
Einmal Shanghai und zurück 

„Diese Reise war ein wahnsinniges Abenteuer. Wir haben sehr viel erlebt und ganz viele neue 

Eindrücke von einer fremden Kultur gewonnen – und …. wir waren begeistert wie herzlich uns die 

Menschen, denen wir begegnet sind,  aufgenommen haben.“  

 

 

Wir, das sind acht Schüler und zwei Begleitlehrer von der Frankenlandschule Walldürn, haben im Juni 

2011 an der Studienreise des Konfuzius-Instituts Heidelberg nach Shanghai teilgenommen. Auf den 

Aufenthalt in China haben wir uns zuvor in der Chinesisch-AG unserer Schule vorbereitet. 

Die wichtigsten Informationen über Land und Leute und organisatorische Details erhielten wir dann 

noch, als uns ein paar Tage vor dem Abflug Herr Dr. Grimm und Frau Scheinhardt-Zhu vom Konfuzius-

Institut Heidelberg in Walldürn besuchten.  

 

Am Samstag, dem 11. Juni 2011 ging es dann los. Unsere Anreise nach Shanghai traten wir in zwei 

Gruppen an. Während Herr Klopsch mit Luisa, Jenny, Marvin, Sami und Julian den Direktflug von 

Frankfurt nach Shanghai nahmen, flogen Frau Bauer mit Linda, Katharina und Pinar über Peking. Da 

der Flieger wetterbedingt in Frankfurt erst mit zwei Stunden Verspätung starten konnte, gab es mit 

dem Anschlussflug in Peking Probleme.  



 

Der Flughafen in Peking 

 

Frau Bauer musste für diese Gruppe in Peking einen Ersatzflug organisieren, was aber dank der 

Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen von Air China letztlich klappte. In Peking stießen auch Frau Glas 

und Frau Jungblut zu unserer Gruppe. Sie lernen am Konfuzius-Institut in Heidelberg Chinesisch und 

nahmen auch an der Studienreise teil. Die Abholung am Flughafen in Shanghai durch unsere 

Dolmetscherin, Frau Wang Yang, klappte dann wieder problemlos. Die nächtliche Fahrt durch das 

hellbeleuchtete Shanghai zu unserem Hotel  war bereits ein Erlebnis. Nachdem wir dann im 

Universitätshotel „Boxuelou“ unsere Zimmer bezogen haben, fielen wir todmüde in unsere Betten, 

aber wir freuten uns auch auf den nächsten Tag. 

 

Montag, 12. Juni 2011 

Heute lernten wir den Campus der Xuhui Universität auf einem Rundgang kennen. Außerdem 

wurden wir unseren Sprachlehrerinnen vorgestellt. Sie prüften unsere Chinesisch-Kenntnisse und 

wollten wissen, was wir am dringendsten lernen wollten. Darauf sollte der Unterricht abgestimmt 

werden. Unser Selbstbewusstsein war nach diesem Zusammentreffen ziemlich angeknackst. Obwohl 

wir uns schon monatelang mit der chinesischen Sprache abmühten, hatten wir den Eindruck, nichts 

zu können. 

  

„Sprachtest“ 



Nach dem Mittagessen im Hotel, fuhren wir mit einem Universitätsbus zum Minhang Campus, wo wir 

von einem sogenannten „Freiwilligen“, d.h. einem Deutsch-Studenten, über das riesige Gelände 

geführt wurden. Er erzählte uns allerhand Wissenswertes über das Studentenleben in Shanghai und 

er zeigte uns die Bibliotheken der verschiedenen Fakultäten. Als Herr Klopsch auf einem der 

herumstehenden Computer testen wollte, ob man auch ins Internet kommt, löste das beim 

herumstehenden Aufsichtspersonal ziemliche Panik aus. Wir begriffen alle, dass wir besser nichts 

anfassen sollten. Das galt jedoch nicht für das Karaoke-Zimmer. Hier durften wir uns ein Lied 

auswählen und singen. Dann besuchten wir die Cafeteria der Mensa, in der wir eine verdiente Pause 

einlegten.  

