NYC Language Trip´19
Ehrlich gesagt weiß ich garnicht wo ich anfangen soll. Dieser Sommer bleibt
einfach unvergesslich. Ich habe nicht nur eine wahnsinnige Stadt kennen gelernt,
mir jeden Tag den Magen mit dem leckersten Fast-Food voll gehauen, mir
unendlich viele schöne Klamotten gekauft, tausende Fotos gemacht, sondern
auch witzige und nette Leute aus ganz Deutschland kennen gelernt. Als ich am
Abreisetag mit dem Zug zum Flughafen gefahren bin war ich natürlich sehr
gespannt auf die Personen, mit denen ich zwei Wochen zusammen sein werde.
Am Flughafen war es kein Problem uns zu finden. Es hat auch nicht lange
gedauert, da haben wir uns schon ausgetauscht und Spiele gespielt. Wir hatten
Glück im Unglück, da unser Flug sich um 5 Stunden verspätet hatte. In der Zeit konnten wir uns
näher kennen lernen und außerdem haben wir von Lufthansa ein wenig Geld zurück bekommen,
mit dem wir dann auch mehr shoppen konnten:D Angekommen in Newark machten wir uns auf
den Weg zum Red Roof. Kurz eingecheckt und dann noch schnell in den Walmart. Am nächsten
Morgen ging es dann auch schon via Bus in die City. Der erste Eindruck war einfach großartig.
Schon am ersten Tag hatten wir den Central Park, die fith Avenue, das Rockefeller
Centre und den Times Square bei Nacht gesehen. Allgemein war das Programm für
die zwei Wochen perfekt geplant. Von den Highlights wie die Brooklin Bridge,
Central Park, Empire State Building und beeindruckende Museen wie das
Metropolitan oder das American Museum of Natural History (aus „Nachts im
Museum“) zu spaßigen Sachen wie Yoga im Bryan Park. Einfach alles war
interessant, lustig und schön zu sehen. Alles war eine Erfahrung wert und ich würde
nichts anders machen! Außerdem empfehle ich nicht einen Alleingang zu machen
und von dem Programm abzuweichen. Die Reiseleiter haben sich Gedanken gemacht und so wie
das Programm ist, ist es perfekt. Man sollte auf jeden Fall genug Taschengeld sparen und
mitnehmen, da es in New York wirklich alles gibt und man auch einen Tag in eine
Shoppingmall geht, in der du dich für wenig Geld neu einkleiden kannst. Man kann
eigentlich überall mit Kreditkarte zahlen aber achtet darauf, dass ihr bei eurer Bank
kein Limit abgemacht habt, das war bei dem ein oder anderem ein Problem. Zu
dem täglichen Programm habt ihr eigentlich jeden Tag Freizeit in New York, d.h. ihr
könnt zusammen in kleinen Gruppen euch alleine auf den Weg machen und in die
Läden, in die Restaurants oder an die Spots gehen, an die ihr möchtet. Dabei hilft
euch auch gerne der Reiseleiter hinzukommen. Das ist alles ganz einfach, egal ob
Bus oder Bahn. Es gibt überall free Wifi, so könnt ihr im Notfall auch einfach euer
Ziel eingeben und Google Maps sagt euch, welche Subway ihr nehmen müsst. Für
die Unterkunft ist die Uber App sehr zu empfehlen. Man kann einfach online bestellen und
bezahlen. Ansonsten müsst ihr ein Taxi rufen, welches auch ein wenig teurer ist.
Für das Frühstück ist gegenüber der Unterkunft ein Dunkin Donuts und für
abends ein Subway und sehr zu empfehlen, Wandy´s! Die Unterkunft ist schlicht
gehalten, es hat alles was man braucht. Kühlschrank, Föhn, Safe, Fernseher, Klima
und natürlich Wifi. Als Fazit, die Reise ist klasse! Als Tipp: nehmt Kartenspiele mit
für die Zeit am Flughafen, am besten ist Uno! Außerdem habt genug
Speicherplatz auf eurem Handy für Fotos und spart nicht bevor ihr euch ärgert
etwas nicht als Andenken gekauft zu haben.
(Falls ihr Leonie als Reiseleiterin bekommt dann könnt ihr euch freuen, sie ist super!)

