
Bericht über die London Fahrt März 2015                                             

von Alina Godglück 

Tag 1 Hinfahrt und Ankunft 

Wir fuhren am 9. März um 6.15 Uhr an der Mittelstraße mit unseren Bussen los. Es war 

ein ziemliches Durcheinander und Plätze mussten wegen Platzmangel getauscht werden. 

Wir fuhren mit zwei Bussen. In dem ersten waren die 9A und unsere Klasse, im anderen 

waren die 9C und D; Weil wir im ersten Bus nicht genügend Plätze hatten mussten ein 

paar Schüler aus dem ersten Bus, in den zweiten wechseln. Dann ging es endlich los!  

Die Fahrt war sehr lustig. Zwischendurch hörten wir uns das 1Live Schulduell an. Die 

meisten aus dem Bus spielten miteinander Mario Kart oder hörten Musik. Ab und an 

hielt unser Bus an Raststätten an, an einer hatte unser Busfahrer Schichtwechsel, was 

heißt dass wir von da an einen anderen Fahrer hatten: Franz.  

Wir fuhren weiter und kahmen um kurz vor 14 Uhr am Zoll, dem Eingang von der Fähre 

an. Leider brauchten wir zu lange am Zoll weswegen wir die Fähre verpassten. 

Deswegen mussten wir ca. 2 Stunden am Zoll verbringen. Am Zoll war es wirklich sehr 

streng. Wir durften auf dem Parkplatz nur in abgegrenzten Bereichen gehen. Es gab 

noch ein Gebäude in welches wir gehen durften. Dort gab es Toiletten, ein paar 

Spielautomaten, zwei Münzwechselautomaten und Automaten. Wir verbrachten die 

zwei Stunden dort und fuhren dann um 16 Uhr auf die Fähre. Nach ungefähr zwei 

Stunden kamen wir in England an und fuhren dann nochmal 1 ½ Stunden bis wir in 

Bexley Heath (einem Vorort von London) ankamen. Zwischendurch wurden uns, auf der 

Fahrt, unsere Familien zugeteilt. Meine Freundin und ich hatten – wie sich im Laufe der 

Woche herausstellte – eher weniger Glück bei der Familie. Nachdem wir auf dem 

Parkplatz in Bexley Heath angekommen waren wurden wir von unseren Familien 

abgeholt und es gab Abendessen, danach sind wir ins Bett gegangen.  

Tag 2 Erste Eindrücke von London, die Tube und der Trafalgar Square 

Nach dem Frühstück in unserer Familie trafen wir uns wieder am Busparkplatz in Bexley 

Heath. Dann fuhren wir gemeinsam zum Greenwich Park. Wir spazierten durch den 

Park, vorbei an dem Royal Observatory – an welchem wir noch ein großes Stufenfoto 

machten – bis zum Ende des Parks, durch diverse Straßen bis zur Tube-Station. Dort 

angekommen, machten wir unsere ersten Erfahrungen mit der Tube: Es stiegen ein paar 

Schüler in die falsche Bahn. Wir waren eben auch nichts anderes, als verwirrte Touristen 

auf der Suche nach der richtigen Bahn. Als wir dann in die richtige (!) Bahn einstiegen 

und auch am richtigen Ort (!!) wieder rauskamen, war die Freude groß. Wir stiegen aus 

und gingen aus der Tube raus. Oben angekommen waren wir direkt neben dem 

Elisabeth Tower (Big Ben), Westminster Abby und den Houses of Parliament. Natürlich 

machten wir Fotos. 

Dort hörten wir auch die ersten Referate über die Glocke des Elisabeth Towers, den Big 

Ben, Westminster Abby und den Houses of Parliament. Wir gingen zur Horse Guards 

Parade und sahen uns den Wachwechsel an. Danach gingen wir durch den St. James 

Park und aßen währenddessen unser Lunchpaket. Wir gingen durch den Park hinaus in 



eine Allee. Wunderschön – es war wirklich wunderschön! Wir gingen an der Straße „The 

Mall“ entlang bis zum Buckingham Palace. 

