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Anreise und das erste Mal 

Sehr früh am Morgen. Pünktlich kam Sebo auf den Hof vor unserem Haus spaziert. Ein 

letztes Mal wird überprüft ob wir alles was wichtig ist dabeihaben. Dann ging es los in 

Richtung Autobahn. Um diese Uhrzeit ist die Fahrt kein Problem und nach wenig mehr als 

1,5 Stunden fuhren wir ins Parkhaus am Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Rasch war 

ein geeigneter Stellplatz gefunden und wir begaben uns mit Sack und Pack zum Terminal. 

Von hier aus immerhin auch noch ein gutes Stück zu Fuß. 

Im Terminal 1 angekommen stellen wir fest, dass wir natürlich ein wenig zu früh da sind. 

Aber nach einem lustigen Spiel im Cafe mitten im Terminal erwacht der Schalter dann 

endlich zum Leben und wir sind die Dritten die einchecken. Wir wurden dann sogar an den 

Business Class Schalter gewunken. Das war mir auch noch nie passiert. Nach wenigen 

Minuten hatten wir dann alle unsere Bordkarten und die Koffer ihre Reise begonnen. 

Gemütlich schlenderten wir dann in Richtung Sicherheitskontrolle. Auch hier war wenig los 

und der Beamte wünschte uns einen schönen Flug. Es seien nur 160 Passagiere heute für 

diese Maschine. Super! Wir würden also viel Platz haben.  

Und dann stand sie da, eben aus Singapur angekommen, unsere Boeing 747. Ich finde die 

Lackierung einfach nur klasse! 

 



Nachdem erst einmal die Edelpassagiere und Vielflieger an Bord gehen durften waren auch 

wir endlich an der Reihe. In Row 47 am Fenster durften wir uns ausbreiten. Und da die 

Maschine tatsächlich nicht sehr voll war, gehörten uns auch bald zwei Reihen in der Mitte. 

Seeehr praktisch! Der Service an Bord war erstklassig. Man merkt wirklich das Singapore 

Airlines hier sehr viel Wert drauf legt. Auch das Essen war sehr lecker, im Vergleich zu 

manchem Flugzeugessen das ich schon hatte einfach nur super gut! Das Video-on-Demand-

System funktionierte tadellos und so ließ sich die Zeit an Bord sehr gut vertreiben. 

 

Bald sind wir da 



Nach etwas mehr als 8 Stunden landeten wir um 10:28. Also ein paar Minuten früher als 

geplant. Ich fliege ja gerne, es tut aber auch gut nach 8 Stunden wieder aus dem Flugzeug 

herauszukommen und mehr als ein paar Meter geradeaus zu laufen.  

Vom Flieger ging es wie immer erst mal zur Immigration. Hier wurden wir wie beim letzten 

Mal schon von einem TSA-Menschen auf verschiedene Schalter verteilt. Dieses Mal sollte 

das Konsequenzen haben. Sebo kam wirklich superglatt durch. Ich hatte schon eine etwas 

schwierigere Dame als Empfangskomitee. Nach mehrmaligem Durchblättern meines Passes 

wurde auch das Customs-Formular sehr eingehend betrachtet. Dann Fingerabdrücke und 

Bild und ich war durch. Michel erging es weniger gut. Er hatte kein Customs-Formular 

ausgefüllt weil wir Brüder sind. Beim letzten Mal sind wir auch getrennt durch verschiedene 

Schalter gegangen. Ohne Probleme. Daher hatte ich mir nix dabei gedacht. Doch der Officer 

war anderer Meinung. Er meinte wir hätten zusammen bleiben sollen. Auf meine Erwiderung, 

dass mir das Leid täte und seine Kollegin uns ja getrennt hatte kam nur ein lapidares: „She’s 

an idiot!“ Na dennF. 

Nachdem er dann noch ein paar Mal auf eine große „Two“ auf das Formular gekritzelt hatte, 

durften wir passieren. Unsere Koffer waren schon längst da und langweilten sich mittlerweile. 

Zeit, dass sie was Neues zu sehen bekamen. Also suchten wir jetzt erst mal den Ausgang. 

Dort empfing uns eine Horde von Leuten die alle nur gekommen waren um uns in die Stadt 

zu fahren. Wir sind einfach durchgelaufen, haben noch einen hartnäckigen Fahrer 

abgeschüttelt und sind rüber zu den Yellow Cabs gegangen. Hier bekamen wir auch flott ein 

Taxi das uns quer durch Queens und durch den Midtown-Tunnel zum Hotel in der 47th 

Straße brachte. Am Edison Hotel angekommen bekam der Fahrer sein Geld plus Tip und 

dann gings in die Lobby. Einchecken war schon möglich. Ein Zimmer im 4. Stock war okay 

für uns. Oben angekommen schauten wir uns kurz das Zimmer an um dann erst einmal den 

Times Square zu erkunden. Wenn man das erste Mal hier steht dann ist es wirklich 

unvorstellbar. Mir fällt kein geeigneter Vergleich ein. Etwas vergleichbares habe ich 

allerdings auch noch nie gesehen bzw. erlebt. Die ersten Meter New York waren ungewohnt. 

Dauernd wurden wir von Leuten angequatscht die uns viel Comedy und noch mehr gratis 

Bier anboten. Wie man hier mit roten Ampeln umgeht mussten wir auch erst mal lernen. An 

diesem ersten Nachmittag haben wir uns erst mal was zu essen gesucht. Danach ging es 

daran ein wenig Midtown zu erkunden und erste Eindrücke zu sammeln. Schließlich landeten 

wir im Walgreens wo wir uns mit Wasser, Soda und Snacks eindeckten. Unsere Beute 

trugen wir dann quer über den Times Square zurück zum Hotel. Unterwegs bekamen wir 

dann noch von so einem Comdey-Typen den Hinweis, dass New York die beste 

Trinkwasserversorgung der Staaten habe. War uns egal, Wasser aus der Flasche ist 

gewohnter ☺ Ein erster Rundgang führte uns dann vorbei am Empire State Building und dem 

Grand Central Terminal. Unterwegs gab es dann auch die ersten Hamburger in Amerika. 

Immer wieder lecker! Abends ging es dann das erste Mal im Dunkeln auf den Times Square. 

Oben auf dieser Treppe stehen und das Treiben am Father Duffy Square beobachten macht 

einfach nur Spaß. Wir waren schlussendlich jeden Abend eine ganze Weile hier. Dann ging 

es irgendwann ins Hotel zurück. Das frühe Aufstehen, der lange Flug und schließlich die 

ersten tapsigen Schritte in dieser überwältigenden Metropole forderten ihren Tribut. Wir 

waren einfach nur müde und sind in unsere Betten gefallen. 

Es folgen ein paar Bilder vom ersten Nachmittag. Viele sind es noch nicht. Wir waren einfach 

zu sehr mit Staunen beschäftigt. Am zweiten Tag ging es dann richtig los! 



 

 

Oben: Die große Uhr im Grand Central Terminal 



 

 

Erste Eindrücke vom Times Square 

 