 

Der Campus als Modell. 

 

 

Wir besichtigen die Bibliothek 



 

Abends gingen wir zusammen Essen. Gleich um die Ecke fanden wir ein kleines Restaurant, in dem 

der Wirt für uns einen riesigen runden Tisch über die Treppe in den oberen Stock rollte, so dass 

unsere ganze Gruppe Platz fand. Unsere Dolmetscherin Yang half uns beim Bestellen. Am Ende stand 

der ganze Tisch voller Essen und jeder konnte von allem probieren. Das war wirklich toll – es 

schmeckte gut und für jeden war etwas dabei. Sami begeisterte sich vor allem für das Huhn, das in 

China mit allem drum und dran serviert wird. Man kann also auch den Kopf oder die Kralle essen – 

und das tat Sami und fand es ganz toll. Wir anderen verzichteten auf dieses Vergnügen! 

  

Sami genießt eine Hühnerkralle   Das Essen war lecker! 

 

Dienstag, 14. Juni 2011 

Dienstags hatten wir unsere ersten chinesischen Unterrichtsstunden. Nachdem wir von unserer 

Lehrerin als „absolute beginners“ eingestuft worden waren, rauchten unsere Köpfe ab 8:30 Uhr drei 

Stunden lang – mit nur einer Minipause von 20 Minuten. Um den Unterricht etwas aufzulockern, 

spielte uns unsere Lehrerin ein chinesisches Liebeslied vor, von dem wir gleich ganz begeistert waren, 

denn abgesehen davon, das das Lied echt schön war, konnten wir so ganz unauffällig entspannen. 

 

Wir lernen Chinesisch – Unterrichtssprache: Englisch 

 



Um 11:50 Uhr war der Unterricht zu 

Ende und wir konnten im Hotel 

Mittagessen und uns kurz ausruhen. 

Aber natürlich nur kurz, denn um 

13:30 Uhr ging es weiter mit „Chinese 

Calligraphie“. Unser Lehrer, ein 

echter Künstler, erklärte uns zuerst 

die „Hauptstriche“ der chinesischen 

Zeichen. Nachdem wir diese geübt 

hatten und einigermaßen konnten, 

durften wir beginnen, richtige 

chinesische Zeichen abzumalen, was 

wirklich interessant war. 

Um 14:40 hatten wir dann aus, Wir konnten eine kurze Pause einlegen, bevor es dann zu einem 

„Welcome-Dinner“ ging, das von den offiziellen Organisatoren des Konfuzius-Institutes Shanghai und 

der Jiao Tong Universität in unserem Hotel organisiert wurde. 

Wir saßen alle an großen runden Tischen mit einer Drehscheibe in der Mitte, auf die die 

verschiedenen Speisen aufgetragen wurden. Neben wirklich leckeren Sachen gab es auch Seltsames, 

wie zum Beispiel zum Anbeißen aussehende kleine Knödel, die aber hauptsächlich aus Knorpel oder 

Ähnlichem bestanden. 

 

 



Nachdem wir alle gestärkt waren, wollte wir uns die Innenstadt von Shanghai genauer anschauen 

und so fuhren wir abends bei leichtem Nieselregen zum ersten Mal mit der Metro zum Volkspark, 

was nebenbei gesagt gar nicht so schlimm ist, wie es oft dargestellt wird. 

 

Herr Klopsch erklärt das U-Bahn-System von Shanghai         Die Nanjing East Road bei Nacht 

Unser Ziel war der „Bund“, eine Uferpromenade mit einem tollen Blick auf die Skyline von Pudong. 

Vom Volkspark bummelten wir auf der Nanjing East Road entlang vieler Geschäfte bis zum Bund. 

