
Herzlich Willkommen,

Während meines Aufenthaltes in Kanada möchte ich hier etwas über das Leben in Kanada 

berichten. Neben Sehenswürdigkeiten geht es auch um den (Schul-) Alltag in Halifax, der 

größten Stadt auf Nova Scotia.

Was sind die Unterschiede gegenüber Deutschland?

Wie sieht der (Schul-)Alltag aus, in einem Land, über das man in deutschem 

Schulunterricht so gut wie nichts erfährt?

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in und um Halifax?

Diese und viele anderen Fragen versuche ich im Laufe meines Aufenthaltes zu 

beantworten. Wenn euch beim lesen noch etwas unklar sein sollte, oder ihr noch mehr 

über dieses Thema erfahren wollt, schreibt einfach einen Kommentar zu dem Artikel.

In der Kategorie “Planung” steht alles, was man vor einem Auslandsaufenthalt alles 

beachten und erledigen muss. Vom ersten Kontakt mit der Schule bis zum Check-In am 

Flughafen ist alles in einer Checkliste aufgeschrieben. Außerdem habe ich wichtige 

Kontaktadressen von Organisation und Botschaften für euch zusammen gefasst.

Nun wünsche ich euch viel Spass beim Lesen,

Jan
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24. August

Ankunft

Endlich angekommen.
Nach 8 Stunden Flug und 3 Stunden warten am Immigration-Schalter bin ich schon da.
Wenn man sich endlich aus den Sitzen der Economy-Class befreien kann und das erste mal 
kanadische Luft schnuppert (und vom kanadischen Regen durchnässt wird) freut man 
freut man sich riesig. Wenn man dann allerdings das Flughafen Terminal betritt und die 
ca. 300 Meter lange Schlange mit mindestens doppelt so vielen Menschen sieht, würde 
man am liebsten wieder in die Economy Class zurück kriechen.

Glücklicherweise ist diese Schlange innerhalb von einer Stunde abgearbeitet und man ist 
dran. An der Zollkontrolle wird uns gesagt, dass wir, da wir länger als 31 Tage bleiben, zum  
Immigration-Office gehen müssen. Gesagt getan.
Die Schlange vor dem Immigration-Office bestand nur aus 15 Personen doch sie hatte es in 
sich, denn: Die kanadischen Beamten haben das Kunststück fertig gebracht noch 
langsamer zu arbeiten als ihre deutschen Kollegen. Zuerst gab es noch mehrere 
Gemeinsamkeiten: Von 5 möglichen Bearbeitungsschaltern waren nur 3 manchmal auch 
nur 2 besetzt. Mindestens einer der 3 Beamten wusste nicht, was er bei dem Fall seines 
“Kunden” machen musste und hielt durch sein Gefrage noch einen weiteren Beamten von 
der Arbeit ab. Zusätzlich war eine Beamtin während unserer gesamten Wartezeit damit 
beschäftigt, sich um den Fall einer verzweifelten tunesischen Mutter zu kümmern.
Wenn man dann endlich an der Reihe war, wurden 3 Fragen gestellt und dann, wurde bei 
jedem zwischen 10 und 15 Minuten auf die Tastatur eingehämmert. Ich glaube sie haben 
Solitäre gespielt, denn  unsere Unterlagen wurden nicht beachtet. Nach 2 Stunden hatten 
wird dann den Immigration-Prozess hinter uns, und der ersehnte Stempel war im Pass.
Gott sei Dank, standen unsere Gastfamilien und Abholer (leicht genervt) noch in der 
Wartehalle und wir konnten endlich heim.

26. August

Around the house

Da ich gestern bei unserer Stadtrundfahrt und der 
Führung durch die Schule leider meine  Kamera 
vergessen habe, gibt es vor erst einmal keine Bilder von 
Halifax zu sehen. Aber wir werden die Rundfahrt mit 
Kamera wiederholen.

Nun erst einmal Bilder von unserem (Freds) Haus. Es 
handelt sich um ein Typisches kanadisches Holzhäuschen mit dünnen Fenstern und 
Wänden. Ich bin gespannt wie man ich bin gespannt wie man im Winter die Temperatur 
über 0° Celsius bekommt.
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28. August

Halifax

Der “Harbour Hopper” ist ein angemaltes 
Amphibien Fahrzeug das die Touristen durch 
Halifax und das Hafenbecken fährt. Bild ist 
leider ein bisschen unscharf.

 Die Hafenpromenade von Halifax.

Blick auf Downtown Halifax von der 
Hafenpromenade aus. 

Diese Glocke steht auf dem Citadel Hill, 
in dem ein britisches Denkmahl und 

Museum untergebracht ist. Bewacht von 
original britischen Wachleuten mit 

Bärenfellmützen.   
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Diesen Dreimaster kann man für ca. 3000 C$ 
pro Tag  mieten. Ein Schnäppchen.

Das gleiche Hochhaus gibt es 
nochmals, sieht man noch leicht links. 
Das besondere ist, das diese Häuser 
auf Betonpfeilern im Wasser stehen.

       31. August
       Forest n‘ Sea

Heute habe ich mit Fred eine Tour zum 
Ozean gemacht. Wenn man mal aus Halifax  
heraus kommt, ist es wirklich so, wie man 
sich Kanada immer vorstellt: Ein riesen Wald 
und jeden Kilometer mal ein Haus. 

Nach zirka 20 Minuten waren wir an einem 
Kiosk, dort war plötzlich die Hölle los. Dieser 
Kiosk ist nämlich weit und breit der einzige 
Laden, dem es erlaubt ist alkoholische 
Getränke zu verkaufen. Und da Fred glaube 
ich jeden Ladenbesitzer aus Nova Scotia 
kennt, hat er natürlich auch diesen gekannt 
und wir haben ein riesen (ekliges) Eis 
umsonst bekommen. Ausser Alkohol kaufen 

die Menschen in diesem Laden nichts, dementsprechend lange lag das Eis glaube ich schon 
da. Fred hat‘s komischerweise geschmeckt. Vielleicht schmeckt kanadisches Eis auch 
einfach so.
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Diese Nussschalen werden hier „Dorey“ 
genannt.

5. September
Back to school

…unter diesem Motto gab es gestern ein Welcome-Barbecue für alle. Ausser Burgern und 
Hotdogs gab es sogar gesunden Saft in 80 ml Tetrapacks. So schont man neben den 
Kindern auch noch die Umwelt.

