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Lunch

They have a stage at the front of the cafeteria
where teachers make their announcements
during lunch and they present the latest news or
they sell tickets for current events; furthermore
you can order clothes from your club at school.

You can buy Daily Lunch, snacks and
there´s a salad bar and a shop with
pizza, French fries and things like that.
After 30 minutes the pupils have to leave
the cafeteria which is separated in three
areas. Pupils are not allowed to leave
the room with their food. They have to
throw it away, so they waste it. You can
see the different groups of pupils sitting
together at one table like the foot-
ballplayers and the cheerleaders.

at
school



One day at Toledo we went on a hayride. Every German
student and his/her exchange partner were there. We met
in the evening at the Evergreen Farm and sat down on two
hayracks. First there was a woman, who told us not to
throw the hay before we left the farm.
But after that we threw all the hay around and at each
other . It was a lot of fun and everybody had a lot of hay
everywhere.
After about half an hour we arrived at a campfire and
grilled our food, sausages, marshmallows and other stuff,
over the bonfire.
When we were full, we rode back to the Farm and said
goodbye to all the others.
Some of us still had pieces of hay stucking in the clothes
and in the hair a couple of days later. :)

Hayride



One of the food-courts

Abercrombie
When we came to the mall for the first time, we were so
excited. We could just smell that we were in front of the
Abercrombie & Fitch store because of the perfume which
was spread all around the mall.
We were surprised when we came into the Abercrombie &
Fitch store because it was so dark.



Besides that a singing contest and
a dance battle amused the crowd.
In the evening, the big game
started and the Whitmer Panthers
won against Clay High School. The
crowd celebrated the victory with
their hymn. During halftime, the
Homecoming Queen turned out to
be Giselle Lopez. After the game
there was a big firework.

The next day everyone was
excited about the Homecoming
football game in the evening.
But before that the whole school
met in the gym for the Pep
Rally. This is one of the funniest
events to turn on the fans for the
coming game. The Marching
Band played and the Whitmer
Panthers with their cheerleaders
walked in.

On Thursday a big parade, called
"Snake Dance" went through the
school district of Toledo. Every club
designed big banners to present
what they are doing. The best banner
got a price, awarded by the principal.
The whole parade ended in the
Whitmer Stadium. Apart from music
and short speeches the "little"
Homecoming Queens in the category
Freshman, Sophomore and Junior
were announced.

During the whole week the nominees for the Homecoming Queens
presented themselves with a sash, which showed in what year they are. On
Wednesday, the Queen's Assembly took place in the auditorium. Every girl
introduced herself with pictures and statements about her personality. So
every student could decide for whom they wanted to vote.

A "special" game was the Powder Puff on
Tuesday, when the boys turned into
Cheerleaders, while the girls played
football. The teams were divided in
Juniors vs. Seniors. But it means much
more fun for everyone than the usual
football game. As nearly every year, the
Senior team won.

The Homecoming week or also called
Spirit week is a tradition at Whitmer High
School that takes places every year in fall.
It is a week full of funny events with it's
finale, the Homecoming dance on
Saturday. Every year has a different
theme. In 2010 it was "All around the
world!".

The Homecoming week

As you can see in the picture, on Tuesday everyone could dress up
themselves as a nerd. In the following days there were also "Grease Day"
and "Western Day" and on Friday everyone had to arrive in Whitmer Style.



Beim Powder-Puff spielen die
Mädchen eine abgeschwächte
Form des Footballs und die
Jungs übernehmen die Rolle
der Cheerleader. Es ist
wesentlich kürzer, aber dafür
viel lustiger. Dieses Event wird
traditionell in der Home-
comingwoche veranstaltet.

Unsere Erwartungen
wurden fast alle erfüllt.
Leider war es durch
die Gegner ein wenig
langweilig, da das
Whitmer Team in Ohio
das beste High-
School-Team ist und
es auch mit der Zeit,
trotz der warmen
Whitmerpullis, kalt
wurde. Trotzdem
freuten wir uns schon
auf das Homecoming-
spiel. Das war aller-
dings fast genauso wie
das erste, nur mit mehr
Tamtam, der Bekannt-
gabe der Homecoming
Queen und einem
Feuerwerk am Ende.

Das Orchester eröffnete mit der
Nationalhymne, die Cheerleader
bezogen Stellung und das Team
machte sich bereit, den Gegner zu
besiegen. Dann kamen sie durch
einen riesigen, mit Luft
aufgeblasenen Footballhelm ins
Stadion gestürmt. Die besten und
wichtigsten Spieler wurden
namentlich genannt und auf der
Anzeigetafel vorgestellt. Pro Team
gingen 11 Spieler aufs Feld. Es
erfolgte der Anstoß. Die Defensive
schoss den Football zur Offensive,
welche ihn fing und versuchte in die
gegnerische Endzone zu bringen.
Wurde sie aufgehalten, so
versuchten sie es noch mal.

Das Spiel war am Anfang sehr
verwirrend, da wir erstens die
Spielregeln nicht kannten und
zweitens nur wussten, wo der Ball
war, nachdem sich alle
draufgeschmissen hatten. Während
des ganzen Spiels verbreiteten die
Cheerleader und die Maskottchen
gute Stimmung. Das Whitmer Team
machte viele Punkte und gewann
haushoch. Alle feierten den Sieg
ausgelassen. Danach ging es für
die meisten zu Taco Bell. Essen!
(Was auch sonst.)

Football - der beliebteste Sport in
Amerika. Für Nichtamerikaner aber
schwer zu verstehen.

Schon bevor wir in Amerika
ankamen, freuten wir uns
besonders auf die Footballspiele.
Wir erhofften uns, ein spannendes
Spiel mit guter Unterhaltung zu
sehen.

