
USA Florida / Illinois 2005 
 
 
13.05.2005 München – Amsterdam – Detroit – Chicago  
 
13.30 Uhr Abflug München Terminal 1 mit KLM (Fokker 70) nach Amsterdam 
Schiphol. 
Zug zum Flug hektisch, da Axel noch bis 9.30Uhr in der Fh war und Zug um 
10.15Uhr abfuhr… 
Der Weiterflug von Amsterdam mit Northwest Airlines (Airbus A330) verlief ohne 
Probleme. 
Maschine sehr gut ausgestattet mit Entertainment Programm (jeder Sitz hat 
Fernseher). 
 
In Detroit (Wayne County Airport) um 18.00Uhr Ortszeit angekommen und 
aufgrund von schlechten Wetter mussten wir 30-40min auf unsere Koffer warten. 
 
Abflug von Detroit mit ca. 1 Stunde Verspätung (Airbus A319). 
 
In Chicago O´Hare Airport kamen wir dann mit Verspätung an. Hier wartete Cornel 
und Alexandra auf uns.  
Nach einer 40min Autofahrt kamen wir in dem kleinen Städtchen LAKE 
VILLA/Illinois an. Dort wartete die Frau von Cornel (Nora) auf uns. Bevor es ins Bett 
ging, gab’s noch Pizza vom Pizza Hut! 
 
14.05.2005 Chicago – Fort Myers 
 
Um 6.00 Uhr standen wir Jetlag-bedingt auf. Beim Duschen waren wir von den 
enormen größen der Seifen beeindruckt (1893 ml!!!). 
Nach dem Frühstück (es gab die Reste der Pizza und Kaffee) wurden wir von Bob 
und seiner Frau Nelly abgeholt und zum Chicago Midway Airport gefahren! 
Unser Flug mit Southwest Airlines ging war pünktlich. Da wir Billigtickets hatten und 
es sich um einen Open-Seating Flug handelte, mussten wir schauen, dass wir Plätze 
bekamen, die nicht allzu weit entfernt voneinander waren. 
Angekommen am schönen und anscheinend neuen Flughafen in Tampa gingen wir 
sofort unseren Mietwagen bei Alamo abholen. Wir entschieden uns, aufgrund der 
großen Anzahl der Mitreisenden für einen Van von Dodge. 
Über die Route 275 fuhren wir Richtung Fort Myers. In Punta Gorda hielten wir an, 
um Nelly bei ihrer Freundin abzuliefern. Anschließend gingen wir ins Wafflehouse, 
einem Fast-Food-Restaurant, das anscheinend im Trend liegt (aufgrund der 
anstrengenden Reise bekam Axel Migräne und war dadurch den Rest vom Tag nicht 
mehr zu wirklich viel zu gebrauchen) 
Am Spätnachmittag in Fort Myers angekommen, begannen wir mit der Suche nach 
einer Unterkunft. Leider war aufgrund einer Airshow alles ausgebucht und so 
mussten wir am späten Abend eine Unterkunft in Bonita Spring aufsuchen. Für 44$ 
pro Nacht für 5 Personen war das natürlich ein Schnäppchen…. 
 
15.05.2005 Fort Myers 
 
Nach einer kurzen Nacht und einem ausgiebigen amerikanischen Frühstück (Donuts, 
Bagels, Muffins etc..) ging’s wieder zurück nach Fort Myers, um endlich eine 



Unterkunft für die restlichen 6 Tage zu finden. Einen McDonalds und einkaufen bei 
„Publix“ folgte dann endlich gegen 14 Uhr das Beziehen unserer Wohnung.  
Wir gingen sofort an den Strand und fühlten uns Pudelwohl an einem schönen 
Sommertag mitten in Florida am Strand von Fort Myers Beach. 
Am Abend ging’s zum Essen ins „Hooters“. Das Hooters steht für Kellnerinnen, die 
enge Tops und Hotpants tragen. 
Wir bestellten dort 50 Hot Wings,  die laut unserer Gastfamilie die besten in ganz 
Amerika sind. 
Nach einem Foto zweier Kellnerinnen im Arm von Axel ging’s nach Hause in unsere 
Wohnung „Kona Beach Club“. Von hier liefen wir wieder Richtung Fort Myers Beach 
Zentrum und genossen ein Eis zum Hammerpreis von 3 $ pro Kugel.  
Am Pier selber statteten wir den Anglern einen Besuch ab, die uns stolz ihren Fang 
zeigten (ungewollt gingen etliche Babysharks ins Netz). 
 