Zum Einkaufen hatten wir an diesem Abend jedoch noch keine Zeit, denn wir genossen einfach das 

Shanghai-Feeling. Da das Wetter nicht besser wurde, führte uns Frau Bauer in eine kleine gemütliche 

Bar, von der aus wir einen tollen Ausblick auf Pudong hatten. Hier ließen wir den Abend ausklingen, 

bevor wir uns mit der Metro wieder auf den Weg ins Hotel machten. Ein interessanter, lustiger, aber 

auch wahnsinnig anstrengender Tag ging zu Ende. 

 

Der Bund und Pudong bieten bei Nacht eine tolle Kulisse – selbst bei Regen! 



Mittwoch, 15. Juni 2011 

Heute ging es nach dem Frühstück wieder zum Sprachunterricht, der allerdings von einer anderen 

Lehrerin durchgeführt wurde. Sie war offensichtlich der Meinung, dass wir schon ganz gut chinesisch 

können und beglückte uns mit ca. 50 neuen Zeichen, die wir anwenden sollten. Wir waren komplett 

überfordert und klärten unsere Lehrerin über unseren Kenntnisstand auf. Daraufhin passte sie ihre 

Methode an und es ging besser. Wir lernten grundlegende Dinge, wie z. B. im Restaurant bestellen 

oder den Satz „Das ist zu teuer“. Wir lernten, dass um den Preis feilschen beim Einkaufen 

grundsätzlich dazu gehört. 

Heute war das Wetter richtig schlecht und wir erfuhren, was „Regenzeit“ bedeutet. Der Campus war 

komplett überschwemmt und wir mussten zum Hotel waten ;-) 

Nach dem Mittagessen im Hotel gingen wir wieder auf den Campus, um unsere erste Lektion in Wu 

Shu (Kampfkunst) zu bekommen. Als unser Lehrer Long A Dong uns sah, entschied er, dass für uns Tai 

Chi wohl die beste Methode sei. Er sprach kein Englisch, weshalb wir die Techniken durch Abschauen 

lernen sollten. Das klappte auch ganz gut und hat viel Spaß gemacht. 

 

Tai Chi erfordert höchste Konzentration 

 

Nach 90 Minuten war die erste Lektion beendet und wir gingen zurück ins Hotel. Anschließend 

hatten wir Freizeit und durften in Kleingruppen auf eigene Faust losziehen. Tags zuvor haben wir ja 

gelernt, wie man Metro fährt, deshalb hat die Fahrt in die Stadt gut geklappt. Wir verbrachten 

spannende Stunden in Shanghai. Zur verabredeten Zeit trafen wir wieder im Hotel ein und fielen in 

unsere Betten. 



Donnerstag, 16. Juni 2011 

Der Tag begann wieder mit Unterricht in Chinesisch bei Guo Laoshi. Die neuen Begriffe und Sätze 

flogen uns nur so um die Ohren und wir bemühten uns redlich. In Rollenspielen mussten wir vor der 

Klasse kleine Dialoge vorspielen. Als wir nicht mehr konnten, baten wir darum, das schöne Lied 

singen zu dürfen. Unsere Lehrerin grinste breit und gewährte uns diese Gnade. Nachmittags hatten 

wir wieder Tai Chi. Doch die Damen von der Universität hielten eine Überraschung für uns bereit.  Sie 

wollten einen Werbefilm für die Jiao Tong 

Universität drehen und wir sollten darin 

vorkommen – deshalb verließ unser 

Lehrer Long A Dong den Raum und ein 

junger, attraktiver Kung-Fu-Kämpfer in 

Seidenkleidern betrat den Set. Er zeigte 

uns komplizierte Techniken und Abläufe – 

dabei wurde er gefilmt. Dann brachte er 

uns die Anfangstechnik bei, wobei wir 

gefilmt wurden – anschließend bedankte 

er sich und verließ den Raum mitsamt der 

Filmmannschaft. Unser alter Long A Dong kam wieder und machte mit Tai Chi weiter –„ there’s no 

business like show business“! 

