
Besuch aus Amerika  

Vom 29. Mai bis zum 13. Juni besuchten uns amerikanische Schülerinnen und Schüler aus unserer 

Partnerstadt Ames, die in dem US- amerikanischen Bundesstaat Iowa liegt. 

Wir Wülfrather Schüler gehen zurzeit in die 10. Klasse und waren im letzten Herbst bereits zu Besuch 

in Ames. Manche der Schülerinnen und Schüler kannten sich schon von diesem Besuch, manche 

mussten sich noch kennenlernen.  

Neben der 4- tägigen Fahrt nach Berlin haben wir noch viele andere Dinge mit unseren Gästen 

gemacht, wie zum Beispiel Köln besucht, individuelle Ausflüge gemacht oder Grillabende 

veranstaltet.  

Von alten Gebäuden wie zum Beispiel Schloss Burg, die für uns Deutsche eigentlich ein ganz normaler 

Anblick sind, waren sie begeistert! Immer wieder wurde betont, wie aufregend es sei und wie toll 

alles aussehe. Zum Teil sind diese Gebäude, Kirchen oder Städte älter als der Bundesstaat unserer 

Gäste selber.  

Berlin war super aufregend für die Amerikaner, aber es hat uns Deutschen auch sehr viel Spaß 

gemacht! Wir waren jeden Tag unterwegs, meist in der großen Gruppe mit rund 20 Leuten. Neben 

Freizeit, in der wir natürlich auch shoppen waren (die Amerikaner waren besonders scharf auf 

„Birkenstock“- Schuhe), haben wir natürlich auch ein umfangreiches kulturelles Programm gehabt!  

Bei einer Führung durch den Bundestag sind wir auch auf die Glaskuppel gegangen, wo man einen 

tollen Blick über Berlin hatte. Außerdem waren wir beim Checkpoint Charlie und haben uns die 

ehemalige Berliner Mauer angesehen, wir sind zum Brandenburger Tor gefahren, haben das 

Olympia- Stadion besichtigt und haben eine Spree- Tour gemacht. Von Schloss Sanssouci in Potsdam 

waren alle begeistert, sowohl vom Äußeren und der Innenausstattung des Schlosses, als auch vom 

Garten.  

Da das Championsleague- Finale ein paar Tage später im Olympia- Stadion in Berlin stattfinden sollte, 

war überall viel Werbung dafür und so konnten die Amerikaner auch noch ein bisschen über Fußball 

erfahren. Ebenso war das Freundschaftsspiel zwischen den USA und Deutschland ein paar Tage 

später ein kleines Highlight.  

Ein ebenfalls schöner Ausflug für die Amerikaner war Köln, jedoch war es auch etwas anstrengend, 

da wir alle zusammen den Kölner Dom hinaufgestiegen sind. 533 Stufen waren die amerikanischen 

Gäste nicht gewohnt…  

Insgesamt kann man sagen, dass wir alle eine sehr schöne Zeit hatten und immer näher zusammen 

gewachsen sind! Die Amerikaner waren traurig, als sie wieder nach Ames fliegen mussten; die 

meisten wären gerne noch länger geblieben! Viele haben gesagt, dass sie Dinge fürs Leben gelernt 

und vor allem Freunde gefunden haben, die sie nicht so schnell vergessen werden.  

Ich bin mir sicher, sowohl Amerikaner, als auch wir deutsche Schüler sind uns einig: Der Austausch ist 

etwas ganz Besonderes!  

 


