Englisch Leistungskurs 13 b am Trafalgar Square
Kursfahrt London 26.9. bis 30.9. 2011
Montag, 26.9.

Nach einem leicht verspäteten Flug kamen wir mittags am Heathrow Airport an. Wir
nahmen die Piccadilly Line in Richtung Piccadilly Circus, wo sich unser Hostel befand.
Nach einigen Zimmerwechseln dem Suchen der Bettwäsche waren dann endlich auch die
Zimmer bezogen. Nach einem gemeinsamen Treffen konnte die Erkundungstour durch
London auch schon losgehen.
Wir erfuhren, wo die günstigen Verpflegungsmöglichkeiten in unserer Nähe waren und –
natürlich – wo sich der Tesco-Markt befand. Nachdem wir wieder ins Hostel zurückgekehrt
waren, hatten wir den Abend zur freien Verfügung, welchen wir vorzugsweise in Clubs
verbrachten.

Dienstag, 27.9.

Der zweite Tag in London begann mit einem Fußmarsch zum nur 10 Minuten entfernten
Trafalgar Square, den wir nun kurz besichtigten.
Danach besuchten wir in Kleingruppen die National Gallery, von der wir alle sehr

beeindruckt waren.
Wir verbrachten noch eine Weile auf dem Trafalgar Square, sahen einem amüsanten
Straßenakrobaten zu und machten unser wunderschönes London-Kursfoto!
Gleich darauf fuhren wir gemeinsam mit einem roten Doppeldeckerbus zur St. Pauls
Cathedral, wo wir eine Mittagspause auf den Stufen der Kathedrale einlegten.
Am frühen Nachmittag gingen wir letztendlich zum Globe Theatre, wo traditionell Stücke
von Shakespeare aufgeführt werden. Dort haben wir uns dann eine Komödie mit dem
Namen „Much Ado About Nothing“ angesehen, die uns allen sehr gefallen hat- auch wenn
wir uns erst an dieses typische Skakespeare-English gewöhnen mussten.
Am Abend durften wir uns in Kleingruppen auf Erkundungstour durch London begeben,
und einige von uns ließen den Tag schließlich im St. James Park ausklingen, auf einer
Wiese mitten in London.

Mittwoch, 28.9.

Am Mittwochvormittag der Kursfahrt liefen wir gemeinsam in Richtung des Trafalgar
Squares, um von dort aus unsere Sight Seeing Tour auf einem Hop on/ Hop off Bus zu
starten. Das Wetter war herrlich und durch das offene Dach des roten Doppeldeckerbuses
konnte man viele der berühmten Londoner Sehenswürdigkeiten, wie den Big Ben, den
Buckingham Palace oder die Tower Bridge aus nächster Nähe bestaunen. Am Nachmittag
gab es die Möglichkeit einer Bootsfahrt auf der Themse. Abends besuchten wir dann
zusammen ein Pub in der Nähe unseres Hostels. Im Pub kosteten wir Burger, Fish und
Chips oder das englische Bier und verbrachten einen netten Abend miteinander.

Donnerstag, 29.09.

Der Donnerstag fing mit unserem Besuch des London Eye an, bei dem wir dank dem
schönen Wetter einen tollen Ausblick genießen konnten. Nach einer kurzen Mittagspause
hat sich fast der gesamte Kurs bei Madame Tussaud’s eingefunden, wo wir alle viel Zeit
verbracht haben. Dort sind natürlich sehr viele Erinnerungsfotos entstanden. Der Rest des
Nachmittages stand zur freien Verfügung, viele nutzten ihn noch einmal zum shoppen oder
haben sich das berühmte Kaufhaus „Harrod’s“ angesehen. Da am Donnerstag unser
letzter Abend war, sind alle Schüler ab 10 Uhr zusammen feiern gegangen und haben eine
gelungene letzte Nacht verbracht.

Freitag, den 30.09.2011

Freitag, der letzte Tag unserer London-Reise war gekommen, und keiner wollte es so
richtig wahrhaben.
Wir trafen uns um 9.00 Uhr im Versammlungsraum um kurz den Ablauf und den Zeitplan
des letzten Tages zu besprechen und unsere schon gepackten Koffer abzustellen, um sie
dann um 14.00 Uhr endgültig abzuholen und uns auf den Weg mit der „Tube“ zum
Flughafen Heathrow zu machen.
Die letzten 5 Stunden Aufenthalt standen jedem zur freien Verfügung. Einige besuchten
ein letztes Mal die gut besuchten Parks bei immer noch ca. 25°C und traumhaft schönem
Wetter, andere zogen es vor, diese Möglichkeit zum „Last Minute Shopping“ zu nutzen,
oder einfach nur die ganz besondere Atmosphäre dieser wunderbaren Stadt zu genießen.
Der Weg zum Flughafen war, wie auch der Hinweg eher beschwerlich. Allein wir Schüler
füllten schon fast ein Abteil der U-Bahn, unsere Koffer mussten aber auch mit... Sobald
alle in die Bahn gequetscht waren, kamen die Erlebnisse dieser Woche zur Sprache. Trotz
allgemeiner Müdigkeit wurde bis zum Schluss gelacht und mit Erfahrungen nur so um sich
geworfen. Nach einiger Wartezeit am Flughafen hoben wir endgültig ab um dann, etwa
eine Stunde später in Frankfurt zu landen.
Mit der Gepäckausgabe endete eine hammermäßíge Kursfahrt, die keiner von uns so
schnell vergessen wird.

Vielen Dank an Frau Johannson und Frau Schier für die tolle Zeit, die Organisation und
die Betreuung.