Aber sonst ist die Schule einwandfrei. Jeden morgen versammelt man sich in 
Schuluniform im Foyer, singt gemeinsam die Nationalhymne (oder hört einfach der alles 
übertönenden Stimme des Co-Rektors zu) lauscht dann den mahnenden Worten des 
Rektors auch ja alle Hemden in die Hose bzw. den Rock zu Stecken und freut sich bei 
jedem neuen Satzanfang das die Zeit von der Mathestunde abgeht, die man eigentlich jetzt 
hätte.
Aber auch die ist nicht so schlimm wie man sich das in Deutschland vorstellt. Den Stoff der 
dieses Jahr dran kommt, wurde in Deutschland in Klasse 7-9 abgearbeitet, sodass man 
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“chillen” kann. Man kann auch in die nächst höhere Klasse wechseln, so wie ich es mit 
meinem deutschen Kollegen gemacht habe. Denn auch in den anderen Fächern ist man 
hier sehr hinterher.
Klasse 11. hat ausserdem den Vorteil, dass man statt Science nun, wie in Deutschland, 
getrennt Chemie und Physik hat.

An der Ausrüstung der Schule 
merkt man dann, dass es sich um 
eine Privatschule handelt. In 
jedem Klassenzimmer steht ein 
Mac von Apple mit einem so 
genannten Smartboard. Das ist 
eine Tafel die den  
Computerbildschirm anzeigen 
kann, auf die man aber mit 
speziellen “Stiften” ganz normal 
schreiben kann. Auch der 
Computerraum ist voll mit Mac’s. 
Alle haben Zugriff auf das gut 
geschützte W-Lan Netz der 
Schule. Das ist so gut geschützt, 
dass jeder der Schüler das 
Passwort weiss und mit dem iPod 
online ist.

Nach 4 Stunden am Vormittag gibt es Lunchbreak. Meistens geht man dann zur 
benachbarten Dalhousie Universität zum essen. Der Dalhousie Campus ist riesig und wenn 
man sich da nicht zurecht findet, kann man auch zu Subway laufen. Das ist leichter zu 
finden.

Gestärkt geht es dann zu den drei Stunden am Nachmittag. Dort hat man vor allem 
Physical Education, also Sport, oder leichtere Fächer wie Science und Art. Aber auch mal 
eine English oder Mathe Stunde.

Die Sporthalle wurde erst 2007 eingeweiht und ist super. Gespendet wurde sie zum 
grossen Teil von den Eltern der Schüler, da waren Beträge zwischen 10000 und 50000 
keine Seltenheit, eine Familie hat mal eben über eine viertel Millionen gespendet. Nach ihr  
ist die Halle nun auch benannt.
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10. September
Police

Jetzt mal eine kleine Sammlung von Schnappschüssen, die ich von den Polizisten und 
ihren “Kunden” die immer direkt vor unserer Haustür halten. Da hier ein Tempolimit von 
50 herrscht, die Strasse aber zweispurig bergab geht, gibt es für die Cops hier viel zu tun.

Neben dem Strafzettel über bis zu 250 $ gibt es auch noch Punkte. Nicht in Flensburg, 
sondern in Ottawa.

20. September
Achtundzwanzig Tage

…solange bin ich nun schon hier. Und in diesen Vier Wochen gab es aus Kanada bisher nur 
gutes und noch keine schlechten Nachrichten (aus Kanada).

Nach der ersten kompletten Woche Schule (letzte Woche war am Montag Feiertag) kann 
ich vielleicht mal etwas mehr über die Leute und den Unterricht hier sagen.

Ich bin seid Dienstag in Grade 11. Das Niveau hat nun deutlich zugenommen und ist in 
etwa auf dem in Deutschland (Klasse 10. Die groessten Unterschiede sind in Mathematik 
und Physik. Die Themen hat man in Deutschland zwar schon behandelt, allerdings nur mit 
dem Graphischen Taschenrechner (GTR). Den gibt es hier nicht mal in Klasse 12, man 
muss also lernen alle Funktionstherme grafisch von Hand darzustellen und aus zu 
rechnen. Auch das Tempo in dem einen die Sachen beigebracht werden ist nun um einiges 
schneller.

Der Grund, warum die Abstände zwischen den einzelnen Beiträgen groesser werden, ist 
der, dass man nun in der Schule aufpassen muss (was sehr anstrengend ist auf englisch) 
und dass, wenn man mal ein paar Leute kennengelernt hat, jeden Nachmittag etwas los ist.
Als Deutscher kennt einen auf dieser kleinen Schule nach ein paar Wochen jeder, und man 
wird auch überall hin eingeladen. Dass ist dann wohl die Offenheit, von der alle 
schwärmen wenn man mal ein paar Wochen außerhalb Deutschlands gelebt hat.
Das Bild Deutschlands hat sich, zumindest bei den Jüngeren Kanadiern, auch geändert. Es 
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sind nicht mehr die “Weiswurst essenden Trachtenheinis” (Zitat Opa) sondern die, die 
Biertrinken dürfen bevor sie Autofahren dürfen. Und wenn sie dann fahren dürfen auch 
noch ohne Tempolimit.
Nun zu meinem Wochenende:
Am Freitag war ich bei dem Saison Eröffnungsspiel der Halifax Mooseheads (Eishockey) in 
einer der Logen des Kanadischen Fernsehens CTV.
Gestern war Party in dem (sehr grossen) Haus eines Klassenkameraden. Zum Abendessen 
sind wir erst mit 8 Leuten (im VW Golf) zum Lebensmittel shoppen gefahren, dann haben 
wir mit 16 Leuten (da waren die 8 dabei, die nicht mehr in den Golf gepasst haben dabei) 
Tacos gemacht. Die waren sehr lecker, und die Küche hat es auch überlebt.

Heute war ausschlafen und Hausaufgaben machen angesagt und am Abend geht's zum 
Dinner zur Sportlehrerin (ist die Schwägerin von Fred) .
So, dass war jetzt das Wochenende, und vielleicht auch eine Erklärung, warum ich nicht 
mehr so oft zum Beiträge schreiben komme. Am nächsten Wochenende sieht‘s auch 
schlecht aus mit einem Beitrag, weil wir von Donnerstag bis Samstag Abend nach New 
Brunswick zum Fussball Turnier fahren. Übernachtet wird mit der Privatschule nicht in 
einer typisch deutschen Jugendherberge sondern im Hilton Hotel. Danach gibt es dann 
einen Bericht, mit ein paar Bildern.

Also das war es für heute, aus dem mittlerweile sehr frischen Halifax.