 
16.05.2005 Fort Myers 
 
Unser erster kompletter Tag in Fort Myers Beach spielte sich zu 80% am Strand, 
10% Edison Mall und 10% in der Wohnung ab.  
Leckeres Frühstück von Nora, dann relaxen am Strand, danach Edison Shopping 
Mall um einen Adapter für die elektronischen Geräte zu kaufen (Reiseführer: In 
Deutschland kaufen!!!) und danach wieder Essen.Den Nachmittag verbrachten wir 
wieder an den Strand.  
Hier wurde Alex von einem Stingray gestochen. Als die Emergency eintraf, erklärten 
sie uns, dass wir Glück hatten, es sei nicht weiterhin schlimm. 
Abends gingen wir zu zweit wieder an die Promenade und genossen unseren Urlaub 
in vollen Zügen! 
 
16.05.2005 Mc Gregor Blvd. –City of the Palms – Edison+Ford Winter Estat 
 
Nach einem Spaziergang am Strand entlang zum Pier entdeckten wir viele 
interessante Tiere. Erst waren wir beeindruckt von der Vogelvielfalt (Pelikane etc) 
und dann von den Delphinen und Stingrays die sich uns zeigten. 
Nachmittags machten wir uns zu viert auf den Weg zum Winterhaus von Thomas 
Edison und Henry Ford. 
Hier verbrachten die zwei Genies ihre Winterurlaube. Es gefiel uns alles sehr gut, 
was wir zu sehen bekamen. 
Am Abend entschlossen wir uns zu „Sams“ zu gehen. Das ist ein Großmarkt, der 
super Angebote für Klamotten, Werkzeuge und Essen bietet. Wir wurden fündig und 
machten uns dann wieder auf den Heimweg. 
 
 
18.05.2005 Everglades / Miami 
Jetlegbedingt standen wir wieder in der Früh um 6.00Uhr auf. Da alle anderen in der 
Wohnung noch schliefen, machten wir uns auf den Weg zu einem 
Morgenspaziergang. Durch den verschlafenen Teil von Fort Myers Beach und zurück 
am völlig leer gefegten Strand. Das Wasser war Traumhaft und die Sonne stand 
wunderschön über dem Meer. Einfach toll! 
 



