
USA Traumreise Herbst 2015 

 

„Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben!“ 

Unter diesem Motto stieg ich am 4. Oktober 2015 in den Airbus A380, welcher mich 
zusammen mit der RUF Gruppe zu unserem ersten Stopp, nach Los Angeles bringen sollte.  

5.10.2015  LOS ANGELES 

Heute ging es für uns in die „Stadt der Engel“. Hier hatten wir die Gelegenheit das berühmte 
Viertel Hollywood ein bisschen näher kennenzulernen. Wir machten einen Stopp am Walk of 
Fame, wo wir die Sterne der Stars betrachten konnten. Auf dieser Straße befindet sich auch 
das Dolby Theater, wo die Oscars ausgetragen werden. Leider ist Los Angeles sehr 
weiträumig, weshalb wir die restlichen Attraktionen nur mit dem Bus abfahren konnten, was 
jedoch aufgrund Andrea, unserer tollen Reiseführerin, kein Problem war. Wir fuhren vorbei 
an den Beverly Hills den Sunset Boulevard mit den vielen Clubs und Restaurants entlang. 
Weiter ging es für uns zum Rodeo Drive wo man sehr viele Luxusgeschäfte finden kann. Auch 
war der Rodeo Drive der Drehort des bekannten Filmes Pretty Woman. Nachdem wir die 
Stadt ein bisschen mit dem Bus erkundet hatten, fuhren wir zum Santa Monica Beach, einem 
der schönsten Strände der Welt. Die blauen kleinen Strandhäuser erinnern total an den 
amerikanischen Stil. Bekannt an diesem Strand ist der große Santa Monica Pier, auf welchem 
die Route 66 endet. Am Ende des Tages ging es für uns noch zum Venice Beach. Dort pulsiert 
das Leben. Man kann Skatern und Tänzern zugucken und den wunderschönen 
Sonnenuntergang unter den vielen Palmen genießen. 

6.10.2015  LOS ANGELES 

Heute besuchten wir die Universal Studios Hollywood. Es war einer der coolsten Tage in 
meinem Leben! Direkt als wir dort ankamen und ein Foto an der großen Weltkugel 
geschossen haben, ging es zur Studio Tour. Diese Tour ist der absolute Hammer! Man sitzt 
mit großen Augen im Shuttle Bus und fährt durch verschiedenste Settings. Viele erkennt man 
auch aus bekannten Filmen wieder. Außerdem machten wir mehrere Simulationen mit, wie 
zum Beispiel ein Horror Szenario in einer U-Bahn. Nach der Tour hatten wir dann Zeit uns 
den Achterbahnen und anderen Attraktionen zu widmen. Hier kann man die Amerikaner nur 
loben. Ich würde sofort wieder dorthin fahren wenn ich in Los Angeles wäre. Am Abend ging 



es für dann in die Hollywood Hills. Wir fuhren zum Griffith Observatorium, einem 
Astronomie Museum. Von dort oben hatte man einen super Ausblick auf die Skyline von Los 
Angeles und das Hollywood Sign. Wir genossen den Sonnenuntergang in den Hollywood Hills 
und schon war auch dieser Tag leider wieder zu Ende.  

7.10.2015  LAS VEGAS 

Nun ging die Reise auch schon in die nächste Stadt weiter. Nach einer längeren Busfahrt 
durch die Mojave Wüste kamen wir endlich in Las Vegas an. Am Abend gingen wir auch 
schon auf unsere erste Erkundungstour. Wir fuhren mit dem Bus den Las Vegas Strip ab und 
gingen durch die Hotels. Den Anfang machten wir am bekannten „Welcome to fabulous Las 
Vegas“ Sign. Aus dem Bus konnte man schon die gewaltigen Hotels erkennen, die sich über 
den Strip ziehen. Wir machten Stopp am Caesars Palace und Venetian Hotel und erkundeten 
die Hotels von drinnen. Es ist unglaublich wie dort gespielt wird. Auch merkt man in den 
Hotels nicht wann Tag und Nacht ist und man kann in ihnen die teuersten Läden finden. 
Dann fuhren wir weiter den Strip entlang und sahen das Circus Circus Hotel, welches zu den 
Anfängen des Strips gehört. Es ging weiter entlang an den vielen Hochzeitskapellen bis zur 
Freemont Street. Hier guckten wir uns eine unglaubliche Lichtershow auf Songs von den 
Imagine Dragons an. Es war wirklich sehr schön weil man so etwas nicht überall zu sehen 
bekommt. Für einige von uns ging es danach noch mit der größten Limousine über den Las 
Vegas Strip.  