Dort zog eine Gruppe von uns los um nähere Fotos vom Buckingham Palace zu machen. 

Nach einer Weile kamen sie wieder und wir gingen zurück bis zur Horse Guards Parade. 

Dort gingen wir durch einen Bogen zur Whitehall Street. An dem Tor standen noch 

weitere Guards und ein paar leute machten Fotos mit ihnen. Wir gingen die Straße 

runter bis zur No. 10 Downing Street wo meine Freundin und ich unser Referat halten 

mussten. Nach der Beendung unseres Referates gingen wir zum Trafalgar Square. 

Ein wirklich riesiger Platz an dem sehr viele Menschen waren. Sehr Beeindruckend! Nun 

hatten wir freie Zeit zur Verfügung. Meine Gruppe verbrachte diese zuerst in der Oxford 

Street, wo wir interessante Gespräche mit den Verkäufern und dem Inhaber eines 

Souvenirladens hatten, versuchten Geld zu wechseln und Topshop enterten. Dann sind 

wir in den Hyde Park gegangen und haben weiter an unserem Lunch gegessen. Der Hyde 

Park war wirklich sehr schön. Dann wollten wir ursprünglich zum Hard Rock Café gehen 

– welches dort in der Nähe war – haben uns aber leider verlaufen und sind in die falsche 

Richtung gegangen. Nun wollten wir aber zurück zum Trafalgar Square da wir zu einer 

bestimmten Uhrzeit wieder dort sein mussten, daraufhin sind wir von der Victoria 

Station bis Embankment gefahren und den Rest gelaufen.  

Als wir am Trafalgar Square ankamen waren wir noch zu frühe weswegen wir eine nette 

Unterhaltung mit einem deutschen Pärchen führten welche wir zuerst für Briten hielten.  

Nachdem alle da waren sind wir vom Trafalgar Square zurück nach Bexley Heath 

gefahren und wurden dort von unseren Familien abgeholt. Zuhause gab es Abendessen, 

danach sind wir zu Bett gegangen. 

Tag 3 Tower of London, das London Eye, Chinatown und Thriller                                                        

Am dritten Tag haben wir uns wieder, nach dem Frühstück und fertig machen, auf dem 

Busparkplatz in Bexley Heath getroffen. Wir sind wieder zum Greenwich Park gefahren 

und wieder mit der Tube gefahren, aber diesmal ging’s zum Tower of London! Leider 

hatten wir nicht genug Geld um in ihn zu gelangen aber dafür war die Aussicht sehr 

schön und es gab einen Starbucks, bei dem fast jeder dritte Name falsch geschrieben 

wurde.  

Nach dem Betrachten der Tower Bridge und dem schießen diverser Klassenfotos, sind 

wir mit dem Bus zur St. Pauls Cathedral gefahren. Dort haben wir ein paar Fotos 

gemacht und sind Richtung Waterloo Bridge gefahren. Wir mussten uns Beeilen, da wir 

sehr spät dran waren und sind zum London Eye gelaufen, wo wir auf die anderen 

Klassen trafen. Dort sind wir mit der Gondel gefahren und haben äußerst viele Fotos 

gemacht. Kein Wunder – von da Oben hat man einen Klasse Ausblick und man kann mit 

einem hübschen Hintergrund Selfies machen.  

Wieder unten angekommen warteten wir auf die anderen Klassen. Nachdem sie wieder 

unten waren gingen wir zu den Lehrern die für unser ausgewähltes Museum zuständig 

waren. Es gab das Natural History Museum, das Imperial War Museum, das British 

Museum, die National History Gallery und das Tate Modern Museum. Die beiden 

Letzteren wurden allerdings nicht ausgewählt, da sich kaum jemand dafür gemeldet hat. 