4. Oktober
Food

Nach immer längerer Pause jetzt mal wieder ein paar Bilder. Leider keine vom Hilton in 
Saint John von letztem Wochenende, auch keine vom Fussballspielen bei strömendem 
Regen und 4 Grad. Dafür aber von Essen, viiieeel Essen…Wenn einer was vegetarisches 
sucht, kann gleich auf eine andere Seite gehen, denn auf dieser gibt es nichts (mit 
Ausnahme der Pfannkuchen).  Wenn die Bilder nicht so gut aussehen, kann ich euch 
beruhigen: Schmecken tut’s immer. 

Schule in Kanada! Jan Stratmann

Seite 9 von 23



17. Oktober
Halls Harbour

Mit einer Woche Verspätung nun der Bericht und die Bilder von Halls Harbour und der 
Stadt Kentville in Nova Scotia. Halls Harbour ist einer der Punkte mit dem höchsten 

Tidenhub der Welt. Wie weit 
das Wasser bei Ebbe 
runtergeht sieht man sehr 
schön auf den Bildern mit den 
Schiffen, welche auf dem 
Grund liegen. normalerweise 
geht das Wasser bis ca. einen 
Meter unterhalb der Mauer.
Kentville ist berühmt für seine 
Kürbisse und seine 
Kürbissmenschen in der 
Herbstzeit. Dieses Jahr ist das 
Motto wie überall in Kanada, 
die Olympischen Winterspiele 
und feiern.
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23. Oktober
Peggy‘s Cove

Heute ging es zu DEM Touristenziel auf 
Nova Scotia. So ziemlich jeder der sich in 
der Region um Halifax befindet um 
urlaub zu machen sieht sich 
Normalerweise mindestens ein mal den 
Leuchtturm und die Felsen von Peggy’s 
Cove an.Wie von dem vorherigen Bericht 
zu Holls Harbour bekannt, habe ich auch 
wieder eine Karte zu Peggy’s Cove 
eingefügt, das man weiss wo sich der 
Punkt über den geschrieben wird 
eigentlich befindet.

Auf dem Weg zu Peggy’s Cove wird man durch mehrere Schilder auf das “Swissair Flight 
111 Memorial” hingewiesen. Der Punkt des Memorials entspricht dem Marker “B” auf der 
Karte. Bei dem Unglück von Swissair Flight 111 wurden am 2. September 1998 alle 229 
Insassen getötet als das Flugzeug 11 Kilometer vor Peggy’s Cove und Bayswater in den 
Ozean gestürzt ist. Wer mehr über das Unglück wissen möchte kann hier nachsehen:
Wikipedia auf Englisch oder Wikipedia auf Deutsch.
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Mehr Hintergrundinfos über das Denkmal gibt es hier: Memorial Whakesback und Bilder 
sind auch unten in der Galerie zu sehen.
Die Steine, welche scheinbar willkürlich in den Hügeln zwischen dem Denkmal und 
Peggy’s Cove verstreut 
liegen, kommen, laut 
Fred, von den 
Endmoränen der 
Eisschicht, welche vor 
vielen tausend Jahren 
Nova Scotia bedeckt hat.
Nur ca. 500 Meter nach 
dem Denkmal kommt 
man in den kleinen Ort 
Peggy’s Cove. Von 
diesem Ort kennt 
eigentlich jeder nur den 
bekannten rot-weissen 
Leuchtturm, welchen man sehr schön unten in den Bildern sieht. Der Touristen Punkt 
wird jeden Tag von mehreren hundert Touristen besucht. Der absolute Rekord wurde am 
8. Oktober diesen Jahres aufgestellt. Dort kamen im Hafen von Halifax 11000 Menschen 
mit Kreuzfahrtschiffen an. Zirka ein drittel war auch bei Peggy’s Cove (Artikel CBC, 
english).
Bis heute dient der Leuchtturm zur Orientierung für Schiffe, welche von der 
Amerikanischen Ostküste von Süden nach Halifax in den Hafen wollen. 
 -> Das Video liegt auf der DVD bei, 
      oder bei Youtube unter: http://www.youtube.com/watch?v=k5Ne_cPoKmc

4. November
Schweinegrippe

Für alle, denen der Begriff Schweinegrippe noch nicht zu den Ohren heraus kommt jetzt 
ein kurzer Schweinegrippebericht aus Kanada.

Egal welches Medium man einschaltet oder ansieht überall sieht oder hört man nur H1N1 
(Schweinegrippe). Das die Hysterie gerade in Halifax so gross ist, liegt vielleicht auch 
daran, das der erste Schweinegrippefall in Kanada in einer Schule “gleich um die Ecke” 
festgestellt wurde.
Seit zirka einer Woche hat man nun mit dem Spritzen des Impfstoffes angefangen. Egal 
wohin man läuft, überall wurde man darauf hingewiesen sich bitte impfen zu lassen, völlig 
überrascht davon, dass die Menschen das auch machen und sich bis zu 5 Stunden oder 
länger in Schlangen vor die Krankenhäuser stellen, gibt man nun zu, das man eigentlich 
gar nicht genug Impfstoff hat. Erst hiess es nun das nur Kinder unter fünf Jahren, 
Schwangere und medizinische Notfälle den Impfstoff bekommen. Das Alter der Kinder hat 
man nun auf 2 Jahre herunter gesetzt, mit der Begründung das der Körper von 
dreijährigen auch schon sehr gut ausgebildet ist und das keine grosse Gefahr besteht (sagt 
Ärztin zu der CBC).

Der Unmut ist noch grösser seitdem ganz gross in der Zeitung stand, das die NHL 
Eishockeyspieler von Calgary, Alberta mit Familienmitgliedern an der grossen Schlange 
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am Krankenhaus vorbei gefahren wurden, alle ihre Impfung bekommen haben und man 
dann, den seit 5 Stunden bei 0-Grad wartenden, “Normalbürgern” gesagt hat, das leider 
kein Impfstoff mehr da ist, (Calgary Flames, TheChronicleHerald).
Die gleiche Diskussion, nur nicht so national, gibt es von der Impfung der Moncton 
Wildcats. Das ist ein Junior Hockey Team etwa 3 Stunden von Halifax entfernt (Moncton 
Wildcats, TheCH). Das interessante kam nun vorher in den Nachrichten: Alle Spieler der 
Moncton Wildcats mit Ausnahme von wenigen 5-7 liegen trotz Impfung mit 
Schweinegrippe oder Verdacht auf Schweinegrippe im Krankenhaus.