Heute entschlossen wir uns Miami zu besuchen. Wir setzten uns alle samt ins Auto 
und machten uns auf den langen und (vor allem für den Fahrer Cornel) 
anstrengenden Weg.  
Dieser führte von der Westküste Floridas (Golf von Mexiko) quer durch die 
Everglades des Sonnestaat an die Ostküste (Atlantikküste). 
An einer so genannten „Recreation Area“ mitten in den Everglades machten wir 
einen Zwischenstopp nach circa 2.5 Stunden. Wir hofften darauf, einen Alligator zu 
Gesicht zu bekommen. Unsere Hoffnung wurde –dank Birgits wachsamen Auges- 
belohnt!  
Es war unglaublich, ein sonst nur aus dem Zoo gekanntes Tier in freier Wildbahn 1.5 
m entfernt zu sehen!  
Auf dem Weiterweg blieben leider weitere Sensationen aus. Allerdings war es 
dennoch sehr schön, den Sonnenstaat auch im Inneren zu sehen. Vorbei an 
Orangenplantagen und Gefangenenarbeitern… 
Nach ungefähr 5.5 Stunden Fahrt erreichten wir endlich Miami. Man merkte, dass wir 
in einer Großstadt angekommen waren. Der Verkehr war aber für unseren Fahrer, 
der ja den täglichen Verkehr Chicagos gewohnt war eine Leichtigkeit! 
Wir suchten sofort nach Miami South Beach und wurden auch schnell fündig.  
Dort parkten wir unser Auto und liefen zum Strand.  
Wir glaubten unseren Augen nicht, was wir sahen. Neben einem wunderschönen 
angelegten Strandweg entlang an den Luxushotels (in denen wir u.a. auch ein Foto 
Shooting erblickten) sahen wir ein Meer so türkis wie wir es nicht von anderen 
Plätzen der Welt gesehen haben. Der Sand des Strandes war weiß und alles war 
perfekt. 
Nach einem halbstündigen Spaziergang entschieden wir uns endlich dazu, ins 
Wasser zu gehen. Am Wasser angekommen wurden wir enttäuscht. Es war dreckig. 
Man konnte uns nicht sagen warum, aber die ersten 10 Meter des Wassers waren 
eine braune Brühe. Anscheinend sei ein Orkan am Vortrag der Grund für das 
schmutzige Wasser gewesen. Wäre das Wasser nicht derart kalt und wären wir nicht 
das warme Wasser vom Golf von Mexiko gewohnt gewesen, hätte uns die braune 
Dreckbrühe wahrscheinlich nicht einmal abgeschreckt.  
Enttäuscht machten wir uns auf den Rückweg zum Auto. Wir gingen in Miami Beach 
durch die Stadt und aßen etwas bei Burger King. Anschließend überredeten wir 
Cornel noch zu einem Abstecher nach Downtown Miami (den er wegen des 
Rushhour Verkehrs nicht unternommen hätte). Aus Sicherheitsgründen verließen wir 
das Auto allerdings nicht. 
Als es dunkel wurde machten wir uns auf den Rückweg nach Fort Myers.  
Zu hause angekommen fielen wir alle müde ins Bett. Allerdings tranken wir 
zusammen jeder noch ein original Budweiser :)   
 
 
19.05.2005 Cape Canaveral (Palm Beach, Orlando) 
 
Trotz eines anstrengenden Vortrags machten wir uns wieder auf einen langen Weg. 
Wir wollten und durften noch mal eine Besichtigungstour machen.  
Auf dem Weg nach Cape Canaveral beschlossen wir uns für die kürzere Strecke, 
deren Straßen allerdings langsamer waren. So fuhren wir knapp 4 Stunden, ehe wir 
Cape Canaveral erreichten (davor sahen wir noch Cocoa, dort wo einst die Sendung 
„Die bezaubernde Jeanny“ gedreht wurde). 
Endlich das Kennedy Space Center erreicht, musste jeder erstmal 35 $ für den 
Eintritt zahlen. Da wir so spät angekommen waren, hatten wir enormen Zeitdruck.  



Leider konnten wir auch keine der Startrampen anschauen. Trotzdem hatten wir 
Glück und haben alles andere gesehen (auch wenn es knapp war). Als das Kennedy 
Space Center schloss, hatten wir alles gesehen und machten uns auch direkt wieder 
auf den Heimweg, ohne was gegessen zu haben.  
Nach 3 Stunden fahrt gab´s dann endlich den Zwischenstopp beim leckeren Fast-
Food-Restaurant „Olive Garden“. Hier gab es super italienisches Essen und 
Aufgrund längerer Wartezeiten (5 min) die Nachspeise umsonst. 
Abends um 23.00 Uhr hatten wir total übermüdet endlich Fort Myers erreicht.  
Unsere Fahrer Cornel hatte es geschafft. Zwei Tag hintereinader durch komplett 
Florida…. 
 
 
20.05.2005 Fort Myers 
 
Nach 2 super Tagen in Miami und Cape Canaveral entschlossen wir uns heute: zum 
Nichtstun…Strand, Sonne und Meer war heute die Tagesplanung. Dies war zugleich 
auch unser letzter kompletter Tag in Florida! 
Am Abend gingen wir alle noch mal einkaufen um uns mit Beach Klamotten 
auszustatten. 
 
