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Tote Könige, alte Steine und was sich sonst noch so Kunst nennt.. 

 

Es ist Dienstag und heute lässt uns das Wetter das erste Mal ein wenig im Stich. Es ist trüb 
und es schneit ein wenig. Es könnte aber wahrscheinlich auch um einiges schlimmer sein. 
Daher beschließen wir uns trotzdem ein weiteres Mal hinaus in diese grandiose Stadt zu 
wagen. Frühstücken wollten wir diesmal nicht im Red Flame sondern irgendwo unterwegs 
Also ging es direkt vom Hotel zur Subway-Station am Times Square. Wir fahren bis zur 
Station 5 Av/59 St. Mich faszinieren immer noch diese alten Stationen. Die U-Bahn macht 
einfach nur Spaß. Von hier aus laufen wir die 5th Avenue am Central Park entlang nach 
Norden. Dabei erkunden wir auch die eine oder andere Avenue östlich von uns und lernen 
ein wenig die Upper Eastside kennen. Schon genial, wie viele verschiedene Eindrücke man 
von dieser Stadt bekommen kann. Schließlich stehen wir vor dem Metropolitan Museum of 
Arts. Unser City Pass gewährt uns auch hier wieder einen freien Eintritt. Nach den üblichen 
Sicherheitskontrollen dürfen wir die hehren Hallen der Kunst betreten. Naja, ganz so schnell 
ging es dann doch nicht. Michels riesiger Fotorucksack machte den Security-Leuten 
scheinbar etwas Sorge. Doch bei der Gepäckaufbewahrung wollten sie den Rucksack auch 
nicht haben. Zu viele Wertsachen in Form von Kamerazubehör war noch drin. Also zurück 
zur Security. Nach einer gründlichen Kontrolle durfte der Rucksack dann doch rein. Doch die 
nächste Hürde kam schon bald darauf. Am Zugang zu den Hallen wurden die Eintrittsbuttons 
kontrolliert die wir statt Tickets bekommen hatten. Und hier hieß es dann: Bitte tragen Sie 
den Rucksack nicht auf dem Rücken. Nun denn:.wir haben uns schließlich mit dem Tragen 
abgewechselt. Da wir bis dahin irgendwie immer noch kein Frühstück hatten, suchten wir auf 
dem Übersichtsplan erstmal die Cafetaria. Dort konnten endlich Hunger und Durst gestillt 
werden. Nachdem wir uns einen groben Überblick über das Museum verschafft hatten, 
wollten wir uns als Erstes den berühmten Tempel angucken. Also ab in die ägyptische 
Abteilung. 

 



 

 

 

 

 

Dieser Tempel wurde komplett aus Ägypten hierhergebracht und war ein Geschenk an die 
USA. 

 



 

 

Der Tempel von Innen. 

 



Nachdem ich jetzt endlich mal echte Mumien zu sehen bekommen hatte und der Höhepunkt 
der Ägypten-Abteilung, der Tempel von Dendur, hinter uns lag landeten wir mitten im 
Mittelalter.  

 

 

Und dann waren wir noch schnell in Japan: 

 

 



Gefühlte 10 Millionen Bilder später waren wir gegen Mittag wieder draußen vor dem 
Museum. Hier gönnte ich mir erstmal eine Bretzel. 

 

 

 

 

Ich liebe Squirrels!!!! 

 



Durch den verschneiten Central Park ging es wieder nach Süden. Mittlerweile hatte es auch 
aufgehört zu schneien. 

 

 

Es herrschte eine interessante Stimmung im Park 

 

 

 



 

 

 

Zur Atmosphäre trug dieser Herr in starkem Maße bei: 

 

 

 



Am Ender der Mall wurden wir von einer Kutscherin angehalten. Ob wir Lust hätten eine 
Runde durch den Park zu drehen? Eigentlich nicht:.. Hey, ihr bekommt auch einen Student-
Preis. Nö, eigentlich stand uns nicht wirklich der Sinn danach. Außerdem tun mir die Tiere 
ein wenig leid. Als sie merkte, dass sie keine Chance hat, zog sie dann endlich ab. 
Mittlerweile hatte es auch wieder aufgeklart und die Sonne kam raus.  