Eine Meldung wurde heute im Fernsehenden doch noch gefeiert:
Nächste Woche sollen 1,8 Millionen neue Impf-Dosen kommen. In der gleichen Meldung 
wurde verkündet das mit 10 bis 20 % der Bevölkerung mehr Leute geimpft wurden als in 
jedem anderen Land. Wenn man das aber auf die 33 Millionen Einwohner umrechnet 
brauchen immer noch weit über 20 Millionen eine Spritze. Da kommt man mit den 
wenigen verbleibenden und den 1,8 Mio. neuen Dosen nicht weit.

18. November
On the road

Bei diesem Bericht, handelt es sich um ein Video, welches auf der DVD beigelegt ist. 
Es handelt vor allem von der schier unendlichen Weite Kanadas. 
Link zu Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=7iCg75BiHWE&feature=player_embedded

19. November
Ein bisschen Olympia

Heute gleich das zweite Video, und zwar 
mit den Geschehnissen von gestern. 
Gestern gab’s nämlich ein bisschen 
Olympialuft in Halifax zu riechen: Die 
olympische Fackel kam nach Halifax!
Ich war mit 15000 anderen Haligonians 
(so heissen die Einwohner von Halifax) 
direkt in Downtown und habe bei 2 Grad 
zugesehen wie die Fackel von Hockeystar 
Sidney Crosby und Canada Snowboard 
Hoffnung Sarah Conrad durch die Stadt 
zum “Grand Parade” Platz getragen wurde. 
Dort ging die Party mit einer in Halifax 
bekannten Band und einer für die 
Snowboarderin aufgestellten Schanze 
weiter. Ein Lied der Band hört ihr am Ende 

des Videos unten.
Auf dem Bild sieht man “Citadel Clock” das Wahrzeichen von Halifax auf dem Citadel Hill. 
Die Leute die man da sieht, haben sich die bete Aussicht über die Strecke der Fackel 
ergattert, hatten danach aber Probleme zum “Grand Parade” Platz zu kommen, weswegen 
wir den Platz direkt an der Strasse bevorzugt haben.
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Hier nun das (sehr kurze) Video vom Fackellauf. Vor dem Fackellaeufer kam ein grosser 
Umzug von den Sponsoren und Organisations Fahrzeugen der Winterspiele und alle 100 
Meter kam ein Polizeiauto. Der Läufer (im Video Sidney Crosby, Eishockey) wurde von ca. 
20 Bodyguards und mindestens genau so vielen TV-Kameras umrahmt. Der kurze 
Ausschnitt am Ende, von dem Konzert von “Classified” ist eine Techno Version der 
Nationalhymne “O Canada”. Da der Ton meiner Digitalkamera noch bescheidener ist als 
die Bildqualität hab ich das Bild mit dem original Song unterlegt.
 -> Das Video liegt wieder auf DVD bei.

4. Dezember
Halifax bei Nacht

Mit meinem ersten Bericht im Dezember möchte ich mich jetzt auch ein bisschen der 
Weihnachtszeit widmen. Denn auch die ist in Halifax (und Nord Amerika allgemein) etwas 
anders als in Deutschland. Statt den traditionellen Weihnachtsbäumen und -märkten 
standen schon einen Tag nach Halloween Weihnachtsbäume in den Kaufhäusern und alles 
war festlich geschmückt und auch sonst ist alles auf Konsum gestimmt. Alle grossen Läden 
haben 24 Stunden pro Tag oder mindestens bis 24 Uhr geöffnet. In Deutschland verbietet 

das Verfassungsgericht das 
Einkaufen an den 
Adventssonntagen, in Amerika 
geht es nur darum ob bis 12 Uhr 
Nachts oder durchgehend 
geöffnet wird.

In den USA gibt es jedes Jahr 
am Tag nach Thanksgiving (in 
den USA am 4. Donnerstag im 
November) den so genannten 
“Black Friday”. Das ist die 
grösste Einkaufsschlacht der 
Welt. Nahezu jeder 

Einzelhändler  schmeisst mit 
Weihnachts-Sonderangeboten nur so um sich. Die Läden, welche nicht sowieso 24 
Stunden offen haben, öffnen morgens um 5 Uhr ihre Türen und die Käufer stehen 
Schlange! Die Fernsehsender berichten live aus den grössten Einkaufszentren und 
informieren über besonders tolle Schnäppchen. Black Friday gibt es in den USA schon seit 
1966 und ist der offizielle Start der Weihnachtssaison. Der Name hat mehrere Gründe. Der 
Hauptgrund ist wohl, das viele Unternehmen an diesem Tag (immer zwischen 23. und 29. 
November) das erste Mal im Jahr schwarze Zahlen schreiben.

In Halifax wurde die Weihnachtssaison mit der so genannten “Parade of Lights”, also der 
“Parade der Lichter” eingeleitet. Das ist ein grosser Umzug der eigentlich auch nur aus 
Werbung besteht. Jede Radiostation, jeder Spendenorganisation und jede grosse 
Handelskette hat ihren eigenen Wagen. Alles in allem eine sehr langweilige Angelegenheit.

-> Das Halifax Video ist wieder auf DVD   
     oder bei Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=MDGlacm1-HM
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11.-13. Dezember
Ottawa

Nun, nach dreieinhalb Monaten in Kanada, sehe ich die 
Hauptstadt. Ottawa. Für diejenigen, die nicht gewusst 
haben dass Ottawa die Hauptstadt von diesem riesigen 
Land ist, macht nichts, ging mir vor meiner Zeit in 
Kanada genauso. Daher werde ich in diesem Artikel 
etwas darüber schreiben, wie Ottawa zur Hauptstadt 
wurde, ein paar allgemeine Fakten über Ottawa heute, 
und natürlich werde ich auch, unterstützt von vielen 
Bilder und einem Video, von meinem Aufenthalt 
berichten. Der Bericht ist etwas länger geworden, aber 
lesen lohnt sich!