21.05.2005 Fort Myers – Chicago  
 
Nach einem Sonnenbad am Vormittag mussten wir unsere Sachen 
zusammenpacken und machten uns gegen Mittag auf den Weg zum Flughafen. In 
Punta Gorda holten wir wieder Nelly ab und brachten das Auto bei Alamo zurück.  
Angekommen am Flughafen stellten wir fest, dass Alamo die Rechnung falsch 
ausstellte und so mussten wir wieder zurück zum Alamo-Center. Der nette Alamo-
Busfahrer, der uns schon zum Flughafen fuhr, holte uns zufällig wieder ab und 
brachte uns auch ein zweites mal wieder zum Tampa International Airport (heute 
hatte Nelly Geburtstag, also sangen wir ihr im Bus ein Ständchen, was für 
Begeisterung und Erinnerung aller Anwesenden sorgte …)  
 
In Chicago am Midway Airport angekommen wurden wir dann wieder von Bob (nicht 
zu verwechseln mit Bob the Builder;) sondern Nelly’s Mann abgeholt. In Lake Villa 
angekommen holten wir uns schnell noch was vom McDonalds und sind dann auch 
gleich ins Bett gefallen. 
 
 
22.05.2005 Chicago  
Am heutigen Tag stand der große Einkauf im Gurnee Mills auf dem Programm. Der 
Reiseführer, Nora und Birgits Eltern haben uns schon viel davon erzählt. 
Gurnee Mills liegt, wie der Name schon sagt in Gurnee, ca. 20 min von Lake Villa 
und 35min von Chicago entfernt. 
Es handelt sich um eine auch für Amerikanische Verhältnisse riesige Einkaufsmall, 
die wirklich alles hat. 
Angefangen von einer Eislaufbahn bis über Tommy Hilfiger Stores und und und… 
Wir verbrachten den halben Tag im Gurnee Mills, ehe wir von Nora wieder angeholt 
worden sind. 
Leider hatten wir bis dahin noch nichts gefunden, da die Auswahl derartig groß war, 
dass man sich nicht entscheiden konnte… 



Am Abend kamen dann die Eltern von Alexandra und wir gingen alle zusammen zu 
einem All-you-can-eat-Chinesen.  
Hier handelt es sich anscheinend um das Stammlokal tausender Mexikaner. 
Dennoch gab es leckeres Essen, viel zu trinken und eine riesigen Auswahl an 
Nachspeisen. 
Danach ging’s noch kurz in einen Wal-Mart. Überraschend war, dass es in diesem 
Einkaufladen auch die Möglichkeit gab, Waffen aller Art zu kaufen. 
In Lake Villa angekommen holte Mike, der Sohn von Nora und Cornel einen Quad 
aus der Gartenlaube.  
Mit diesem Gefährt durften wir dann durch den kompletten Garten heizen, bis der 
Hund Lucky die Kontrolle über sich verloren hatte und wir aus Rücksicht auf den 
Nachbarn das Rumfahren einstellten. 
Danach nahm uns Mike noch ins T.G.I. Friday (Thank God it’s Friday!) mit. Das ist 
eine Trendbar in der sich viele aus dem Umkreis von Gurnee zum weggehen treffen. 
Gegen 01.00 Uhr verließen wir dann die Bar und waren um viele Erfahrungen 
reicher, da sich die Gespräche mit Mike als sehr Interessant erwiesen … 
 