Ich ging ins British Museum und schaute mir mit meiner Gruppe die Mumien und eine 

Ausstellung über Japan und Korea an. Ab einer bestimmten Uhrzeit konnten wir uns 

Abmelden und in Gruppen aus mindestens drei Leuten durch die Stadt ziehen, mussten 

aber um einer bestimmten Uhrzeit am Picadilly Circus sein - Das taten wir auch! Und so 

ging ich mit meiner Gruppe wieder zur Oxford Street und tauchte in die fabelhafte Welt 

von Superdry, Abercrombie & Fitch und Starbucks ein. 

Wir gingen genau zur richtigen Uhrzeit zum Picadilly Circus und erlebten eine 

Überraschung: dort wurde ein Video für YouTube gedreht von den Skilltwins gedreht! 

(Link für das Video: https://www.youtube.com/watch?v=RoELfbUSsBs ) Wir 

beobachteten die Geschehnisse und ein Mädchen aus meiner Klasse nahm sogar an dem 

Fußball-Battle teil!  

Leider gingen die Skilltwins sehr schnell wieder und so machten wir uns auf den Weg 

zum Theater in Soho. Wir gingen durch Chinatown und es war atemberaubend! So viele 

Farben! Und alle hatten gute Laune! 

Als wir am Theater ankamen gab es sehr viel Gedränge. Wir wollten uns das Musical 

Thriller ansehen. Ich saß mit drei weiteren Leuten aus unserer Stufe in der Letzten 

Reihe. Leider sahen wir nicht viel, haben aber bei jedem Lied mitgesungen, getanzt und 

total viel Spaß gehabt!  

Als es vorbei war sind wir wieder nach Bexley Heath gefahren. Es war generell schon 

sehr spät da das Musical sehr spät endete und dann hatten wir auch noch Stau, 

weswegen wir uns noch mehr verspäteten. Viele von uns hatten feste Dusch und 

Essenzeiten so dass die meisten (auch wir) nichts mehr zum Abendessen bekamen und 

sich nicht mehr duschen durften. 

Tag 4 Oxford 

Am vierten Tag sind wir nach Oxford gefahren. Die Fahrt hat 2 Stunden gedauert und 

sich wirklich gelohnt! Auf der Fahrt wurden wir in verschiedene Gruppen eingeteilt und 

haben die Uhrzeiten bekommen wann wir an der Libary und am Oxford Castle sein 

mussten. Ich musste zuerst zur Libary und dann im Anschluss zum Oxford Castle. 

Außerdem haben wir noch einen Stadtplan bekommen. Wir sind zuerst zur Libary 

gegangen. Dort haben wir einen technischen Guide, in Form eines Art Handys 

bekommen, welches wir uns ans Ohr halten mussten. Wir haben sehr viele Fotos 

gemacht und mussten dann kurze Zeit später zum Castle. Dort haben wir bei einer 

Führung mitgemacht welche sehr lustig und interessant war. Danach hatten wir Freizeit 

und sind zu zweit losgezogen. In Oxford waren wir in diversen Klamottenläden, einem 

Karnevalsladen, einem Secondhandgeschäft und im Covered Market. Der Covered 

Market war super! Dort gibt es die besten Cupcakes der Welt! 

Nach unserer Freizeit mussten wir allerdings wieder zurück nach Bexley Heath. Und 

wurden dort von unseren Gastfamilien abgeholt. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RoELfbUSsBs


Tag 5 Das Royal Observatory, Camden Town, St. Paul’s Cathedral Oder Tower Bridge, 

der letzte Tag  

Am Tag 5 startete unser letzter Tag. Nach dem Frühstück fuhren wir wieder zum 

Busparkplatz. Die eine oder andere Familie fragte nach einem Feedback. Schließlich 

fuhren wir zum letzten Mal zum Greenwich Park. Dort gingen wir zum Royal Observatory 

wo zufälligerweise, zum selben Zeitpunkt eine Commerzbank Werbung gedreht wurde. 