Wie Ottawa zur Hauptstadt wurde…
Die meisten stellen sich die grossen oder bekannten 
Städte wie Montreal, Vancouver oder Toronto als 
Hauptstadt vor, doch warum ausgerechnet Ottawa die 
Hauptstadt ist, hat mehrere Gründe, der wichtigste ist 
ganz einfach: Sie liegt in Kanadas Mitte. Wer doch 
schon einmal was von Ottawa gehört hat und weiss wo 
in Kanada Ottawa liegt, wird sich denken, die Kanadier 
haben eine sehr komische Definition von “Mitte” so 
östlich wie Ottawa liegt. Doch im Jahr 1857, als die 
englische  Königin Victoria Ottawa zur Hauptstadt 

gemacht hat, stimmte dass. Damals lag Ottawa nämlich exakt auf der Grenze der damals 
einzigen Zwei Kanadischen Provinzen: Kanada West und Kanada Ost (Upper and Lower 
Canada) dem heutigen Ontario und Quebec. Ausserdem lag Ottawa exakt 500 Kilometer 
zwischen den Provinzhauptstädten Toronto und Quebec City. Da Ottawa ausserdem im 
Hinterland von Wäldern umrundet liegt, war es, im Gegensatz zu den meisten anderen 
kanadischen Großstädten, schwerer anzugreifen. Da die Amerikaner schon damals sehr 
kriegslustig waren, erschien den Politikern das als die sicherere Variante als z.B. Toronto.

Fakten über Ottawa…
Ottawa liegt in Ontario, am Ottawa River direkt an der Grenze zu Quebec. Ottawa ist mit 
812!000 Einwohnern nach Toronto, Montreal und Calgary die viertgrößte Stadt in Kanada. 
Die meisten Menschen arbeiten für die vielen verschiedenen Bereiche der Regierung oder 
Verwaltung oder in der Microchip-Technologie. Die Stadt wurde erst 1850 als Bytown 
erstmals erwähnt. Die Einwohnerzahl stieg in den letzten Jahrzehnten stark an, nachdem 
der Einfluss der einheitlichen Regierung für Ganz Kanada immer grösser geworden ist. 
Ottawa ist in ganz Ontario die einzige Stadt welche offiziell zweisprachig ist. Neben 
Englisch (60%) spricht man noch Französisch (15%), die fehlenden 25% enthalten die 
verschiedenen Sprachen der vielen verschiedenen Einwanderer welche im laufe der Jahre 
nach Ottawa gekommen sind (vor allem Japaner, Chinesen und Menschen aus dem Nahen 
Osten). Die Temperatur ist im Jahresdurchschnitt mit 7.1 °C etwa 4 °C kälter als in 
Stuttgart (11°). Der Januar mit einer Durchschnittstemperatur von fast minus 11 Grad hat 
es in sich. Temperaturen von minus 20 Grad oder kälter sind keine Seltenheit.
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Bericht von Ottawa

Freitag, 11. Dezember
Nach einem gesunden Frühstück (Toast mit Bacon, Ei, Bohnen, Pfannkuchen und 
Ahornsirup) sind Fred und ich mit unserem gemieteten Chrysler Cruiser aufgebrochen 
nach Downtown (Städtle) Ottawa zur Entdeckungsreise. Der erste Punkt auf der 
Tagesordnung war der so genannte “Parliament Hill”, das Regierungsviertel auf’m Hügel 
mitten im Herzen von Ottawa. Auf dem Parliament Hill steht nicht nur das eigentlich 
Parlamentsgebäude sondern auch noch zwei andere Regierungsgebäude umrundet von 
hohen Gebäuden der Verwaltung und mehr oder weniger wichtigen Ministerien von 
Kanada. Wenn man einmal in Ottawa war, wundert es nicht mehr, dass die kanadische 
Regierung mit Abstand der grösste Arbeitgeber im Land ist, als Beweis sind in der 
Bildergalerie am Ende dieses Artikels ein paar Fotos von Regierungsgebäuden.
Da die Sicherheitsvorkehrungen  in den letzten Jahren viel strenger geworden sind, kann 
man nicht mehr, wie es laut Fred früher möglich war, direkt vor dem Parlament parken, 
sonder muss sich Downtown einen Parkplatz suchen. Aber, abgesehen davon, dass die 
Höchstparkdauer auch für 
Touristen bei einer Stunde liegt, 
ist auch dass kein Problem und 
man ist innerhalb von 3 
Minuten im Parlament. 
Nachdem man uns eine 
kostenlose Parlamentsführung 
angeboten hat, zu der wir 
natürlich nicht nein gesagt 
haben, haben wir am eigenen 
Leib erfahren was richtige 
Sicherheitskontrollen sind. 
Während man am Flughafen in 
Halifax auf dem Weg nach 
Ottawa noch nicht einmal einen 
Ausweis vorzeigen musste und 
bei laut piepender und 
blinkender Sicherheitsschleuse 
durch gewunken wurde, musste 
man im Parlamentsgebäude Gürtel und Schuhe ausziehen und vorführen das iPod, Handy 
und Kamera funktionieren und keine Attrappen sind. Die Führung durch das erst im 1. 
Weltkrieg erbaute Gebäude war sehr gut man durfte auch “Hinter die Kulissen” blicken. 
Zum Beispiel waren wir in der Bibliothek in die nur die Abgeordneten dürfen und haben 
bei einer Sitzung des Senats zugeguckt (2 Minuten, war nicht sehr spannend). Der Senat 
entspricht dem deutschen Bundesrat, soll die Gesetzentwürfe des House of Commons 
(entspricht Bundestag) prüfen, sagt aber zu allem ja und besteht, laut Fred, aus alten 
Lobbyisten welche nicht genug Geld haben können. Die Senatoren werden nämlich von 
der Regierung ernannt, bleiben so lange im Senat bis sie keine Lust oder genug Geld haben 
bekommen über 70000 C$ im Jahr, müssen aber nur  bei den ganz wichtigen Sitzungen 
anwesend sein. Aufgrund einer Pressekonferenz durften wir nicht in das House of 
Commons. Auch im Senat war absolutes Aufnahme Verbot, daher nur ein Bild aus dem 
Internet.
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Nach unserem Ausflug zum Parlament sind wir insgesamt, mit einer Stunde Pause, 6 (!!!) 
Stunden im Auto durch Ottawa und Umgebung gefahren. Da Fred seine gesamte Kindheit 
in Ottawa verbracht hat kannte er sich dementsprechend gut aus und konnte viel zeigen, so 
dass es überhaupt nicht langweilig war und wir nach 5 Stunden selber überrascht waren 
wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben unter anderem Wasserfälle im Stadtpark gesehen, 
indem wir auch ein paar Minuten im Tiefschnee in Turnschuhen rumgelaufen sind, bis uns 
die Füsse abgefroren sind. Danach haben wir uns auf den Weg zu Freds wurzeln gemacht. 
Haben die Häuser angesehen, in denen er vor 40 Jahren und mehr gelebt hat und wo er 
zur Schule ist. Von seiner 
High School mit einem 
Footballfeld, zwei 
Sporthallen und Platz für 
2400 Schüler, von der er 
immer geschwärmt 
hat, ist leider nur noch ein 
grosser Erdhaufen 
übrig geblieben. Sie 
wurde diesen Sommer 
abgerissen. Nach diesem 
Schock sind wir über den 
Ottawa-River nach Hull 
gefahren, der ersten Stadt 
auf der Seite von Quebec. 
Dort fällt sofort auf, dass alle Schilder nur noch auf französisch und nicht mehr auf 
englisch und französisch, wie in Ottawa üblich, sind. Die Québécois (Einw. Quebecs) sind 
in allen anderen kanadischen Provinzen überaus beliebt, da sie mehr Staatliche Gelder als 
alle anderen Provinzen erhalten, um sie zufrieden (und vor allem ruhig) zu stellen. 
Ausserdem erwarten die Québécois dass wenigstens in den Nachbarprovinzen Quebecs alle 
Schilder auf Englisch und Französisch sind, da ja beide Sprachen Landessprache sind. In 
Quebec hat man jedoch beschlossen dass französisch einzige Landessprache ist. Wenn 
man jemanden etwas auf englisch fragt, wird man harsch darauf hingewiesen das man in 
Quebec ist und gefälligst französisch zu sprechen hat. Aus diesem Grund haben Fred und 
ich Quebec auf dem schnellsten Weg wieder verlassen und sind nach Rockcliffe Park 
gefahren. Hier liegen, neben dem Haus des Premierministers, (noch, Stephen Harper) die 
meisten Botschaften und ein Luftfahrtmuseum. Nachdem man das Haus des Premiers 
passiert hat, von dem man vor lauter Polizeiautos eigentlich nichts sieht, kommt man an 

