


Aber wie passt das dann mit einem Kindermäd-
chen zusammen?
Plötzlich verkündet die Stimme des Kapitäns

über den Bordlautsprecher, dass wir in wenigen
Minuten zur Landung ansetzen werden.
»Dear passengers, we are now approaching1

JFK airport. The weather in New York is clou-
dy, temperature is 74 degree Fahrenheit . . .« Es
knackt in dem Moment so laut in den Boxen,
dass wir ihn nicht gut verstehen können. Mir
fällt ein, dass man in den USA die Temperatur
in Fahrenheit misst und nicht wie bei uns in
Celsius.
»You will soon see the famous New York sky-

line2 on the left-hand side . . .«
Ich verstehe ihn kaum, obwohl ich mich echt

anstrenge – das breite Amerikanisch klingt ganz
anders als das britische Englisch bei Frau Brandt.
Ich verrenke mir den Hals, um jetzt einen Blick

aus dem Fenster auf New York zu erhaschen,
sehe aber nur Timmis Hinterkopf und den Oze-
an. Und der ist bleifarben und nicht blau. New
York, wo bist du?

1 to approach: sich nähern; hier: anfliegen
2 skyline: die Silhouette (der Umriss, der sich vomHintergrund
abhebt)
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»Meine Cousine Nelli ist so alt wie wir«, er-
zählt Hanna. Also zehn Jahre.
»She’s so funny. You will like her for sure. Wir

werden uns bestimmt gut verstehen.«
Hups, bei Hanna hört sich das Englisch ja

mindestens so breit an wie dem Piloten eben. Als
ob sie Kaugummi kaut. Auweia, reden die hier
alle so? Klingt irgendwie ulkig, aber auch gut.
Hoffentlich ist diese Nelli wirklich nett! Ich wer-
de jede Sekunde aufgeregter, wie vor einer Schul-
aufführung. Wenn Ruth eine zehnjährige Tochter
hat, dann kann sie eigentlich noch gar nicht so
alt sein, überlege ich.
»Paul ist fast noch ein Baby! Er ist erst zwei

oder so!«, ruft Timmi dazwischen. »Wenn der
nervt, kümmerst du dich um ihn«, sagt Hanna
und lacht. Timmi zeigt ihr einen Vogel.
Fasten seatbelt leuchtet nun über uns in grü-

ner Schrift. Die Stewardess spricht: »Wir setzen
jetzt zur Landung in New York, auf dem John-
F.-Kennedy-Flughafen, an. Bitte beachten Sie die
Leuchtanzeige und bleiben Sie so lange ange-
schnallt auf Ihren Sitzen, bis diese erloschen ist.
Ladies andGentlemen . . .«
»J. F. K., benannt nach dem ehemaligen Präsi-

dentenderVereinigten Staaten, JohnF.Kennedy«,
erklärt uns Ulli.
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Ich bin ja so gespannt. Und möchte endlich
Wolkenkratzer sehen, die Freiheitsstatue, den
Central Park – und Hannas Tante Ruth, Nelli
und Paul in ihrer Schokoladenwohnung – und
auch das Diamant-Armband!



Kapitel 2

in dem ich viele neue Eindrücke aufsauge

Durch Timmis Fenster sehe ich
immer noch den Atlantik. Wir
fliegen steil drauf zu. Hilfe! Hof-
fentlich weiß der Pilot, was er
tut! Oje, und jetzt wird auch der
Druck auf meinen Ohren immer
stärker, tut richtig weh. Zum
Glück hat die rothaarige Stewar-
dess einen Kaugummi für mich.
Das Kauen hilft ein bisschen.

Und dann kippt das Flugzeug plötzlich nach
rechts und auf einmal liegt Manhattan vor uns!
Ich lehne mich an Timmi und staune. Ein Häu-

sermeer, hat Ulli eben gesagt; jetzt weiß ich, was
er meint. Zwischen den Wolkenkratzern sehe ich
das eckige Empire State Building, den East River
und auch die grüne Freiheitsstatue mit der Fa-
ckel. Irre, auf manchen Häusern gibt es Tennis-
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plätze, auf anderen sogar Swimmingpools und
richtig hohe Bäume! Verrückt!
»Charlie, du bist viel zu schwer«, stöhnt Tim-

mi. Ich setze mich zurück und stelle meinen Gurt
wieder enger. Jetzt fliegen wir schon tief, sind
kurz vor der Landung. Ich halte die Luft an. Im
Fenster sehe ich braune, niedrige Häuser und
einen riesigen Friedhof mit weißen Grabsteinen
vorbeiflitzen.
»Achtung, jetzt werden die Räder ausgefah-

ren«, ruft Timmi. Wir setzen auf, es holpert et-
was, das Flugzeug rast – so kommt es mir zumin-
dest vor – über die Landebahn. Dann wird so
stark gebremst, dass wir alle nach vorne gedrückt
werden. Und auf einmal stehen wir.
Wir sind gelandet! Wir sind da!
Steffi und Ulli müssen ihre bereits in Berlin

ausgefüllten Formulare für Touristen abgeben.
Steffi erklärt uns, dass die Amerikaner seit dem
Anschlag am elften September 2001 noch stren-
ger kontrollieren, wen sie bei sich einreisen las-
sen.
Knapp zwei Stunden später sitzen wir in einem

yellow cab – so heißen hier die gelben Taxis.
Steffi sagt zu dem Fahrer: »Hi, can you take us

to Greene Street, please?«
Unser Taxifahrer grinst uns im schräg gestell-
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