An diesem Tag war tolles Wetter – es regnete nicht. Deshalb besuchten wir die Altstadt „Tianzi Fang“. 

In den verwinkelten Gässchen, in denen es eng zuging, 

gab es viele Geschäfte – allerdings musste man dort 

handeln können, da die Preise ziemlich willkürlich 

zustande kamen, wenn wir auftauchten. Hier gönnten 

sich Jenny und Pinar eine Maniküre, Frau Bauer kaufte 

Seidenschals und Julian kaufte sich seinen legendären 

Samurai-Schwert-Schirm, mit dem er später häufiger 

für Aufregung sorgte. Am liebsten hätten wir ihm ein 

Schild umgehängt mit der Aufschrift: „Don’t panic - it’s 

an umbrella!“ In kleinen Gruppen machten wir die 

Altstadt unsicher, in der sich auch kleine Kneipen und Cafes befanden. Es war ein wirklich schöner 

Nachmittag mit herrlich chinesischem Feeling. 

Zurück in unserem Viertel gingen wir alle 

zusammen in einen chinesischen 

Schnellimbiss um die Ecke, in dem man gut 

uns günstig essen konnte.  

 

Zum Glück sind Bilder auf der Speisekarte! 

 

 



Freitag, 17. Juni 2011 

Nach den erneut ziemlich anstrengenden Unterrichtsstunden am Vormittag, hatten wir am 

Nachmittag wieder Tai Chi. Wir konnten am Ende der Einheit immerhin schon acht Figuren, die wir 

flüssig aneinanderreihen konnten. Long A Dong lobte uns heftig. (Wenn wir richtig verstanden haben, 

was er sagte!) Danach wurde von der Universität ein Treffen mit einigen Studenten der Jiao Tong 

Universität organisiert. Unter diesem Programmpunkt konnten wir uns nicht wirklich was vorstellen. 

Unsere Dolmetscherin Yang hat nur gemeint, wir müssten vielleicht was vorführen oder singen!!! 

Sami hat daraufhin den Text von Halleluja von Rufus Wayneright organisiert und dieses Lied eingeübt. 

Vielleicht würde es uns ja von Nutzen sein.   

 

 

In einem nett hergerichteten 

Unterrichtsraum der Uni haben die 

Studenten einen Tischkreis gestellt 

und uns zunächst mit einem 

Geschenkkorb überrascht – für jeden. 

Eine chinesische Studentin spielte uns 

chinesische Weisen auf einem 

historischen chinesischen 

Saiteninstrument, während wir Obst 

und Süßigkeiten aßen, die uns offensichtlich milde stimmen sollten, denn jetzt begannen Spiele mit 

Quizcharakter. Jeder der eine richtige Antwort auf zum Teil sehr spezielle Fragen zur chinesischen 

Geographie wusste, bekam ein T-Shirt, wer daneben lag, musste etwas vorführen. Sami konnte sein 

Lied ziemlich bald singen. Andere mussten wie Löwen durch den Raum streunen oder Walzer tanzen. 

Dann spielten wir noch „Die Reise nach Jerusalem“, gewonnen hat Herr Klopsch! Am Ende dieses 

unterhaltsamen Nachmittags wurden noch Visitenkarten getauscht und wir konnten den Studenten 

aus aller Welt Fragen zum Studium in Shanghai stellen. Der Abend war zur freien Verfügung. 

 

Samstag, 18. Juni 2011 

Der Tag begann mit dem Standard-Frühstück um 7:30 Uhr, denn um 8:00 Uhr trafen wir uns in der 

Hotel-Lobby mit Herrn Li. Das Institut hatte uns für diesen Tag einen Bus zur Verfügung gestellt und 

Herr Li, ein professioneller Reiseleiter, sollte uns die größten Sehenswürdigkeiten von Shanghai 

zeigen. Leider war das Wetter an diesem Tag besonders schlecht, aber wir hatten Glück, denn als wir 

in Pudong am Wolkenkratzer „Jin Mao“ ankamen, war die Sicht auf Shanghai relativ gut. Vom 88sten 

Stockwerk aus konnten wir weite Teile der Stadt sehen, die von hier oben wie eine Spielzeugstadt 

aussah. 