einer etwas zu pompös geratenen Botschaft 
vorbei. Entgegen unserer ersten Vermutung 
dass es sich um die Botschaft der Amerikaner 
handelt, ist dass der Neubau der Botschaft von 
Saudi Arabien und der Vereinigten Arabischen 
Emirate. Zirka 300 Meter später sind man 
dann auf einem Hügel ein weiteres Botschafts-
Schloss. Das war dann das 12!000 
Quadratmeter (laut US Webseite) grosse 
Anwesen der bescheidenen Amerikaner. Die 
Botschaften der europäischen Länder haben 

wir nicht gesehen, die liegen alle in einer 
Seitenstrasse irgendwo im Wald. An den wunderschönen Neubau des Aviation- 
(Luftfahrt-) Museums ist ein kleiner Flughafen angeschlossen für die Privatjets der 
Diplomaten, da der internationale Flughafen am anderen Ende der Stadt liegt.
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Nach diesen ganzen Eindrücken haben wir den Tag mit einen typisch kanadischen 
Abendessen abgeschlossen: Wir waren bei der Donut und Sandwichkette Tim Hortons.

Samstag, 12. Dezember
Der Samstag stand dann im 
Zeichen der Familienfeier, 
dem eigentlichen Grund für 
unseren Aufenthalt. Am 
Morgen ging es los zu dem 
Haus von Freds Schwester. 
Nach zirka 20 Minuten 
kommt man am Scotiabank 
Place vorbei. Dem Stadion 
der Ottawa Senators, dem 
Eishockey NHL Team der 
Hauptstadt. Von dem 20000 
Zuschauer fassenden 
Stadion sieht man nur den 
obersten der drei Ringe. Die 
restlichen 2 Drittel und das Eis liegen unterhalb der Oberfläche.  Am Haus der Schwester 
angekommen, kam ich aus dem staunen (und essen) nicht mehr heraus. Aus einem kleinen 
Cottage (Ferienhaus) ist im laufe von 20 Jahren ein riesiges Haus mit 7 Schlafzimmern, 
Whirlpool, Bar, Bootshaus (+ Speedboot und Wasserski) und Sonnenterrasse direkt am 
See geworden. Wie üblich im Winter, war der See zugefroren sodass aus einer Spritztour 
mit dem Boot nichts geworden ist. Nach einem schönen vorgezogenen Weihnachtsfest und 
mit vollem Bauch sind am Abend alle ins Bett gefallen.

Sonntag, 13. Dezember
Am letzten Tag unserer kleinen Ottawa-Reise sind wir zum Mittagessen zu “Red Lobster” 

gegangen. Einer Restaurantkette in 
Kanada, die es in Halifax leider nicht 
gibt. Da während unserem Essen das 
Schneechaos eingebrochen ist, war 
keine Zeit mehr zum Fotos machen 
und wir haben uns gleich auf den 
Weg zum Flughafen gemacht. Dort 
angekommen hat uns eine sehr rote 
Liste mit den ankommenden und 
abgehenden Flügen erwartet. Auf 
Grund des Schnees wurden alle Flüge 
in Richtung Westen gestrichen. Da 
Halifax ja zum Glück östlich von 

Ottawa liegt, sind wir mit einer halben 
Stunde Verspätung und zwei Enteisungsdurchgängen doch noch nach hause gekommen.
Das war also der ausführliche Bericht meines Trips. Jetzt kommen noch einige Bilder mit 
Beschreibung, damit ihr euch alles etwas besser vorstellen könnt. Nach dem klicken auf 
das erste Bild, könnt ihr unterhalb des angezeigten Bildes auf die Vorschau des folgenden 
klicken.

 -> Alle Ottawa Bilder auch auf DVD oder im Internet.
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Kommentare

Die Kommentare in diesem Blog, gehören mindestens genau so dazu, wie die Beiträge. Der 
Übersicht wegen, habe ich in der gedruckten Version die Kommentare nicht direkt zu den 
Artikeln geschrieben. Die besten Kommentare folgen nun in chronologischer Reihenfolge.

