
Donnerstag, 02. Februar/Freitag 03. Februar 

Nach der Schule trafen wir (zu 50% krank) uns um 14 Uhr im Hauptbahnhof und nach 
einem kurzen Abschied, inklusive Rucksackreparatur bei Georg, stiegen wir in den Zug. Wir 
hatten eine entspannte Zugfahrt (bis auf die gewohnte Verspätung der DB) und kamen 
spätnachmittags in Frankfurt an. Kurz darauf haben wir es zum Check-In im Flughafen 
geschafft und stöberten im Anschluss durch die Sonnenbrillen der Duty-Free Läden. Einen 
Kaffee (schlechte Idee) später gelangten wir zur Security. Bis auf Eva schafften wir es zügig 
hindurch, sie hatte leider ein sehr verdächtig aussehendes Spielkartenset dabei… 

Auch das Boarding verlief erfolgreich. An Bord machten wir vom üppigen Filmangebot 
Gebrauch, wodurch wir leider nur wenig Schlaf bekamen. Das Essen bot uns einen 
Vorgeschmack auf das (noch) weit entfernte Indien. Einige unserer Reiseteilnehmer 

sichteten ein Gewitter, welches sehr nach Explosionen aussah und uns kurzweilig 
besorgte. Nach wenigen Stunden Schlaf wachten wir zu einem wunderschönen 
Sonnenaufgang über Pakistan auf. Ein kurzes Frühstück später landeten wir übermüdet, 
verschwitzt und teilweise krank in Neu-Delhi. Doch das störte uns nicht, da nun der 
wichtigste und gefährlichste Teil der Reise anstand: das Immigration Office. Wir warteten 
gefühlt stundenlang in der Schlange, während einige es verzweifelt versuchten, sich mit 
dem Internet zu verbinden. Schlussendlich kamen wir rasch durch die Kontrolle mit einem 
frischen Stempel im Pass. Nur bei Tomasz dauerte es etwas länger (mal wieder). Dann gab 
es ein langes hin und her zum Check-In, der dann auch funktionierte und einige versuchten 
sich schon an den indischen Geldautomaten. Nach der Sicherheitskontrolle war kaum Zeit 
mehr übrig, also stiegen wir danach ein. Im Flugzeug saßen die meisten von uns relativ 
verbreitet, also war diese eine gute Gelegenheit, sich unter die Leute zu mischen. So 
langsam wurde dann für die meisten von uns die Tatsache, dass wir in Indien waren, 
langsam klar. Nach der Landung in Bengaluru verbrachten wir lange Zeit am Wechselbüro 
und mussten dann schließlich Bündel an Scheinen irgendwie verstauen. Vor dem Flughafen 
wurden wir großzügig von Anishas Familie begrüßt und erhielten duftende 
Blumengirlanden und einen roten Punkt auf die Stirn. An Wasser hatten Anishas Onkel 
auch gedacht, das kam uns als dehydrierter, müder Haufen gerade Recht. Sobald wir das 



Flughafengebäude verließen, begann für uns das große Gehupe. Letztendlich schafften wir 
es alle in ein Auto, wofür Anisha’s Verwandten auch gesorgt hatte. Ohne Anschnallgurt 
und Straßenverkehrsordnung fuhren wir durch die abendliche Stadt. Wir hatten genau den 
richtigen Zeitpunkt erwischt, nun gingen nämlich die bunten Lichter der Läden und Häuser 
an. Nach gut 40 Minuten Fahrt und einer Eselsichtung auf der Straße hielten wir am 
Straßenrand. Anishas Familie hatte nämlich eine Überraschung organisiert: wir gingen in 
ein schickes Restaurant! Mittlerweile hatten sich unsere Blumenhalsketten teilweise 
aufgelöst, also hinterließen wir überall wo wir hingingen Blumenspuren. Nach einem Toast 
von Anishas Onkel wurden verschiedene kleine Speisen serviert. Wir versuchten, möglichst 
von allem zu probieren und die scharfen Speisen im Vornherein zu identifizieren. Als wir 
uns an fremdklingendem und köstlichem Essen sattgegessen hatten, kündigte einer der 
Köche nun den Hauptgang an. Obwohl wir keinen Platz im Magen mehr hatten, machten 
wir uns nun über Gerichte wie Curry und Dal her. 

Fließend ging dann auch 
dieser Gang durch süß-scharfe 
Gerichte zum Dessert über. 
Hier hatten schon die meisten 
keinen Platz im Magen her, 
doch trotzdem genossen wir 
die süßen Köstlichkeiten. Wir 
schauten sogar einen Koch zu, 
der im Restaurant Eisrollen 
zubereitete. Gegen Ende 
machte die große, glückliche 
und mehr als sattgegessene 
Gruppe noch ein Gruppenfoto, 
und wir wurden zur Wohnung 
einiger Familienangehöriger Anishas gefahren. Die Wohnung befand sich in einem eigenen, 
abgegrenzten Wohnblock mit Pool und Park. Mit einem weiteren roten Punkt und 
herrlichem Chai wurden wir begrüßt. Nachdem sich die Familienmitglieder vorgestellt 
hatten, wurden die Jungen zu einer separaten, leeren Wohnung gebracht, während der 
Rest im ersten Appartement blieb. Wir reflektierten noch über unsere Eindrücke und 
bekamen dann den wohlersehnten Schlaf, nur unterbrochen durch das Surren des 
Ventilators.  

 