23.05.2005 Chicago  
Endlich war es so weit, wir machten uns per Auto (mit Mike als Fahrer) auf den Weg 
nach Chicago, der Grund der eigentlichen Reise. 
Wir parkten das Auto an einem Privaten Parkplatz, um bei der Parkgebühr, die in 
Chicago für Parkhäuser unbezahlbar war, zu sparen. 
Dazu mussten wir aber unseren Schlüssel beim Parkwächter lassen und das Geld 
für den ganzen Tag sofort zahlen. 
Wir gingen Richtung Downtown Chicago. Als äußerst praktisch erwies sich der 
Parkplatz, als wir nach 3 min Fußmarsch schon vor dem höchsten Gebäude der 
U.S.A., dem Sears Tower standen. 
Sofort hatten wir ein Ticket gekauft und waren schon auf dem Observatory Deck. 
Nach ausreichenden fotografieren und filmen fuhren wir wieder runter und wir gingen 
weiter. 
Wir sahen an unserem ersten Tag so ziemlich alles, was man sehen muss. Den 
Hafen (Navy Pier), ein paar Museen (die wir allerdings noch nicht besuchten), die 
Michigan Avenue (ähnlich der 5th. Avenue, NY), Board of Trade, Buckingham 
Fountain (Al Bundy Brunnen), den Millenium Park, Water Tower (ältestes Gebäude, 
das den großen Brand von Chicago überlebte), Jail, Chicago Theatre  und und und. 
Als wir zum Hancock Center kamen, waren wir uns noch nicht sicher, ob wir uns den 
Eintritt leisten sollten für einen ähnlichen Ausblick, den wir vom Sears Tower ja 
schon kannten. Da es aber ein besonderes Angebot in Chicago gab, mit dem man 
für 45 $ 5 Museen und das Hancock Center besuchen kann, entschlossen wir uns zu 
zweit dafür. Mike blieb derweil unten und trank einen Kaffee. Im obersten Stockwerk 
des Hancock Centers wurden wir dann überrascht. Alles war viel schöner und ruhiger 
als im Sears Tower. Wir genossen die wunderschöne Aussicht und gingen nach ca. 
30 min wieder runter zu Mike. 
Dann ging’s weiter Richtung Michigan Avenue. An dieser Strasse haben die 
teuersten Geschäfte und Hotels wie das Hilton ihre Filialen. Wir liefen zum Shedd 
Aquarium und zurück zum Water Tower und dessen Einkaufsmall, in der alles glänzt 
und blitzt! 
Am Abend machten wir uns dann langsam auf den Rückweg zum Parkplatz und 
konnten weitere schöne Bauwerk wie Marina City und das der zukünftige 
Wolkenkratzer von Donald Trump, der noch in der Bauphase war. 



Da wir aufgrund der Rushhour erst mit dem Auto nach 18Uhr die City verlassen 
konnten, waren wir nun doch froh, als es wieder zurück nach Lake Villa ging. 
Dort erwartete uns Cornel, Nora und Alexandra schon mit frisch gegrillten Steaks und 
French Fries.  
Danach zeigte uns Cornel in seinem kleinen Privat-Kino noch einen Film. Trotz 
Müdigkeit konnten wir uns den ganzen Film wach halten( Axel du vielleicht, aber ich 
bestimmt nicht;)! 
 
 
 
 
24.05.2005 Chicago – Milwaukee 
Da am Abend das Baseball-Spiel Milwaukee Brewers gegen Colorado Astros auf 
dem Programm stand, zu welchem wir schon die Tickets von Deutschland aus 
kauften, legten wir heute wieder einen weiteren Shopping Tag im Gurnee Mills ein. 
Wieder einmal den kompletten Tag im Gurnee Mills verbracht, schaffte es lediglich 
Axel zu T-Shirts und 3 Jeans + Socken. Birgit gelang nur der Kauf von letzterem…. 
 
Am Abend machten wir uns dann auf den Weg nach Milwaukee im Bundesstaat 
Wisconsin. 
Nach einer 45minütigen Fahrt waren wir am Stadion, dem Miller Park , Home of the 
Milwaukee Brewers angekommen. 
Nach einem kleinem „Warm-up“ mit Bier und Peanuts ging’s dann erst richtig los. 
Nicht mit dem Spiel, das lief schon als wir rein gekommen waren, sondern mit dem 
Essen. Angefangen haben wir jeder mit Pretzels mit Cheese und Hot Dogs. Weiter 
gab’s dann Eis und noch mehr Bier.  
Das Spiel war aufregend und Mike erklärte uns alles Regeln, die das Spiel erst richtig 
interessant machen.  
Am Ende des Spiels ging’s dann wieder heim nach Lake Villa. 
 
