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Die letzten Vorbereitungen wurden getroffen, bevor es am Morgen des 14.04.19 um 8:00 Uhr zum 

Frankfurter Flughafen ging. Nach einigem Trubel am Check-In, zu schweren Koffern und einem 

tränenreichen Abschied ging es los durch den Security-Check ans Gate. Unser Flug kam pünktlich um 

22:00 Ortszeit in Atlanta an. Voller Vorfreude auf die nächsten Wochen wurden wir mit dem Bus 

abgeholt und zu unserer ersten Unterkunft gebracht.  

 

Morgens gab es nach viel zu wenig Schlaf Toast, Peanutbuttersandwich und Orangensaft. Anschließend 

machten wir uns auf den Weg durch Downtown Atlanta zu den CNN Studios, die sehr beeindruckend 

waren. Nach einem typisch amerikanischen Mittagessen im Food-Court der CNN erreichten wir nach 

kurzem Fußweg den Coca-Cola Hauptsitz. Mit Bäuchen voller Bacon-Cola, Gurken-Sprite und Gemüse-

Fanta besuchten wir das gegenüberliegende Georgia Aquarium. Wir hatten einige Stunden Zeit, die 

Unterwasserwelt zu bestaunen, bevor es mit dem Bus zum Golden Corral, einem All-you-can-eat 

Restaurant ging.  

Am zweiten Tag war unser erstes Ziel das Atlanta History Center mit beeindruckender interaktiver 

Führung und tollen Einblicken in die amerikanische Geschichte. Nach einer Chick-Fil-A Lunchbox 

erkundeten wir die nahegelegenen Gärten und machten uns auf den Weg zum High Museum of Art. 

Den sommerlichen Abend ließen wir im SunTrust Park Stadion bei Chicken, French fries und einer guten 

Baseballpartie der Atlanta Braves ausklingen.  

Tag drei führte uns in den abgelegenen Okefenokee Swamp und nach Savannah, Georgia. Highlight 

waren die Alligatoren und die Bootstour durch das Sumpfgebiet. Typisch amerikanisch gab es 

anschließend Hotdogs, Chips und Brownies im Bootshaus und nette Gespräche mit den Besitzern. Die 

letzten Tage vor unserem Highschoolaufenthalt verbrachten wir in Savannah und besuchten die Boone 

Hall Plantation bei fantastischem Wetter.  

Höhepunkt der Reise blieb jedoch immer noch der zweiwöchige Aufenthalt in Raleigh bei unseren 

Gastfamilien. Unter der Woche haben wir unsere Gastschüler zur Enloe High School begleitet, 

Downtown-Raleigh erkundet und bedeutende Sehenswürdigkeiten besucht. Das Wochenende nutzen 

die Familien um mit ihren Austauschschülern die Umgebung näher kennenzulernen, an den Strand 

oder in die Berge zu fahren oder sogar nach New York und Washington zu fliegen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reise eine bereichernde Erfahrung sowie eine einmalige 

Möglichkeit war, die USA auf ganz besondere Weise zu entdeckten.  Der Kontakt zwischen den meisten 

Schülern und ihren Austauschpartnern besteht noch bis heute und erinnert immer wieder an einen 

unvergesslichen und einzigartigen Austausch.  
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