8.10.2015  GRAND CANYON  

Heute ging es für uns zum Grand Canyon. Aber vorher machten wir einen Stopp in Seligman, 
einem kleinen Ort an der Route 66 im wild west Stil. Dieser kleine Ort erinnerte sehr an den 
Animationsfilm Cars und war das, was man sich unter dem wilden Westen vorstellt. Dann 
ging es weiter zum South Rim des Grand Canyons. Mit verbundenen Augen wurden wir vor 
die gewaltige Schlucht geführt. Als wir das Tuch abnehmen durften, war der Ausblick der 
absolute Wahnsinn! Die Natur ist für mich einfach immer noch das beeindruckendste, was 
man auf der Welt finden kann. Für mich war dieser Nationalpark super interessant und ich 
hätte ihn mir noch Stunden lang angucken können.  

8.10.2015  LAS VEGAS 

Den Abend verbachten wir dann wieder in Las Vegas. Wir gingen ins New York New York 
Hotel welches auch schon von draußen sehr beeindruckend ist. Hier hatten wir die 
Möglichkeit die Achterbahn des Hotels auszuprobieren. Danach erkundeten wir zu Fuß den 
Strip bis wir am Bellagio ankamen. Wir gingen an der größten Coca Cola der Welt, vielen 
gewaltigen Gebäuden und teuren Geschäften vorbei. Am Bellagio guckten wir uns dann die 
Wasserspiele an. Diese waren wirklich wunderschön und beeindruckend! Als wir uns drei 
Wasserspiele angeguckt hatten gingen wir ins Bellagio Hotel, da wir auch dieses einmal von 
drinnen sehen wollten. Im Gegensatz zu den anderen Hotels empfand ich das Bellagio Hotel 
als sehr angenehm und ruhig. Danach ging es für mich mit einer sehr witzigen Taxifahrt, die 
ich nie vergessen werde, zurück in unser Hotel.  

9.10.2015  FRESNO 

Heute fuhren wir in eine Outlet Mall, welche sich in der Nähe von Las Vegas befindet. Jetzt 
war erstmal shoppen an der Reihe, was man in Amerika ausgezeichnet und sehr günstig 
machen kann. Nachdem alle gut eingekauft hatten, ging es weiter nach Fresno, in einen 



kleinen Ort nach California. Hier konnten wir uns nach den actionreichen Tagen ein bisschen 
ausruhen und früh schlafen gehen. 

10.10.2015  YOSEMITE NATIONAL PARK 

Heute ging es in den Yosemite National Park. Schon die Fahrt durch die schönen Wälder war 
einfach unglaublich. Wir fuhren zum ersten Aussichtspunkt, von wo man den El Capitan 
bewundern konnte. Der Ausblick auf die vielen großen Felsen war, wie auch schon der Grand 
Canyon, unbeschreiblich. Danach fuhren wir weiter durch die Wälder, bis wir am nächsten 
Stopp, den Yosemite Falls ankamen. Hier nahmen wir uns erstmal etwas Zeit zum picknicken. 
Dann wanderten wir durch die Wälder mit den riesigen Bäumen zu den Yosemite Falls. Diese 
waren leider ausgetrocknet, jedoch konnte man sich gut vorstellen, wie schön es mit den 
Wasserfällen aussehen würde.  

10.10.2015  SAN FRANCISCO 

Am Abend fuhren wir dann zu unserem nächsten Ziel San Francisco. Über die Oakland-Bay 
Bridge führte uns der Weg in die Stadt. Auch hier kann man wieder einen wundervollen 
Ausblick auf die Skyline von San Francisco genießen. Als wir angekommen sind, machten wir 
uns auf zum Fishermans Wharf, einem bekannten Viertel von San Francisco. Am Pier 39 
hatten wir dann die Gelegenheit durch die vielen Souvenirgeschäfte zu gehen. Und so ging 
wieder mal ein actionreicher Tag zu Ende.  

