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Müssen wir wirklich schon nach Hause?? 

Ein letztes Mal aufstehen in der Stadt die niemals schläft. Schon eigenartig. Mittlerweile hatte 

ich mich schon an das Zimmer gewöhnt. Am Abend vorher hatten wir schon das Meiste 

gepackt und uns mit dem Problem herumgeschlagen, ob wir alles eingepackt bekommen. 

Schließlich waren einige Sachen dazugekommen. Irgendwie hat es dann aber doch gepasst. 

Nach einer letzten Kontrolle ob wir nix vergessen haben, schlossen wir die Tür hinter uns 

und brachten unsere Sachen nach unten in die Lobby. Gegen eine $0,50 pro Gepäckstück 

plus Tipp konnten wir unsere Sachen unterstellen. Und so machten wir uns doch noch 

einmal auf zum Red Flame um unser vorerst letztes Frühstück in New York zu uns zu 

nehmen. Heute war das Wetter endgültig umgeschlagen. Es war heftig am Schneien und 

folglich extrem ungemütlich. Ich glaube, wir sollten einfach mal sehen, wie es auch hätte sein 

können. Danke, dass es nicht so war!! Etwas wehmütig beendeten wir das Frühstück und ich 

ließ meinen Plan fallen den High Line Park zu besichtigen. Das mache ich dann eben beim 

nächsten Mal. Aber bei dem Wetter habe ich keine Lust dazu. Stattdessen schließe ich mich 

meinen Mitreisenden an die heute Vormittag das MoMa besichtigen wollen. Das Museum of 

Modern Art.  

Damit hatten wir den City Pass dann völlig ausgenutzt! Filmen und Fotografieren war nur 

eingeschränkt möglich. Ich war teilweise schon ein wenig entsetzt was Leute so alles als 

Kunst bezeichnen9 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die harten Sachen erspare ich euch jetzt lieber mal9 .Den Rest der Zeit haben wir noch am 

Times Square rumgehangen und sind noch durch das eine oder andere Geschäft gestreift. 

Das Wetter war echt bescheiden. Und ich machte mich so langsam schon auf Verspätungen 

am Flughafen gefasst. Vorsichtshalber hatten wir ein Shuttle gebucht das nicht zu knapp 

zum Flughafen fuhr. Für alle Fälle. So richtig Lust hatten wir dann auch nicht mehr und 

haben die letzte kurze Wartezeit in der Lobby verbracht. Die, by the way, selbst schon sehr 

sehenswert ist. 

 



 

Schließlich stand unser Shuttle vor der Tür und es hieß endgültig Abschied nehmen vom 

Edison Hotel. Es hat uns hier wirklich sehr gut gefallen und ich würde das Hotel immer 

wieder buchen und auch weiter empfehlen. 

Die Fahrt zum Flughafen startete mit einer kleinen Tour durch Midtown. Der Fahrer 

sammelte auch an anderen Hotels noch Passagiere ein. So fuhren wir ein letztes Mal über 

den Times Square. Vorbei an anderen Sehenswürdigkeiten ging es schließlich wieder durch 

den Midtown-Queens-Tunnel rüber nach Queens. Manhattan versteckte sich im 

Schneegestöber. Ehrlich gesagt fiel uns der Abschied dank des Mistwetters nicht so schwer 

wie ich gedacht hatte. An einem Sonnentag hätte ich mehr geheult ☺ 

Relativ schnell waren wir am Flughafen und machten uns auf die Suche nach dem richtigen 

Schalter. Der war rasch gefunden da wir früh da waren, standen wir weit vorne in der 

Schlange. Vor uns war ein deutsches Pärchen mit Kind und einer Menge Gepäck! Als die 

dran waren wurde mein Bruder von einem Mitarbeiter der Airline an den Schalter gebeten. 

Anscheinend verstanden die nicht worum es ging und man brauchte einen Dolmetscher. Sie 

hatten viel zu viel Gepäck und natürlich auch viel zu schwer. Das haben sie wohl nicht 

kapiert. Ich glaube die mussten dann noch Koffer kaufen und das Gepäck aufteilen.  

Nachdem wir unsere Koffer selbst bei der Security abgegeben hatten, stand uns noch Zeit 

zur Verfügung. Wir schauten uns das Terminal an und gaben noch ein wenig Geld bei 

McDonald’s aus. Irgendwie ist das letzte das ich in den Staaten esse fast immer ein 

Hamburger.  

Nach der laxesten Sicherheitskontrolle die ich in den USA jemals erlebt habe, waren wir am 

Gate und waren einfach nur müde. Mittlerweile war es draußen schon dunkel und Wind und 

Schnee peitschten über das Vorfeld. 

 

Zwar nicht unserer aber auch schön anzuschauen ☺ 



 

Wir hatten uns ganz ans Ende verkrümelt. Hier hatten wir unsere Ruhe. 

 

 

Schließlich dockte unsere Maschine an. Sie hatte den Tag hier am JFK verbracht und war 

dementsprechend total vereist. 

 

 



Etwas später kam die Crew und betrat das Flugzeug um es auf den Flug nach Frankfurt 

vorzubereiten. Eine halbe Stunde später durften dann auch die Passagiere an Bord gehen. 

Das Flugzeug war diesmal ein wenig voller aber auch noch nicht ausgelastet. Unsere Plätze 

hatten wir uns online schon ausgesucht, wir saßen ein paar Reihen vor der Reihe in der wir 

auf dem Hinflug gesessen hatten. Da das Flugzeug noch gründlich enteist werden musste 

zog sich der Abflug ewig hin. Da die Packs abgeschaltet werden beim Enteisen wurde es 

auch recht stickig in der Kabine. Endlich konnte es dann losgehen und nach einer kurzen 

Taxi-Phase hoben wir sanft in das Schneegestöber über New York ab. Auf Wiedersehen! Ich 

komme wieder! Auf jeden Fall!! 

Der Flug verlief ereignislos. Ein Nachtflug eben. Leider hatte ich diesmal einen 

unkooperativen (man könnte auch sagen: rücksichtslosen) Vorsitzer. Aber auch dieser Flug 

ging rum und bei strahlendem Sonnenschein landeten wir in Frankfurt. Nach einer halben 

Ewigkeit am Gepäckband und einer Odyssee auf der Suche nach dem Auto, ja, wir hatten 

vergessen, dass wir uns das aufgeschrieben haben (Haben wir dann aber doch noch 

gemerkt☺) waren wir auf der Autobahn nach Hause.  

Es war eine perfekte Woche in New York City. Ich weiß nicht was hätte besser laufen 

können. Ich werde dieses erste Mal jedenfalls nie wieder vergessen!  

@Sebo und Michel: Danke, dass ich dieses einmalige Erlebnis mit euch teilen durfte! 

 

 

The End? 