 

 

 

Man beachte mal die Vögel! 



 

 

Ein echt klasse Sound den der Typ da produziert hat! 

 

 

 

 



An dieser Ecke haben wir uns mal den Apple-Store angeschaut. Wirklich eine interessante 
Konstruktion. Und extrem voll! Die Fifth entlang nach Süden war unsere Marschrichtung. 
Immer der Sonne entgegen ☺ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Am Nachmittag haben wir uns mal wieder aufgeteilt um Souvenirs und Klamotten zu kaufen. 
Mich zog es nochmal in die M&M’s World wo ich zwei schöne Tassen für mich und meine 
Freundin ergattern konnte. Mit Tassen kann man wenigstens was anfangen ☺Auch den 
Disney Store machte ich diesmal unsicher. Ein Woody aus Toy Story konnte sich nicht lange 
genug wehren und landete zusammen mit mir an der Kasse. Da in der Stadt überall 
Ausverkauf herrschte, lohnte es sich, einfach nochmal durch die Geschäfte zu laufen. Für 
den Abend verabredete ich mich mit meinem Bruder im Hotel. Wir wollten uns doch 
gemeinsam mal Madame Tussauds anschauen. Laut SIA sollte es mit der Bordkarte 8 $ 
Rabatt geben. Leider wusste die Dame am Ticketschalter davon überhaupt nichts. Die 8 $ 
Rabatt haben wir trotzdem bekommen. Ich liebe die USA! In Deutschland wäre das 
garantiert nicht so gelaufen! 

Schon witzig so ein Wachsfigurenkabinett. Ich war noch nie in sowas drin und insgesamt 
muss ich nie wieder in sowas rein. Aber es war trotzdem mal lustig anzuschauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Hat schon Spaß gemacht! Auch wenn ich denke, dass es einmal im Leben reicht bei 
Madame Tussauds gewesen zu sein.  

Und schon war er da! Unser letzter Abend in New York. Wir beschlossen diesen letzten 
Abend nicht im Red Flame zu verbringen sondern gingen zusammen ein Stück die 7th 
Avenue hinauf. Dort fanden wir einen Diner der den besten Cheesecake oft he World 
versprach. Huch, ich dachte den hätte ich in Chicago schon gegessen ☺ 

Es gab für $19,99 ein Dinner-Special. Salat, Hauptgericht, ein Getränk und zum Nachtisch 
Käsekuchen. Weil wir wirklich mächtig Hunger hatten und der Laden einen guten Eindruck 
machte, ließen wir uns einmal mehr einen Platz zuweisen. Das Essen war echt mächtig! Und 
als die Bedienung mitbekam, dass wir diskutierten was die einzelnen verschiedenen 
Dressings bedeuten, die sie uns bei der Salatbestellung gefragt hatte, brachte sie uns gleich 
ein paar einfach mal zum probieren. Toll!  

Den Käsekuchen haben wir aber beim besten Willen nicht mehr geschafft. Also ließen wir 
uns den einpacken und fragten zur Sicherheit noch nach Gabeln. Aber sie hatte schon an 
alles gedacht und zauberte lachend einige Gabeln aus der Tüte mit dem Kuchen. Klasse! Ich 
weiß schon wo ich nochmal esse wenn ich das nächste Mal in NYC bin ☺ 

Auf dem Weg Richtung Süden deponierten wir den Kuchen im Zimmer. Dann spazierten wir 
ein letztes Mal den nächtlichen Broadway hinab. Zurück am Times Square haben wir dann 
noch eine ganze Weile auf der Treppe gestanden und das Treiben und die Lichter auf dem 
Times Square genossen. Unvergesslich!  

Doch irgendwann geht auch das Schönste mal zu Ende und so verließen wir den Square 
und machten es uns vor zu Bett gehen nochmal im Zimmer gemütlich. Mittlerweile passte 
auch der Käsekuchen wieder rein ☺ 

Und so gab es als Betthupferl den mindestens sehr guten Käsekuchen. Ich mag es wie sie 
den hier machen! 

 



 

 


