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Bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich noch nie etwas von Karneval gehört. Der Karneval ist ein 
Fest, welches wir in den USA nicht haben. Wie dem auch sei, als ich in Steinheim ankam, hörte ich 
von all diesen Events und der Begeisterung für den Karneval. Ich konnte es nicht abwarten Teil dieser 
Erfahrung zu werden. 
Die erste Sache, die ich interessant fand, war die Bedeutung der Nummer ELF im Karneval. Es 
begann am 11.11. um 11:11 Uhr. Beim MTR-Lauf gewinnt die Person, welche als 11. die Ziellinie 
überquert. Die Nummer ELF wurde sehr oft genutzt und ich fand dies ungewöhnlich und zugleich 
interessant. Im Zeitraum zwischen November und März hatte ich das Vergnügen an zahlreichen 
Karneval-Events teilzunehmen. Am 11. November gingen meine Gastfamilie und ich zum Kump auf 
dem Marktplatz, wo die ganze Stadt den Beginn der Karnevalssession feierte, natürlich um 11:11 Uhr. 
Die Menschen sangen, tanzten und aßen. Auch mein Lieblingsgericht, welches ich in Deutschland 
gefunden habe, war dabei: Currywurst. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht in der Lage die Lieder 
mitzusingen, geschweige denn sie zu verstehen. Aber ich wusste ganz genau, dass ich zum Ende des 
Karnevals mit jedem anderen in der Lage war die Lieder zu singen.  
Eine andere Sache, die ich an Karneval liebe, sind die Kostüme, die die Menschen während der 
Karnevalszeit tragen. Ich mochte es bei der Herstellung der Kostüme mitzuhelfen, welche ich dann 
später auf zahlreichen Events getragen habe. Ein Beispiel dafür ist, als ich ein Fußballfeld als Kostüm 
hatte und damit in die Kirche gegangen bin. Es fühlte sich etwas merkwürdig an mit einem solchen 
Outfit in die Kirche zu gehen, bis ich gesehen habe, dass alle anderen auch ein Kostüm trugen. Von 
da an entwickelte sich das Ganze zu einem Spaß. Am Kolping-Karneval war ich als Herzbube 
verkleidet. Aber mein Lieblingskostüm war das, welches meine Gastfamilie, ein paar Freunde und ich 
zum Galaabend trugen. Wir waren als Schere, Stein, Papier verkleidet und ich habe dabei sogar 
mitgeholfen. Am Ende war ich einfach nur begeistert, weil es so schön aussah. Der Hut, das T-Shirt 
mit Kieselsteinen und die Schere, welche entlang unserer Brust war, ist eine Kombination, welche 
perfekt für diesen schönen Abend war. Der Galaabend war gefüllt mit Singen, Tanzen und 
Aufführungen von Bands. Die Lieder konnte ich sogar mitsingen, welches ein schönes Gefühl war. 
Das Highlight war aber die Aufführung von Monika Nolte. Ihr Auftritt war sehr witzig und ich genoss es 
vom Anfang bis zum Ende und hoffte, dass es nie aufhörte. Das war eine Nacht, die ich nie in meinem 
Leben vergessen werde. 
Nach dem Galaabend dachte ich, dass es nicht mehr besser werden kann, doch da habe ich mich 
getäuscht. Der wunderschöne Karneval endete mit dem Rosenmontag. Nach dem Frühstück mit 
meiner Gastfamilie und Freunden habe ich einen spektakulären Umzug zusammen mit meinen 
Schulfreunden gesehen. Ich fuhr Autoscooter in der Innenstadt, sang Karnevalslieder, lachte und 
hatte Spaß mit meinen Freunden und meiner Familie. Das war einer der unvergesslichsten Tage, die 
ich in Steinheim verbracht hatte. 
Karneval war zwar nur ein kleiner Teil von meinem Jahr in Steinheim, aber er war einer der 
unvergesslichsten Erfahrungen, die ich mein ganzes Leben behalten werde. Zurück in den Vereinigten 
Staaten von Amerika habe ich meiner Familie und all meinen Freunden vom Karneval erzählt und sie 
waren, wie ich, verwirrt und begeistert zugleich. Der Karneval in Steinheim war eines meiner 
schönsten Erlebnisse in meinem Leben und ich bin sehr glücklich eine solche Erfahrung gemacht 
haben zu dürfen. Ich kann es nicht abwarten zurück nach Steinheim zu kommen und einen weiteren 
unvergesslichen Karneval zu erleben.   
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