 

Der Blick vom Jin Mao 

 

Nach diesem eindrucksvollen Erlebnis ging es weiter ins Shanghai Museum. Auf drei Stockwerken 

lernten wir vieles über die chinesische Kultur. Uralte Schriftrollen, Kalligraphie, Tuschezeichnungen, 

Jadefiguren, chinesisches Porzellan, Kleidung der verschiedenen Volksgruppen, Möbel und Münzen 

gaben uns einen Eindruck von der langen Geschichte und Kultur Chinas. 

 

„Da Ji“ – Großes Glück – mit diesem Glücksbringer muss es ja 

kommen! 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Museum ging es in die Altstadt in ein schickes Restaurant zum Essen. Spätestens an 

diesem Tag wurde jedem klar, dass gemeinsam Essen in China eine große Rolle spielt. Essen ist 

wichtig und immer ein Erlebnis. Während des Essens spielte eine junge Frau auf dem chinesischen 

Instrument „Gu Zheng“, so vergaß man schnell das sehr schlechte Wetter draußen und genoss das 

Beisammensein mit den anderen. 



 

Nach dem Essen liefen wir durch den strömenden 

Regen durch die Altstadt zum Yu-Garten, der für 

Harmonie und Wohlfühlgarantie steht. Der Park 

umfasst viele historische Gebäude, Teiche, 

Brücken und Skulpturen. So viel Grün hätten wir in 

der Mitte Shanghais nicht erwartet.  

 

 

 

 

Nach der Besichtigung des Gartens gingen einige auf die Jagd nach Souvenirs, andere gingen mit 

Herrn Li in ein Teehaus, um sich vom Dauerregen zu erholen. 

 

Besonders der „Drachentee“ hatte es uns angetan! 

Abends aßen wir zusammen in einem Restaurant am Bund, anschließend fuhren wir mit einem 

Ausflugsschiff auf dem Huangpu, um den Bund und Pudong bei Nacht vom Fluss aus zu genießen. 

Trotz Regen -  ein wunderbarer Tag. 

Sonntag, 19. Juni 2011 

Dieser Tag war zur freien Verfügung. Manche blieben im Hotel, um sich zu erholen – doch ein 

besonders unternehmungslustiges Trüppchen machte sich mit dem Transrapid auf nach Suzhou, der 

Gartenstadt. Die Fahrtkarten hatte Herr Klopsch zusammen mit Yang organisiert, während wir 

anderen im Sprachunterricht schwitzten. Mit der Metro ging es zunächst zur Shanghai South Railway 

Station, von wo aus wir mit dem Transrapid in Höchstgeschwindigkeit (250 km/h) nach Suzhou 

donnerten.  



  

Die Pagode in Suzhou    Das Straßenbild ist von Rollern geprägt. 

Dort wollten wir zunächst die große, 65 Meter hohe Pagode besuchen, doch der Weg dorthin war 

knifflig. Dank der chinesischen Hilfsbereitschaft erreichten wir unser Ziel dann aber doch per Bus der 

Linie 1. Die Pagode stand in einer Tempelanlage, für die wir Eintritt entrichten mussten. Die sieben 

Stockwerke zogen sich bei der Besteigung ziemlich in die Länge, aber der Blick, den wir von oben auf 

die Gartenstadt hatten, entschädigte uns für die Mühen. Nach der Besichtigung der restlichen 

Tempelanlage gingen wir essen. Auch diesmal wieder ein Erlebnis. Yang fand ein „Hotpot“-

Restaurant, in dem wir uns bei einer Art chinesischem Fondue stärkten. 

 

„Hotpot“ ist wirklich ein besonderes Erlebnis! 