„Hallo, mein lieber Jan,       
super, deine Informationen, da hälst du uns alle auf dem Laufenden und wenn wir uns dann 
sprechen, können wir uns auf das Wesentliche beschränken  .
Pass auf dich auf und ganz tolle Tage, bis dann die Schule losgeht.
Viele Grüße an Fred,
Deine Mama“          25. August

„Lieber Jan,
ganz toll und informativ Deine Zeilen.
Vielen Dank dafür.
Wir haben am PC Deinen Abflug, Deine Ankunft und die langen Wartezeiten mitverfolgt.
Auf Deine weiteren Berichte freuen wir uns schon.
Eine gute Zeit und viele schöne und spannende Erlebnisse wünscht Dir Deine Oma.“  26. August

Hi mein Grosser,
Super Dein Blog. Ich gehe davon aus, dass Du die wirklich wichtigen Dinge natürlich nur der 
Familie verrätst 
Ich wünsche Dir einfach eine “geile Zeit”. Es ist toll, dass Du so bist wie Du bist !
Lieben Gruss
Dein Papilie
P.S. Auch von mir einen Gruss an Fred     26. August

Lieber Jan,
soeben haben wir Deinen letzten Bericht gelesen und 
Deine neuesten Bilder, die sehr schön sind, gesehen.
Vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer über Deine
Informationen. Wir wünschen Dir nun einen guten Start
in der Schule und viele gute Begegnungen.     1. September

Hi Jani (bär),
sind nun aus dem Urlaub zurück und können auch mal schreiben.
Alex und ich haben soeben deine tollen Bilder angesehen, fetter Respekt! Das wir dies so verfolgen 
können ist absolut super, da hast Du dir aber echt viel Mühe gegeben - mache bitte weiter so.
Mit dem Blog denken wir, wir sind auch in Halifax.
Für den "ersten Schultag" viel Spass (Schultüte dabei???)
Also, mach`s gut, bis demnächst mal wieder    1. September
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Hallo Janemann,
jetzt hab auch ich mich auf den Seiten zurechtgefunden. Echt super!
Sag mal, das schmiedeiserne Bett, ist das dein´s?!
Nachdem wir letztes Jahr alles live erlebt haben, können wir uns richtig in dich reinfühlen.
Wir sind seit heute Nacht wieder zurück vom Gardasee und ab Montag beginnt bei mir wieder der 
Alltag. Der Urlaub war echt super. Alex `bewacht` dann noch eine Woche die Kinder bis die Schule 
beginnt.
LG und laß uns weiterhin so toll an deinen Erlebnissen teilhaben.  5. September

Lieber Jan,
wenn Deine Begeisterung über die Schule anhält,
werden aus den vier Monaten wohl zwölf. Offen-
sichtlich gefällt es Dir in Halifax, was uns sehr
freut. Während die Mama von dem herbstlichen
Bietigheim redet, kommt der Sommer ab Dienstag mit 30 Grad nach Ingersheim zurück.
Herzliche Grüße
Husbi          6. September

Lieber Jan,
auch von mir vielen Dank für Deinen letzten Bericht. Sehr guter Stil.
Es ist schön, dass wir so auch an Deinem Schulalltag teilnehmen können.
Wir freuen uns natürlich darüber, dass Du zur 11. Klasse gewechselt hast und Dir nicht einfach ein 
paar bequeme Monate gönnst. Du wirst bestimmt davon profitieren.
Wir wünschen Dir und Deinem "Gast-Papa" einen 
schönen Sonntag.
Liebe Grüsse         6. September

Hallo Jan,
nachdem Dein lieber kleiner Bruder mir was von Deiner Seite erzählt hat, war ich jetzt doch mal 
neugierig.
Hut ab! Du machst das echt toll!
Ich hoffe Dein Bänderriss heilt restlos aus. Man das war ja wohl noch ne`Aufregung so kurz vor 
Deiner Abreise.
Ich wünsche Dir eine schöne Zeit in Kanada.
Liebe Grüße von Dennis. Er hat am 1.9. sein Zivi angefangen.
Ich werde sicher mal wieder bei Dir reinschauen.    7. September

Hi Jan,
gutes Thema! Denn letzte Woche hat man mich geblitzt.
Auch mehrspurige Strasse,
auch Berg,
auch viel Geld,
Punkte?
Ob aber Schüler aus Kanada in dem Fall noch Bilder gemacht haben, wie du dort, kann ich nicht 
sagen.
Nur aufgeregt habe ich mich bestimmt so wie die Autofahrer bei Dir.
Ach ja, bei mir war’s der Aichelberg.
Schön, wenn bei Dir alles gut läuft, mach weiter so. Übertreibe es aber in der Schule nicht, wenn 
Du jeden Monat eine Klasse überspringst, kommst Du ja als 14er zurück…
Also, bis die Tage,
liebe Grüsse aus Ingersheim
Claus mit Rest        11. September

Lieber Jan,
wir freuen uns, dass es dir so gut in Halifax gefällt.
Die Schule scheint dir ja auch Spaß zu machen.
Auch ohne einen Kommentar zu senden, haben wir
deine Berichte und Aktivitäten verfolgt. Toll, dass
das alles so möglich ist.

Schule in Kanada! Jan Stratmann

Seite 20 von 23



Übrigens, Opa hat es auch erwischt! Er mußte unbedingt die neue Blitzanlage im Grotz-Tunnel
testen - erfolgreich! Mit 15 Euro war er dabei.
Liebe Grüsse
Opa Klaus und Oma Rita sowie Dorle     12. September

Hi Grosser, 
danke für Deinen neuen Eintrag. Ich nehme an, dass wenigstens die Eishockeyspieler in Halifax 
gewinnen. Hier verliert grad jeder. Der VfB daheim gegen Köln und die Handballer ihr erstes 
Heimspiel. .-); es ist schön, dass es Dir gut geht und Fred auch nur positiv berichtet. Ihr scheint 
ein gutes Team zu sein - das ist schön. Ich wünsche Dir ganz ganz viel Spass und Erfahrungen 
und denke hin und wieder an den Zeitunterschied wenn Du mich nachts um zwanzig vor eins 
anrufst :-)
Ganz liebe Gruesse mein Grosser
Dein Papilie         21. September

Lieber Jan,
zu erst einmal " Hut ab " in Bezug auf Deine Web-Seite und die tolle Idee,alles ,was Du erlebt hast 
und noch erleben wirst,fuer Dich und die uebrige Welt festzuhalten.Sehr bemerkenswert.
Wenn ich das nun so alles lese,dann sehe ich,dass es  " sich gelohnt hat ", in all der Zeit bevor Du 
herkamst, diesen Aufenthalt vorzubereiten.
Nun bist Du hier und es ist ausserordentlich interessant zu lesen,wie das alles so aus Deiner Sicht 
sich darstellt.Denn ist man schon eine ganze Weile hier so wie ich , dann sieht man die 
Andersartigkeiten und Besonderheiten nicht mehr so,wie in den Wochen nach der Ankunft.
Ich bin ueberzeugt,dass Du enorm von diesem Kanadaaufenthalt profitierst.
(I am looking forward to reading more of your interesting reports ! - Take care and talk to you 
soon)
Eberhard         5. Oktober

