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Reisetipps von Tara

Gestern habe ich mit einen 
bekannten Reisenden gesprochen.  
Ich habe sie gefragt, was ich tun 
soll, wenn ich reise und sie hat 
viele Tipps für mich.  Eigentlich, 
kennt ihr schon diese bekannte 
Reisende.  Sie ist dreimal zwischen 
New Jersey und Kalifornia geflogen, 
sie hat einmal unsere Klasse 
besucht, und sie ist die bekannteste 
Reisende auf die Welt.  Sie heißt…. 
Tara Kraynik!   Tara hat gesagt, 
dass sie immer eine Woche vor 
ihre Reise gepackt habe.  Sie will 
niemals ihre wichtigen Dinge 
vergessen.   Immer muss man 
tragbar Schlachtross bringen, 
weil sie nicht den Ausgängen in 
Flughäfen vertraue.  Sie träge 
immer ihre rote Jacke.  

Es ist nicht zu heiß und sehr 
bequem. Sie träge auch Layer, weil 
ihr nicht wisst, ob der Flugzeug 
heiß oder kalt sein wird.  Sie bringe 
auch ihre beste Freundin, Amanda 
Kraynik, weil Reisen mit ihren 
besten Freunden die beste sind.  
Sie bringe nur ein Handgepäck, 
weil einen Koffer einzuchecken 
sehr teuer ist und sie muss ihr 
Geld sparen.  Aber ihr Koffer ist 
immer zu groß für ein Handgepäck, 
somit sie ihre Koffer bei dem Gate 
einzuchecke, dann ist es Frei.

-Amanda Kraynik

  In dem 
Flugzeug schlafe 
sie, weil die 
Reise nicht so 
lang ist, wenn 
man schläft.  
Und das war 
alles!  Viele 
Tipps von einer 
bekannten 
Reisenden!  
Vielleicht 
könntet ihr 
diese Tippe 
während euerer 
nächsten Reise 
benutzen!

Backpack Europa: 

Wie man eine Stadt preisgünstig genießen 

kann
-Jess Fauria

1. Zuerst, finden Sie Ihre 
Unterkunft. Auf Hostelworld.
com können Sie viele Hostels 
finden. Aber eine Tippe ist, dass 
es oft besser ist, direkt mit dem 
Hostel zu reservieren. Manchmal 
können Sie freie Frühstück oder 
Getränke bekommen. Schlafen mit 
sechzehn verdächtige Leute in ein 
dunkles Zimmer gefallen Sie nicht? 
Keine Angst. Viele Hostels haben 
private Zimmern oder kleiner 
Möglichkeiten, die so gut wie und 
billiger als ein Hotel sind.

2. Nach kommen in die 
Stadt an, wollen Sie natürlich 
nach Sehenswürdigkeiten 
zu gehen. Wenn sie 
Hintergrundinformationen und 
nicht sich zu verlaufen wollen, 
machen Sie eine Fußreise durch 
die Stadt. Sie können viele freie 
Fußreise Online finden, die handeln 
um verschiedene Orte und Themen. 
Eine Rundgang ist perfekt am 
ersten Tag zu machen, weil sie 
einen Kurzüberblick über was 
sehenswert und nicht sehenswert 
für Ihnen ist gibt. Reiseführer sind 
oft sehr hilfreich und können Sie 
auf lokale Orte richten.

3. Machen Sie eine Liste von 
die Dinge und Orte Sie sicherlich 
machen und sehen wollen. Basieren 
Ihr Tagesplan auf dieser Liste. 
Aber lassen Sie Freizeit für einfach 
Wandern. Manchmal geriet man in 
seine denkwürdigsten Erfahrungen.

4. Wenn Sie Geld sparen aber 
schon kulturelles Essen probieren 
wollen, essen Sie nur Mittagessen 
auswärts. Mittagsmenüs sind oft 
billiger als Abendessen für derselbe 
Essen. Für Abendessen gehen Sie 
zum Supermarkt, eine andere 
kulturelle Erfahrung zu haben und 
probieren Sie lokale Gerichte selbst 
zu machen. 



“WANDLUNG” 
-Anna Reck

Da sitzt er,

mit Knie gegen die Brust gedrückt,

formt einen Käfig über seines
zitterndes Herz als er 

sich selbst verliert.
---

Schwebende Gestalten hocken
in einem Kreis um ihn herum.

Freunde.
Sie grinsen, als sie an seiner Stirn

hacken.
--

Als sie husten,

sie spucken Haare aus 

von ihren krumme Schnäbel.
Die zerrissenen Stränge 

fallen sanft

zum dreckigen Boden.
--

Ihre schrillen Schreie füllen

das ganze Haus,

als sie durch die letzten Schichten

des Knochen schwelgen.
--

Schwindelig von den Dämpfen 

ihres giftigen Atemzuges,

er spürt nichts, als sie

durchbrechen.