Anschließend besuchten wir den größten Garten Suzhous, den „Garten der Politik meiner 

Wenigkeit/Garten des gemeinen Mannes“. Hier wurde uns wieder einmal klar, wie abergläubisch die 

Chinesen sind, z. B. wurden die Brücken nur in zickzack-Linien gebaut, weil chinesische böse Geister 



nur gerade Wege gehen können. In diesem Garten sahen wir auch einen der größten chinesischen 

Bonsais überhaupt. Er war drei Meter hoch und in seinem Topf hätte man bequem baden können. 

Auch eine chinesische Firma machte an diesem Tag einen Betriebsausflug. Überall sah man die 

Damen und Herren in wunderbaren T-Shirts in pink! 

    

Montag, 20. Juni 2011 

Erneut kam der Montag mit seinen schulischen Verpflichtungen. Wir besuchten zum letzten Mal den 

Sprachunterricht an der Uni. Mittlerweile fühlten wir uns etwas sicherer im Umgang mit den 

Lehrerinnen. Nach dem Mittagessen hatten wir ein letztes Mal Kalligraphie bei Meister Li Gang, der 

uns zum Abschied ein Bild malte. Nachdem wir uns gebührend bei unseren Lehrern bedankt und 

jeweils eine wunderbare Volksmusik-CD überreicht hatten, verließen wir den Campus. 

Die Zeit drängte – denn endlich war einmal die Sonne zu sehen und so wollten wir für die heimische 

Presse eine schönes Foto am Bund schießen. Anschließen dingen wir noch Souvenir-Jagd. Fächer, 

Seidentücher, Reisstrohhüte und Winkekatzen fanden den Weg in unsere Taschen. 

Abends besuchten einige von uns die „Shanghai Circus World“. Die Vorstellung bot für alle 

Geschmäcker etwas. Wir sahen Schlangenmenschen, Akrobatik, einen Porzellantopf-Jongleur und 

halsbrecherische Motoradfahrer in einem sich drehenden Käfig. Es war eine wunderbare und 

spannende Atmosphäre und wir hatten tolle Plätze – ein würdiges Ende für unseren Aufenthalt in 

Shanghai. 



 

Im Zirkus sahen wir beeindruckende Kunststücke! 

Dienstag, 21. Juni 2011 

Heute begannen wir unser „Ausflugspaket“ zu den touristischen Highlights im Umland von Shanghai. 

Zunächst besuchten wir in Hangzhou den Stadtpalast einer sehr reichen Persönlichkeit. Dann ging es 

weiter zu einer Bootsfahrt auf dem Westsee. Es war schrecklich schwül und diesig. Die sonst schöne 

Gegend zeigt sich nur im Nebel. Nach einem Mittagessen in einem sehr schönen Restaurant, fuhren 

wir zu einer Teeplantage. Wir besichtigen das Museum und nahmen an einer Teezeremonie teil. Hier 

probierten wir die tollsten Tees, die alle miteinander eine total gesunde Wirkung haben (sollen). 

Anschließend bestand Gelegenheit zum Tee-Kauf. 

  

Das Abendessen fand wieder gemeinsam im Restaurant statt. Danach ging es in unser Hotel in 

Hangzhou, ein wirklich schönes Etablissement. Nur das Frühstück in einer Imbisskette neben dem 

Hotel war doch sehr gewöhnungsbedürftig. Überhaupt war das chinesische Frühstück doch eher 

deftig – Suppen, Knödel, Frühlingsrollen und die tollen 1000-jährige Eier – naja! 

 



Mittwoch 22.Juni 2011 

Nach dem Frühstück ging es früh weiter zum Tempelkloster Lingyin und dem Berg Feilai Feng. Dieser 

Tempel, der 326 von einem indischen Mönch gegründet worden sein soll, liegt in einem schönen Tal. 