Lieber Jan,
wir sind immer wieder über die Vielseitigkeit dei-
ner Informationen überrascht; besonders die Ver-
knüpfung der Karte mit den Bildern hat uns ge-
fallen. Danke, wir freuen uns schon auf den näch-
sten Bericht.
Alles Gute
Oma und Opa        18. Oktober

Hi Jan,
stimmt, ich hab da mal "gegoogelt", 15 Meter Unterschied "Hall's Harbour an der Bay of Fundy", 
der Gegend mit dem höchsten Tidenhub der Welt.
Auf jeden Fall, sinkt und sinkt der VfB auch immer weiter und dies liegt nicht an den Gezeiten - ob 
Du den VfB-Trainer Babbel noch erlebst? 
Naja, ... Janni, mach`s mal gut, vielen Dank für Deine Eindrücke, bitte mach' so weiter.
Eine gute 2te Halbzeit wünschen wir Dir und  
viele Gruesse von den Stratmännern aus Ingersheim   19. Oktober

Lieber Jan,
jeder Bericht ist ein Treffer. Die Stimmung ist gut
eingefangen, wir erleben hautnah Deinen Aufenthalt in Kanada. Vielen Dank für die Berichte.
Wir grüßen Dich und freuen uns schon auf das 
baldige Wiedersehen.        20. Oktober

Hallo mein Grosser, 
Fips und ich sitzen gerade im Wohnzimmer und schauen Deine Seiten an. Tja - du liest richtig, 
Dein Papa hat jetzt sogar ein funktionierendes W-lan damit Du mit Deinem komischen I-Pod 
Quatsch auch bei Papa surfen kannst :-)
Ich freu mich, dass Du so viele tolle Erlebnisse in Kanada hast. Geniesse es ! Fips und Ich freuen 
uns sehr wenn wir bald wieder am Wochenende zu dritt sind. Solange müssen halt Fips und Ich 
alleine die Handballer heute abend mal wieder verlieren sehen. 
Alles Liebe, Dein Papilie und Dein Fipsi     21. Oktober
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Hi mein lieber Jan,
super schöne Eindrücke mit toller Musik. Für ca. 2,5 Minuten taucht man in eine ferne Welt - 
wunderschön!!!
In großer Vorfreude und liebe Grüße an Fred, der dir diese tollen Eindrücke ermöglicht,
deine Mama         28. Oktober

Lieber Jan,
wir meinen zwar, dass der Trubel in den hiesigen
Geschäften schon groß ist; verglichen mit Kanada
ist er wohl noch steigerungsfähig! Da geht es bei uns zum Glück beschaulich zu. Deine 
informativen und tollen Berichte sind eine große Bereicherung für uns.
Vielen Dank!         6. Dezember

Hallo lieber Jan,
ein grandioser Bericht von einem grandiosen Wochenende. Vielen Dank !!
Es ist unglaublich, was Fred dir alles zeigt und an was er dich teilhaben lässt.
Nun hoffe ich sehr, dass du ohne Schneestürme nach Hause kommst. Geniesse die letzten Tage - 
wir freuen uns unheimlich auf dich.      14. Dezember

Hallo Jan,
wir sind beeindruckt! 
Tolle Erlebnisse, wunderbarer Bericht.
Da überkommt uns direkt das Fernweh; es fehlt nicht viel und wir packen die Koffer...
Erstmal freuen wir uns auf deine Rückkehr nach dieser ereignisreichen Zeit, Bietigheim ist auch 
ganz schön :-))
Herzliche Gruesse an Fred, der dir so viel von seiner schönen Heimat gezeigt hat .
Liebe Gruesse, Oma und Opa      14. Dezember

Hallo Jan,
so nun habe ich es auch geschafft Deinen tollen Bericht zu lesen. Echt super, tolle Bilder und 
vieeeel Allgemeinbildung. Aber ob du es glaubst oder nicht es schneit auch bei uns 3 - 7 Flocken. 
Naja vielleicht
klappt es ja mit weiße Weihnachten.
Wir gehen heute auf den Ludwigsburger Christkindl-Markt, freue mich auf einen Glühwein bei - 3 
Grad, denn bis vor ein paar Tage hatten wir noch ca. + 10 Grad.
So das waren wohl für mich die letzten Sätze per Mail, ich hoffe wir sehen uns über die 
Weihnachtstage.
Wir freuen uns und sind schon gespannt auf deine 
"Live-Berichte".
Hoffentlich gibt es bei Deiner Heimreise kein Schneegestöber! Guten Flug bis bald 
Ciao und liebe Grüße Alex &amp; Co aus Ingersheim   17. Dezember
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Thanks

Mittlerweile ist schon Februar. Ich habe mich wieder in Deutschland eingelebt und mich 
an die, überraschen kalten Temperaturen gewöhnt. 
Nun möchte ich mich kurz bei allen Lesern und Leserinnen bedanken, welche diesen Blog 
die vier Monate während meines Aufenthaltes in Halifax so lange und genau verfolgt 
haben. 
Man konnte fast seine Uhr danach stellen, dass spätestens 12 Stunden nach dem 
veröffentlichen eines Beitrages auch der erste Kommentar darunter zu lesen war. 
Insgesamt sind die 15 von mir geschriebenen Artikel 98 Mal kommentiert worden. 
Die Zahl, welche ich viel beeindruckender finde ist, dass der Blog in diesen 17 Wochen über  
3000 Mal aufgerufen wurde.

Alle Berichte, Kommentare, alle Bilder sowie die Videos lassen sich auch weiterhin auf 
dem Blog ansehen, doch auf jeden Fall nicht für immer, daher diese PDF-Datei.

In 3 Tagen beginnen die olympischen Winterspiele in Vancouver, auf diese Weise wird 
man von Kanadas Landschaft und seiner Bevölkerung auf jeden Fall noch mehr Infos und 
Geschichten bekommen. Vielleicht schaffen es die Kanadier ja sogar, in der dritten 
Winterolympia im eigenen Land eine Goldmedaille zu gewinnen. Ich drücke ihnen auf 
jeden Fall die Daumen und möchte mit diesem Artikel auch den Blog „Schule in Kanada“ 
beenden. 

Vielen Dank nochmals für‘s lesen und die Unterstützung ohne die dieser Aufenthalt und 
dadurch auch der Blog nicht möglich gewesen wäre. 

Sincerely,
Yours Jan
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