gastmutter)
- Alan Murphy (Gastvater)
- Ryan Murphy (Gastbruder)
- David Kessler (Austauschschüler, der mit mir in der gleichen Gastfamilie war)
- Janelle Pelayo-Denno (Koordinatorin und Busfahrerin)
- Lexi Edsell (War unsere Lehrerin in der Language and Culture Class)
- Ed (Ist Janelle immer mit ein paar Austauschschülern hinterhergefahren)
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