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Von N. Adam 

Unsere Gruppe, 16 Schüler und Schülerinnen und zwei Lehrer, bekamen im Oktober 2019 die 

Möglichkeit, gemeinsam für drei Wochen in die USA nach Salt Lake City zu fliegen. Wir 

verbrachten eine Woche dieser Zeit damit, einen Roadtrip durch Utah und einige angrenzende 

Bundesstaaten zu unternehmen. 

Die Nächte blieben wir in erstaunlich guten Motels und auch über das Essen dort konnten wir uns 

absolut nicht beschweren. An die Portionsgrößen der Mahlzeiten und die Zuckerschocks mussten 

wir uns zwar anfangs gewönnen, aber das hat uns allen nicht geschadet und uns einen guten 

Einblick in die amerikanische Küche gegeben. 

Das Ziel unseres gemeinsamen Wochenendtrips war der Yellowstone-Nationalpark, in dem wir 

sehr viele schöne und vor allem auch sehr verschiedene Orte zu sehen bekamen. Es war wirklich 

beeindruckend, wie viel Vielfalt diese Landschaft bietet. Der Yellowstone National Park wurde 

bereits im März 1872 eröffnet und ist somit der älteste Nationalpark der Welt. Der Park liegt etwas 

mehr als 8 Kilometer über der Magmakammer des Yellowstone-Vulkans, wodurch sich dort Geysire 

und heiße Quellen bilden. Es waren tolle Eindrücke - über den heißen Quellen entstand dichter 

Nebel und durch die verschiedenen Mineralien in den Quellen färbten sich diese in den 

unterschiedlichsten Farben. Außerdem hatten wir traumhafte Blicke über die Seen und Berge, die 

sich in dem Nationalpark befinden. In den Parks leben auch viele Tiere, so beispielsweise Bären, 

Wölfe und Bisons. Uns liefen aber “nur” Bisons und Rehe über den Weg. Nach drei Tagen, die sich 

wirklich viel länger angefühlt haben, ging es zurück nach Utah in unsere Gastfamilien.  

Unsere Tour durch Südutah fiel auf den fall break, so dass unserer Gastfamilien ihren bereits länger 

geplanten Urlaub wegen uns nicht ausfallen bzw. verschieben mussten. In dieser Zeit ging es für 

uns Richtung Colorado und Südutah. Wir besuchten den Ort Mesa Verde, wo wir noch deutlich die 

Bauwerke der Bevölkerung aus lange vergangener Zeit sehen konnten. Wir machten dort unsere 

erste Wanderung, die wir alle anfangs ziemlich unterschätzt hatten und im Nachhinein war die 

Tour auch insgesamt sehr anstrengend, aber ein super tolles Erlebnis. Alleine für die Aussicht hat 

sich der Aufstieg gelohnt. Wir machten danach noch weitere Wanderungen in den Nationalparks 

und State Parks in Südutah, die teilweise zu Klettertouren wurden und dadurch abenteuerlich und 

besonders waren.  

Zum Schluss ist noch zu sagen, dass wir eine super positive Atmosphäre in unserer Gruppe hatten 

und allgemein eine tolle Stimmung herrschte, was diese Zeit zu einem ganz besonderen Erlebnis 

gemacht hat, das wir wohl nie vergessen werden.  