Die Bäume spendeten uns Schatten, 

was an diesem sonnigen, heißen 

Tag sehr willkommen war. Wir 

besuchten die verschiedenen 

Tempel, dazu mussten wir jedoch 

den steilen Hang hinauf – sehr 

schweißtreibend! 

 

 

 

 

Anschließend besuchten wir die Wasserstadt Wuzhen. Hier bekamen wir einen Eindruck von der 

Lebensweise des alten China. 

 

 



 

Beim Mittagessen erwartete uns eine Mutprobe, denn unser Reiseleiter bestellte uns ein Gericht mit 

Seidenraupen. Wir haben alle bestanden – es hat sogar ziemlich gut geschmeckt!  

 

Nachmittags wurde es sehr schwül und wir wurden von einem Gewitter überrascht. Allerdings 

brachte das keine Abkühlung. Wir fuhren zurück nach Shanghai und machten Zwischenstopp in einer 

Seidenfabrik. Hier lernten wir, wie man Seide herstellt. Außerdem sahen wir, was wir mittags 

gegessen hatten - Raupen. Später genossen wir unser letztes Abendessen in China in einem 

taiwanesischen Restaurant. Hier bekamen wir keine Stäbchen, sondern Gabeln und Löffel – wir 

bestellten also Stäbchen, denn daran hatten wir uns gewöhnt und das konnten wir mittlerweile. 

Anschließend übernachteten wir in einem Hotel in der Nähe des Airports. Hier wurde Herr Klopsch 

beim Versuch außerhalb des Hotels in einem Shop etwas zu kaufen, vom Wachmann des Hotels 

begleitet und beschützt. Frau Bauer, die 10 Minuten später auf die gleiche Idee kam, durfte allerding 

unbewacht gehen. Viele von uns rätseln noch heute, wie dies zu verstehen ist  

 

Donnerstag, 23.06.2011 

Wir mussten ziemlich früh aufstehen, um pünktlich am Flugplatz zu sein. Das Frühstück war noch 

nicht ganz fertig, aber wir wurden trotzdem ganz gut versorgt. Herr Li begleitete uns noch zum 

Flugplatz und half uns beim Einchecken. Auch die Souvenirs, die manche von uns nicht mitnehmen 

durften, weil sie verboten waren, hat er gerne „für seine Enkel“ an sich genommen. Der Flug nach 

Peking verlief problemlos. Hier deponierten wir unser Gepäck am Flughafen und machten uns auf 

den Weg zur „Verbotenen Stadt“. Unsere Dolmetscherin Yang, die in Peking wohnte, war uns auf 

dem Weg dorthin sehr behilflich. In der verbotenen Stadt bekamen wir von Herrn Klopsch eine 

Privatführung. 



 

In der Verbotenen Stadt in Peking 

Leider spielte das Wetter nicht mit. Es zog ein gewaltiges Gewitter auf und wir schafften es am Ende 

gerade noch in die Metro. Diese war jetzt wirklich so überfüllt, wie man es aus den Medien kennt. 

Wir fuhren zurück zum Flugplatz, hier fiel uns gleich auf, wie voll es war. Überall saßen Menschen auf 

ihrem Gepäck. Aufgrund des Wetters waren alle Flüge gestrichen! – Auch unserer! Wir konnten erst 

am nächsten Morgen weiterfliegen.  

Die Nacht verbrachten wir in Ermangelung einer besseren Idee in der First-Class-Lounge der Air China. 

Dort wurden wir versorgt und konnten ein paar Stunden schlafen. Jetzt freuten wir uns richtig auf zu 

Hause. Morgens ging der Flug wie angekündigt. Endlich sollten wir zurück nach Frankfurt kommen. 

Nach 11 Stunden Flug verlief die Landung problemlos und viele Familienangehörige warteten schon 

auf uns. 

Diese tolle Reise nach China werden wir nicht vergessen. Auch in diesem Schuljahr lernen wir an der 

Frankenlandschule Chinesisch, denn wir werden diese Sprache noch brauchen, zum Beispiel in China! 


