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Als ____________________ ____04 das Gebiet zwischen den zwei Flüssen _____________________ und
________________________ das erste Mal betrat, war es vollkommen grün. 1626 wurden die 36 km2
für ______ $ den Indianern abgekauft.
Heute hat die Stadt ein Strassennetz von ca. _________________ km und ein U-Bahnnetz von ca.
470 km Länge.
Die Stadtviertel Manhattans sind:
________________________
Hier liegt eine der grössten chinesischen
Ansiedlungen ausserhalb Chinas. Das lebhafte Stadtviertel hat seinen eigenen Charakter: Hier wird man umgeben von Marktstände mit fremdländischen Produkten, warenüberfüllten Läden, exotischen Duftnoten, ausländischen Klängen und hervorragenden Restaurants mit chinesischen Spezialitäten.
________________________
Unzählige Verkaufshäuschen, Glücksbuden
und verlockende Essstände stehen in den Strassen und verzaubern tausende von Besuchern.
_______________
The "South of Houston" ist das New Yorker Künstlerviertel, das sich aus einer früheren Ansammlung von Lagerhallen und Fabrikhäusern etabliert hat. Phantasievolle gusseiserne Fassaden mit
Feuerwehrleitern prägen das Aussehen dieses Quartiers.
__________________________________
Hier lebten früher berühmte Dichter und Schriftsteller (z. B. _______________________) . Heute ist
dieses Viertel eine berühmte Wohngegend. Hier liegen die New Yorker Universität, viele Antiquitätenläden, Basare, Flohmärkte, extravagante Geschäfte, aber auch Discountläden.
Sehenswürdigkeiten sind:
46 m

Das ________________________________ mit einer Höhe von 449 m (mit
Antenne) bietet vom _________ St ockwerk aus einen hervorragenden
Panoramablick über die riesige Stadt und Teile von New Jersey auf der
anderen Uferseite des _______________. Seit 1993 gilt das Gebäude als
eines der ______________________ New Yorks.
Die _____________________ verläuft längs mitten durch ________________
und teilt den Stadtteil in in die ____________________________.
Das ___ __________________________ setzt sich aus 21 Wolkenkratzern
zusammen. Mit 250 m Höhe ist das General Electric Building das
höchste. Imposant ist auch die ____________________________________,
das grösste Theater der Welt. Touristen sind beeindruckt von der
_______________________________ mit den Flaggen aus allen Nationen,
der vergoldeten Prometheus-Figur und dem _______________________.
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Der grandiose Wolkenkratzer des amerikanischen Autoindustriellen
_________________ be eindruckt durch seine verspielte Art-Déco-Spitze.
Mitten in Manhattan liegt der ____________________________. Au f der
340 ha grossen Grünfläche finden wir Wiesen, Wälder und Seen, aber
auch eine Vielzahl von Tennisplätzen, Baseballfeldern, Spielplätzen sowie Reit- und Joggingwege.

Unvergesslich bleiben dem Besucher New Yorks die Zwillingstürme des
____________________________ un d ___ _________________________ mit der New Yorker Börse.
Jeder Besucher sollte eines der Theater am ______________________ be suchen und die Kultur in einem der Museen _________________________________________, ___ ____________________________ od er
__________________________________ zu Gemüte führen.
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