11.10.2015  SAN FRANCISCO 

Heute stand unsere Stadtrundfahrt an. Vorbei am Union Square, wo man viele Büros und 
Läden finden kann, geht es für uns zum Civic Center, wo das beeindruckende Rathaus von 
San Francisco steht. Weiter ging es zum Alamo Square. Von hier aus hat man den perfekten 
Blick auf die Skyline von San Francisco, sowie auf wunderschöne Häuser im typischem San 
Francisco Stil. Dann fuhren wir hoch auf die Twin Peaks, von wo aus man über ganz Francisco 
blicken kann. Nach einem kurzem Stopp im Golden Gate Park, ging es dann weiter zur 
Golden Gate Bridge. Diese lag leider komplett im Nebel, jedoch war das Glück später auf 
unserer Seite. 
Am Nachmittag stand für einige für uns eine Fahrradtour über die Golden Gate Bridge an. Sie 
ging am Fishermans Wharf los und führte uns an der Küste entlang bis zur Golden Gate 
Bridge. Aufgrund der Fleet Week war die Küste sehr überfüllt, dennoch waren wir froh die 
Show mit den Flugzeugen sehen zu können. Wir fuhren weiter über die Golden Gate Bridge, 
bis wir in Sausalito ankamen. Zum Glück löste sich der Nebel am Nachmittag, sodass wir von 
Sausalito aus einen super Blick auf die Golden Gate Bridge hatten. Nachdem wir uns mit 
einem leckeren Eis gestärkt hatten ging es mit der Fähre zurück zum Port of San Francisco. 
Wir fuhren vorbei an Alcatraz und konnten die Golden Gate Bridge beim Sonnenuntergang 
bewundern. Cable Car bin ich persönlich nicht gefahren. Dafür komme ich aber gerne 
nochmal wieder in diese wunderschöne Stadt.  
 
12.10.2015  NEW YORK 
 
Nach unserem Flug kamen wir dann endlich in New York an. Schon beim hineinfahren in die 
Stadt kann man die Skyline von New York sehen, was unsere Spannung auf diese Stadt auf 
einiges vergrößert hat. Nachdem wir angekommen sind, ging es für uns zur Grand Central 
Station. Von dort aus gingen wir dann zu Fuß bis zum Times Square. Dort pulsiert wirklich 



das Leben! Wir schauten uns die rote Treppe an und gingen dann New York Cheesecake 
essen. Dieser Cheesecake macht wirklich süchtig! 
 

13.10.2015  WASHINGTON DC 

Heute fuhren wir in die amerikanische Hauptstadt Washington DC. Unseren ersten Stopp 
machten wir am Lincoln Memorial, in welchem man eine Statue vom US- Präsidenten 
Abraham Lincoln finden kann. Danach ging es weiter zum weißen Haus, was man auf jeden 
Fall mal gesehen haben sollte. Den nächsten Stopp machten wir am Capitol. Ein sehr 
beeindruckendes Gebäude! Weiter ging es zu den berühmten Museen der Smithsonian 
Institutionen, welche man auch im Film Nachts im Museum sehen kann. Mit Blick auf das 
schöne Smithsonian Castle machte ich erstmal eine Snackpause. Danach ging ich ins National 
Museum of Natural History. Ein einzigartiges und tolles Museum! Zum Schluss guckten wir 
uns noch das Washington Monument an und gingen ein bisschen durch die Stadt spazieren. 
Insgesamt hat sich der Ausflug in diese tolle Stadt wirklich sehr gelohnt.  