Dank Kevin (Alexandras
Austauschpartner) hatten wir die
Chance vor dem Footballspiel am
Freitag, den 01.10.2010, beim
Footballtraining zuzuschauen. Von
dem Tag an liebten wir Football und
konnten es kaum bis zum Spiel
erwarten.

Am Freitag war es dann so weit!
Voller Vorfreude begaben wir uns
auf den Parkplatz der Whitmer-
High-School. Dort wurde extra für
uns ein Tailgate mit viel Essen
veranstaltet. Nachdem wir endlich
reingegangen waren, versorgten
sich erst mal alle mit
Whitmerkleidung. Dann saßen wir
in Whitmer-Pullis auf der Tribüne
und waren bereit, unser erstes
Footballspiel mitzuerleben.

FOOTBALL



Cheerleaders

Some acrobatic exercises

Cheerleaders are supporters of the football and
the basketball schoolteams. Nearly each school

in the US has their own cheerleader team. In
most cases the members of the cheerleader

teams are girls. Cheerleaders are supposed to
get the crowd supporting the players during the
game. The cheerleaders have a lot of different
fight songs which they sing together with the

spectators. Besides, they do some dance
perfomences and impressing acrobatic moves.
Moreover, there are cheerleader competitions

where cheerleader teams of different schools go
head-to-head.

Look at this beautiful cheerleader!

Cheerleader of one team wear all the same
typical cheerleader dresses

"We got the beat, the Whitmer
Panther Beat, and it goes like:
Go Go, fight fight, win win, fight

fight, go, fight, win, fight, go,
fight, WIN!"

A fightsong of the Whitmer-Panther-Cheerleaders



Homecoming Dance

Homecoming Dance

Schon Wochen vorher freuen sich alle
Schüler riesig auf den Homecoming
Dance. Er ist der krönende Abschluss

der Homecoming Week. Er findet
immer an einem Samstag im Herbst

statt, normalerweise in der Sporthalle
der Schule. Dafür, dass es so viele
Schülerinnen und Schüler so ernst

nehmen, ist es gar nicht so eine große
Veranstaltung wie man vielleicht

denken mag. Viele Mädchen kaufen
sich extra neue Kleider und lassen sich
die Haare beim Friseur hochstecken.
Selbst die Fingernägel werden extra
für diesen Tag professionell lackiert.
Aber auch die Jungs machen sich

schick, sie tragen Anzug und
Krawatte. Es gab auch diesmal wie
jedes Jahr ein Thema. „Wonders of
the World“ war das Motto, wonach

auch die Sporthalle dekoriert wurde.
Auch liefen die ganze Zeit die neusten
Charts, wozu viele Schüler tanzten. In

einer Ecke der Halle konnte man
Gruppenbilder machen lassen, die

später auf einer Internetseite zu sehen
waren.



Nach einem
ereignisreichem Tag
ging es wieder zurück
nach Toledo.

Einsamer
Radfahrer auf
verlassener Straße.

Fahrt mit der Fähre auf die
Insel Put-In-Bay.

Im Perry´s Monument and Memorial.

Mit diesen Fahrrädern fuhren wir
über die Insel.

Put-In-Bay



Nach der Bootstour gingen wir
durch die Wallstreet Richtung
Brooklyn Bridge, wobei wir an Pier
17 eine Pause einlegten. Die
Brooklyn Bridge überquerten wir bis
zur Hälfte, dann kehrten wir um und
gingen zurück. Unser Weg führte
durch Chinatown nach Soho, wo wir
genügend Zeit zum Shoppen
hatten. Zum Abendessen gingen
wir in ein Restaurant in Little Italy,
nach dem Essen fuhren wir zurück
zum Hostel.
Am Donnerstag gingen wir am
UN-Headquarter vorbei, bevor wir
das Museum of Modern Art
besichtigten. Nach der Besichtigung
des MOMA gingen wir in den
Central Park, wo wir einen
ausgedehnten Spaziergang
machten. Anschließend hatten wir
etwas Zeit für uns, bevor wir uns
abends in einem Pub zum Essen
trafen. Danach ging's zum Empire
State Building, der Ausblick war
aufgrund des starken Regens
allerdings nicht so gut.
Am Tag unserer Abreise schauten
wir und morgens noch kurz das
Guggenheim Museum an, bevor wir
unser Gepäck holten und mit der
U-Bahn zum Flughafen fuhren.
Alles in allem war unser Zeitplan
ziemlich vollgestopft, aber es war
trotzdem eine wundervolle Zeit, an
die wir uns sicherlich alle gern
erinnern werden.

Nach einem tränenreichen
Abschied am Dienstagmorgen ging
es für uns ab nach New York. Der
Flug war glücklicherweise recht
kurz und als wir nach einer
"entspannenden" Busfahrt in
Manhatten ankamen, durften wir
erst mal samt unseren Koffern zu
unserem Hostel laufen. Nach dem
Einquartieren gingen wir alle
zusammen los, um einen ersten
Eindruck von New York zu
bekommen. Direkt um die Ecke
unseres Hostels lag der Times
Square, von dem aus wir zum
Rockefeller Center gelaufen sind.
Dort gab es die Engelsstatue und
eine Eisfläche zu bestaunen.
Anschließend sind wir ein Stück
durch den Central Park gewandert,
bevor wir abends alle zusammen in
einem Pub neben dem Hostel
essen waren.
Der Mittwoch begann für die
Gruppe mit einer U-Bahnfahrt in
den Süden Manhattans. An Ground
Zero vorbei machten wir uns auf
den Weg zum Hafen. Mit der Fähre
fuhren wir nach Liberty Island, um
uns die Freiheitsstatue anzusehen.
Danach fuhren wir weiter nach Ellis
Island, wo es ein Museum zu
besichtigen gab.

New York






