Kalifornien (USA)

Endlich war es soweit! Nach monatelangem Warten, das uns schier endlos erschien, stiegen 16 Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen mit Frau GindertWulff und Herrn Lauinger am 22. März 2012 in ein Flugzeug nach Los Angeles.
Im Gepäck hatten wir eine Menge Vorfreude, Erwartungen und viel Schokolade.
Nach dem langen Flug konnten wir endlich unsere amerikanischen Austauschschüler in die Arme schließen. Alle Zweifel, wie zum Beispiel, dass es Probleme mit der Verständigung auf Englisch geben könnte oder, dass man sich
nicht mit der Gastfamilie versteht, waren sofort wie weggeblasen.
Man könnte meinen, dass wir uns nach so einer langen Reise erst mal ausruhen
konnten, ein paar Stunden später aber saßen wir schon im Unterricht der Tesoro
High School. Auch wenn wir uns den Unterricht anders als in Deutschland vorgestellt hatten, waren wir überrascht, denn dass man während der Schulstunden
essen und trinken und sogar im Pyjama zur Schule kommen darf, hätten wir
wirklich nicht gedacht. Und nicht nur in der Schule haben wir permanent gegessen – nachmittags ging es fleißig weiter. Ob bei Taco Bell, In’n’out Burgers, Yogurtland oder bowl of heaven – in Amerika gibt es wirklich alles! An
den Wochenenden standen Sehenswürdigkeiten wie Hollywood, Walk of Fame,
Beverly Hills und die Universal Studios auf dem Programm.
Zwar mussten wir oft die Schulbank drücken, aber langweilig war es nie, da uns
die Amerikaner immer mit amüsanten Fragen löcherten. Ob wir Schokolade in
Deutschland haben, war noch eine der harmloseren Fragen, aber sie wollten
auch ernsthaft wissen, ob unsere Schuhe dort aus Holz sind und, ob Bayern in
der Nähe von Deutschland liegt.
Nachdem wir zwei schöne Wochen bei unseren Gastfamilien verbracht hatten,
brachen wir zur viertägigen Rundreise auf. Am ersten Tag fuhren wir durch die
Mojave Wüste und auch an den anderen Tagen gab es viel zu entdecken. Den
Grand Canyon, den wir zuvor nur von Fotos oder TV-Reportagen kannten,
konnte man am zweiten Tag mit eigenen Augen sehen. Außerdem erlebten wir
die wahrscheinlich außergewöhnlichsten Ostern beim Wandern im Zion National Park und im schillernden Las Vegas! Nach einem überwältigenden Trip
durch den Süden der USA kehrten wir am Montag zu unseren Austauschpartnern nach Orange County zurück, nachdem wir auf der Heimfahrt noch einen
Abstecher zur Calico Ghost Town gemacht hatten. Am Montag verbrachten wir
einen letzten lustigen Abend mit unseren neu gewonnenen amerikanischen
164

Freunden. Am nächsten Morgen stand uns der tränenreiche Abschied bevor und
es fiel uns sehr schwer, das sonnige Kalifornien wieder zu verlassen. Auch wenn
wir unsere lieb gewonnenen Austauschschüler viel zu früh verlassen mussten,
freuen wir uns jetzt schon auf deren Gegenbesuch im Sommer 2013.
Vielen Dank an Frau Hörmann-Lösch, Herrn Lauinger und Frau Gindert-Wulff,
die uns den tollen Austausch und die unvergessliche Zeit in Kalifornien ermöglicht haben.
Theresa Nagele, Santina Robens (10d)
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