Reisen: Eine Große 

Erfahrungskurve
-Jess Fauria

     Es war einmal, als ich neulich nach 
Deutschland umgezogen war, dass ich 
einen großen aber lustigen Fehler ge-
macht habe. Am Samstagabend soff 
ich mit netten deutschen Studenten, 
die ich zuvor am Tag kennenlernte. 
Früher in der Woche war ich nervös, 
dass ich nie an mein neues deutsches 
Leben gewöhnen werde, weil alles so 
anders im Vergleich zu Amerika war. 

      Aber bei Gelegenheit und nach ein 
paare Bieren mit neuen Freunden, 
habe ich gedacht, “Ja, ich pass mich 
total in Deutschland an, weil ich jetzt 
Freunde habe, trinken zu gehen, alles 
geht gut an der Uni, und ich kann 
endlich die U-bahn navigieren!” Mein 
Leben im Ausland wird gut!
    Und dann natürlich kam Morgen 
wenn ich mich nicht so schön fühlte. 
Mit einem schmerzenden Kopf 
stapfte ich zur Küche zu frühstücken. 
Aber das ging so nicht, weil ich 
absolut kein Essen hatte. “Ahhh, 
nein! An diesem Tag muss ich in dem 
Supermarkt gehen?” Trotzdem war 
meine Aufgabe klar. 

     Innerhalb zehn Minuten habe ich 
bei der Ladenfront vorangelaufen, 
als ich sah, dass es geschlossen war. 
“Was! Was meinen Sie geschlossen?! 
Es ist Sonntag, ein schöner 
Einkaufentag!” Ich war so böse, dass 
mein Kopfschmerz hämmerte.  Es 
war nur dann, dass ich mich an etwas 
erinnerte, was meine ehemalige 
Mitbewohnerin mir erzählte. Sie 
klagte sich, dass alles in Deutschland 
am Sonntag geschlossen war. 
Also, ich lernte meine Lektion, am 
Samstag einzukaufen.
    Aber ich hatte schon Hunger und 
nur dieses Geschäft kannte. Ich 
ging durch das Dorf spazieren, um 
etwas geöffnet zu entdecken. Ach 
so! Eine Bäckerei! So schön! Als 
ich in die Bäckerei trat ein, sah ich 
glückliche Leute, wie im Restaurant, 
Eier, Kaffee, und Backwaren zum 
Frühstuck verspeisen. Ich wusste, 
dass alles gut wird, wenn ich frisch 
gekochte Eier, Brot und Kaffee hatte. 
Ich lief zur Ladentheke, wo die 
Arbeitnehmerin stand.
     “Guten Morgen! Was wollen Sie?”
     “Ich wurde gern ein Stück 
Brötchen, und zwei Eier bitte 
haben,” sagte ich stolz in meinem 
elementaren Deutsch. Ich war froh, 
dass ich mich bald setze und heißes 
Essen genießen werde. 
     “Ja wohl” antwortete die 
Arbeitnehmerin. Aber sie setzte 
mich nicht hin, wie die anderen 
Stammkunden. Sondern ging sie 
hinten im Geschäft, und kam mit 
einer kleiner Papiere Tüte zurück.
     “Passen Sie auf,” warnte sie, als 
sie die Tuche mir gab. Ich fing an zu 
denken, dass etwas nicht richtig war.

      “Und Ihr Brot. Vier Euro bitte!” 
erzählte sie mir lächelnd. Sie gab 
mir eine andere Tüte, und tippte die 
Preise in Register ein.
Ich dachte mir im Stillen, “Also, 
ich habe meine Bestellung zum 
Mitnehmen bestellt. Aber alles gut! 
Ich habe einen Park auf der anderen 
Seite der Straße gesehen, wo ich 
frühstücken kann.” Ich hatte so viel 
Hunger, dass dies sicherlich das 
beste Frühstück meines Lebens sein 
würde.
    Im Park setzte ich mich an einer 
Bank und guckte Familie und Kinder 
an, die am Spielplatz speilen. Endlich 
konnte ich essen. Ich öffnete die Tüte 
mit Brot und setzte es am Schoß. 
Dann öffnete die Eiertüte und war ein 
bisschen verdutzt. Darin lagen zwei 
Eier und etwas Papier ausgestopft. 
Ich dachte, dass die Eier hartgekocht 
Eier sind. Deswegen schlug ich das Ei 
an der Bank neben meinem Bein auf, 
nur Eidotter überall zu vershütten!
     “Ahhhhh!” hatte ich laut 
gekreischt. Jeder in der Nähe guckte 
mich an, eine Frau mit Eidotter 
total verschmiert zu sehen. “Warum 
würde eine Bäckerei jemanden 
rohe Eier verkaufen?” dachte ich 
aufgeregt. Besiegt und gebrochen, 
stand ich auf und verließ die Bank, 
die jetzt mit Eidotter tropfend war.
     Aus dieser Erfahrung lernte 
ich, dass im Ausland, sogar 
einfache Lebensbereiche eine 
Erfahrungskurve sind. Wenn man 
fühlt, er hat einen Ort gemeistert, 
es wird immer ein neuer Aspekt 
zu lernen geben. Ist diese ständige 
Entdeckung nicht der Grund, warum 
wir Reisen lieben?



Der Meile-hoch-Klub ist jetzt 
erschwinglicher.