25.05.2005 Chicago  
 
Heute machten wir uns mit dem Zug nach Chicago auf. Diese Strecke wurde eigens 
für den Pendelverkehr gebaut. Das hieß für uns, früh aufstehen!!! 
Den der letzte Zug in der Früh, der die Station Lake Villa verließ, war um ca. 8 Uhr. 
Am Abend mussten wir deshalb die Stadt schon gegen 18 Uhr verlassen, was 
schade war, da wir die Skyline nicht im Licht sehen konnten. 
Aber wir sahen dennoch wieder sehr viel. 
Aufgrund unsers „City Pass“ – Ausweises besuchten wir zuerst das Shedd 
Aquarium, welches wunderschön und sehr interessant war. Leider waren an diesem 
Tag auch sehr viele Schulkinder unterwegs, so dass wir das Museum schon sehr 
bald wieder verlassen haben. Aber nicht nur das war der Grund, wir wollten ja 
schließlich viel von Chicagos Museen sehen, so war der zeitliche Rahmen auch sehr 
begrenzt! 
Danach ging’s dann gleich zum Nahe gelegenen Adler Planetarium. Auch dieses 
hatte sehr viel zu bieten, aber leider waren wir schon sehr müde und nicht so 
begeisterungsfähig für das Sonnensystem und alles was dazu gehört. Demnach 
schliefen wir während der Kino-Vorstellung auch sehr schnell ein. Was wiederum von 
Vorteil war, so konnten wir wieder gestärkt das nächste Museum in Angriff nehmen.  



Hier handelte es sich um das Chicago Art Museum, hier gab es Gemälde unter 
anderem von Künstlern wie Matisse, van Gogh, Picasso und Frank Lloyd Wright zu 
sehen. 
Da das Museum schon sehr früh geschlossen hatte, konnten wir den für uns 
interessanten Teil des Poparts nicht mehr ausgiebig besichtigen. So konnten wir die 
Bilder von Roy Lichtenstein nur kurz betrachten und machten uns dann auf den Weg 
zurück zum Bahnhof um den Zug nach Lake Villa zu erreichen. 
 
26.05.2005 Chicago  
 
Wieder mit dem Zug um 07.08 Uhr vom Bahnhof Lake Villa mit der Metra nach 
Chicago. Dann stand unsere spektakuläre Fahrt mit der „EL“ zum Museum of 
Science and History an. Wir kauften uns Tickets und stiegen in den Zug. 
Auf dem Weg wunderten wir uns schon über die Personen an Board. Als nur noch 
schwarze im Zug waren und wir uns für unsere Hautfarbe schämten, hatten wir 
schon richtig Angst. Als dann aber das Stadion der Chicago White Sox in Sichtweite 
war, wussten wir in welcher Gegend wir uns befanden. Mike sagte ein paar Tag 
zuvor noch, hierher würde er sich nicht trauen….. 
Angekommen an der Station fragten wir die U-Bahn - Angestellten (eigentlich keine 
U-Bahn, da sich die Bahn über der Straße befand!) wie wir zu unserem Ziel, dem 
Museum kämen. Danach entschlossen wir uns umzudrehen und in das Field 
Museum zu gehen, da die Gegend dann doch sehr unsicher war. Das wurde uns im 
Field Museum dann auch von den Angestellten bestätigt, die uns dann sagten, wir 
sollten doch mit dem Bus fahren, die Strecke sei ungefährlich und führe auch keinen 
Fußweg durch den Park… 
Nach dem Aufenthalt im Field Museum , der ebenfalls sehr interessant war ging’s 
wieder , diesmal per Bus zurück zum Museum of Science and History, welches sich 
als das beste aller bisher besuchten (neben dem Shedd Aquarium) 
herauskristallisierte!!! Dies wurde uns allerdings auch schon vorher berichtet 
 
 
27.05.2005 Chicago – Detroit – Amsterdam – München  
 
Nun war er gekommen, der schlimmste aller Tage: unser Abreisetag! Wir 
verabschiedeten uns in aller Früh von Nora und bedankten uns für alles. Gegen 
Mittag machten wir uns dann auf dem Weg um Flughafen. Auch Cornel 
verabschiedete sich von uns.  
Wir hatten fast Tränen in den Augen, da wir in der kurzen Zeit alle in unser Herz 
geschlossen hatten (Nora, Cornel, Alex und Mike). 
Mike fuhr uns zum Chicago O´Hare Airport.  
Unsere Maschine war pünktlich. Ebenfalls die Maschine in Detroit. Nach langer 
Reisezeit war es dann nur die KLM Royal Dutch Airline, die uns am Amsterdamer 
Flughafen Schiphol 1.5 Stunden warten lies. 
In München angekommen wurden wir von den Vätern abgeholt und es ging mit dem 
Auto Richtung Augsburg…. 
 
 
 
 
Special Thanks to Nora, Cornel, Mike and Alex! …. 
 