14.10.2015  NEW YORK 

Heute ging es wieder durch New York. Wir erkundeten Downtown Manhattan. Den Tag 
starteten wir im Brooklyn Bridge Park, wo man einen perfekten Blick auf die Skyline von 
Manhattan hat. Wir gingen über die Brooklyn Bridge nach Downtown Manhattan. Durch den 
City Hall Park ging es zu St. Paul’s Chapel und von dort aus weiter zur Wall Street. Wir sahen 
das Federal Hall National Monument, wo der erste US-Präsident George Washington 
verteidigt wurde. Am Ende der Wall Street steht die schöne Trinity Chruch und nicht zu 
vergessen ist natürlich die New Yorker Börse, The New York Stock Exchange, an der Wall 
Street. Dann machten wir uns auf den Weg zur Fähre, die uns nach Staten Island bringen 
sollte. Wir fuhren vorbei an der Statue of Liberty und direkt wieder zurück nach Manhattan. 
Da gab es noch einiges zu sehen. Jetzt stand die World Trade Center Site an. Wir besichtigten 
das 9/11 Memorial, welches die Umrisse der Twin Towers zeigt. Dann ging es für mich rauf 
auf das neue One World Trade Center. Dies ist das höchste Gebäude New Yorks. Schon die 
Animation im Aufzug war unglaublich. Die Aussicht von ganz oben über New York war jedoch 
einfach atemberaubend! Leider kann kein Foto zeigen wie schön es dort oben war. Wir 
guckten und noch den Sonnenuntergang aus dem höchsten Gebäude New Yorks an und 
gingen dann zum Times Square um dort den Tag ausklingen zu lassen.  

15.10.2015  NEW YORK 

Heute stand Mid-Town Manhattan auf dem Plan. Den Tag begannen wir im wunderschönen 
Central Park. Wir starteten bei den Strawberry Fields, wo auch der Imagine Circle zu finden 
ist. Dieses Areal wurde zum Gedenken an John Lennon geschaffen. Mit Sicht auf die schönen 
San Remo Apartments ging es weiter zur Bow Bridge. Wir gingen zum Belvedere Castle, von 
wo aus man einen herrlichen Blick auf den Park hat. Dann besuchten wir die Alice in 
Wonderland Statue und gingen weiter zum Bethesda Fountain, dem Engelsbrunnen und der 
großen Treppe, die man aus einigen Filmen kennt. Zuletzt ging es dann zu Den Wollman 
Rink, von wo man eine schöne Sicht auf Mid-Town Manhattan hat. Nachdem wir einmal quer 
durch den Central Park spaziert sind, ging es nun auf die Fifth Avenue. Diese Straße steht 
heute für Luxus und man kann viele berühmte Geschäfte auf ihr finden. Nachdem ein 
bisschen shoppen waren, trafen wir uns am Rockefeller Center Komplex wieder. Hier kann 
man den Hauptsitz von NBC finden und die Stelle bewundern wo man im Winter den 



Weihnachtsbaum sehen kann. Gegenüber vom Rockefeller Center kann man außerdem die 
St. Patrick’s Cathedral betrachten. Nachdem wir uns das Rockefeller Center etwas genauer 
angesehen hatten, ging es weiter zum Empire State Building. Dort genossen wir ein letztes 
Mal die Aussicht über New York. Diesmal von der anderen Seite, mit Blick auf das One World 
Trade Center. Interessant wurde es dort oben als es anfing dunkler zu werden und der Times 
Square in seinen Farben leuchtete. Dort genossen wir später auch unseren letzten Abend in 
„the city that never sleeps“. 

16.10.2015  JERSEY GARDENS 

Heute, am letzten Tag in den USA ging es für uns nochmal richtig shoppen. Wir fuhren ins 
Outlet Jersey Gardens. Hier warten wirklich super Preise auf einen! Nachdem wir dort unser 
letztes Geld ausgegeben hatten ging es leider schon zum Flughafen, um zurück nach 
Deutschland zu fliegen. Trotzdem hat man sich auch ein wenig auf zu Hause gefreut, weil 
man einfach so viel zu erzählen hatte. Glücklich, zufrieden und auch völlig geschafft, stiegen 
wir ins Flugzeug und viele von uns schliefen bis zur Landung. Energie mussten wir jetzt 
erstmal wieder tanken, aber das war uns diese Traumreise wert gewesen! 

FAZIT: 

Denke ich jetzt an die Reise zurück bin ich von großer Freude erfüllt. Ich hatte eine 
unglaublich tolle Zeit, sehr viel gesehen und erlebt. Dazu muss man jedoch sagen, dass die 
Reise ohne unsere Teamer Vanessa, Tina und Volker, der in New York dazu gekommen ist, 
mit Abstand nicht so unvergesslich  und toll geworden wäre. Einen sehr großen und 
herzlichen Dank und ein großes Lob an euch und auch an Andrea, unserer tollen Reiseführerin 
an der West Küste. Ich bin froh das ich diese Reise gemacht habe und kann sie jedem 
weiterempfehlen! 

 