Wir besuchten das Observatorium und standen auf dem Null-Meridian. Nach unserem 

Besuch gingen wir zum Greenwich Pier und machten eine Bootstour. Nach einer Weile 

kam ein Guide und erzählte uns etwas über die Gebäude die wir am Ufer sehen.  

Nach einem guten Stündchen kamen wir am Westminster Pier am London Eye an und 

stiegen aus. Auf den Stufen einer Steintreppe sammelten wir uns und fuhren 

anschließend mit der Tube von Westminster Station nach Camden Town. Wir traten aus 

dem U-Bahn Gebäude ins Freie und waren Begeistert! Camden war so bunt! Zudem war 

es – wie an allen anderen Tagen auch – ein herrlicher Tag! Die Sonne schien und es war 

angenehm warm.   

Wir gingen zuerst die Camden High Street entlang. Zu unseren Seiten waren sehr viele 

Läden, Flohmärkte, ein KFC und eine Musikgruppe. Es war wirklich sehr bunt. Wir gingen 

über eine Brücke und bleiben vor einem Tor stehen. Links war ein Weg zu weiteren 

Verkaufsständen und rechts war ein Weg der zum Wasser hin führte. Wir bekamen von 

unseren Klassenleitern die Uhrzeit wann wir uns vor dem Tube-Eingang treffen sollten 

und dann durften wir los. Meine Freundin und ich gingen zuerst den rechten Weg 

hinauf, durch ein paar Marktstände, in ein Gebäude hinein in dem Kerzen, Gemälde, 

Schmuck und sehr viele handgemachte Waren verkauft wurden. Nach einer Weile 

gingen wir aus dem Gebäude hinaus und entdeckten das Schild für freies Wlan für die 

Straßen von Camden. Wir gingen den Weg, welchen wir gekommen waren, zurück; 

Unterhielten und feilschten mit verschiedenen Verkäufern. Wir kauften T-Shirts und 

einen Hut und gingen anschließend in einer Sushi Bar essen.  

Wir trafen uns pünktlich vor dem Eingang der Tube und fuhren dann direkt mit unseren 

Gruppen los. Wir hatten die Wahl zwischen einem Besuch der St. Pauls Cathedral und 

einem Spaziergang auf der Towerbridge. Ich war in der St. Pauls Gruppe. Und so fuhren 

wir Richtung Kathedrale.  

Vor dem großen Eingang der Kathedrale angekommen, sammelten wir uns und gingen 

dann gemeinsam ins Innere. Es sah aus wie in einer großen Kirche. Zudem wurde gerade 

Gottesdienst gehalten. Wir gingen ein paar Treppen hinauf und fanden und in der 

Kuppel über dem Gottesdienst wieder. Die Flüstergalerie. Wenn man an den Wänden 

entlangging, konnte man ein Echo hören. Überall waren Ornamente und Engelsbildnisse. 

Wir gingen wieder sehr viele Treppen hinauf. Diesmal fanden wir uns in der Steingalerie 

wieder und erhaschten einen kurzen Blick von der Kathedrale nach Unten. Dann gingen 

wir wieder sehr, sehr viele Treppen hinauf und gelangen an den höchsten besuchbaren 

Punkt der Kathedrale. Es war zwar sehr eng, aber wir hatten eine Fantastische Aussicht! 

Doch dann ging es die ganzen Treppen wieder hinunter. Unten angekommen, suchten 

sich wieder alle zusammen.  



Von da aus hatten wir zwar Freizeit, mussten uns aber am Tower of London zu einer 

bestimmten Uhrzeit treffen. Von da aus sind wir alle zusammen zum Bus gefahren. 

Im Bus und auf der Fähre haben sich alle nochmal unterhalten, jedoch war nachdem wir 

von der Fähre runtergefahren sind Nachtruhe und so sind wir alle – oder zumindest die 

meisten von uns – eingeschlafen und Zuhause wieder aufgewacht.  

Alle Fotos sind von Personen aus der 9B vor allem von Franca Neujahr und Erin Sand 

                 

 


