Londonfahrt 2019
Unter dem Motto “Never mind the Brexit – let’s go to London!“ brachen wir am Donnerstag, den
04.04.2019, endlich gen London auf: Nach monatelanger Planung und Vorfreude waren tatsächlich
alle 21 Studierenden und zwei Lehrerinnen pünktlich um 5:30 Uhr früh am Köln/Bonner-Flughafen.
Trotz einiger Komplikationen bei der Einreise sind wir alle munter in London/Heathrow
angekommen. Von dort aus fuhren wir mit der Bahn durch London, bis wir unser Hostel erreicht
hatten.
Anschließend suchten wir ein Diner (greasy spoon) auf, um das
traditionelle English Breakfast zu probieren. Nach dem Mittag essen
gingen wir zu Fuß weiter durch London und liefen über die Tower Bridge,
bis wir den Tower of London erreichten. So hatten wir schon einiges von
London bei unserem Spaziergang gesehen. Den Tower of London
besichtigten wir in kleinen Gruppen, so dass jede/r sich aussuchen
konnte, was er oder sie gerne sehen wollte. In den drei Stunden, die wir
im Tower waren, haben wir noch nicht alles genau besichtigen können,
da es dort so viel zu sehen gab. Nach dem Tower-Besuch teilten wir uns
noch mal in Gruppen auf, die entweder noch zur Bank Geld umtauschen
wollten oder direkt zurück ins Hostel gingen. Bei unserem Fußmarsch zur
Bank führte Frau Dittrich uns durch weitere Teile Londons und zeigte uns
sogar einen Drehort von Harry Potter.
Zurück im Hostel erholten wir uns erst einmal, bis wir gemeinsam abends zu einem englischen Pub
mit Livemusik gingen. Dort entspannten wir uns bei englischen Bier und homemade englischen Pie.
Am Freitag, den 05.04.2019 brachen wir alle morgens auf, um zur
Tate Modern Gallery zu kommen. In diesem riesigen Museum gab
es viel zu entdecken und die Zeit reichte einfach nicht aus, um
alles zu sehen. Anschließend gingen wir über die Millennium
Bridge (ein weiterer Harry Potter-Schauplatz!) rüber zur Saint
Paul's Cathedral. Von da aus trennten sich die Wege der Gruppe
wieder und jede/r hatte Zeit zur freien Verfügung. Meine Gruppe
erkundete den Camden Market, der von Kleidung über Deko bis
zu leckerem Essen viel zu bieten hat! Abends trafen wir uns alle
wieder zur einer Ghost Tour durch London, die sehr informativ
war und unser englischsprachiger Guide stellte uns viele Orte des
Grauens vor.
*
Am Samstag, den 06.04.2019 brachen wir nach
unserem englischen Frühstück wieder alle
gemeinsam auf, um den Hyde Park und den
Buckingham Palace zu bewundern. Als wir
ankamen, fand auch gerade der Wächterwechsel
statt, so wurde uns einiges geboten. Danach teilte
sich die Gruppe wieder auf. Man konnte entweder
mit Frau Dittrich zum Royal Greenwich Observatory
oder mit Frau Düwel zum Camden Market fahren.
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An unserem letzten Abend trafen wir uns
wieder in einem Pub. Dort endete unser Abend
sehr gesellig mit einem Spiel und ein paar Pints,
bis der Pub dichtmachte.
Am Sonntag, den 07.04.2019 frühstückten wir
noch ein letztes Mal, und nach einer letzten
Stunde mit einem letzten Blick auf London vom
Thames Walkway aus, den man vom Hostel aus
fußläufig erreichen konnte, fuhren wir wieder
zum Flughafen.
Unsere Rückreise war sehr entspannt und wir landeten pünktlich in Köln/Bonn.
Wir ließen niemanden zurück in London und hatten sehr viel Spaß bei unserer Fahrt. Auch weil
London ein aufregendes Ausflugsziel ist und so eine Schulfahrt mit allen Leuten aus allen Semestern
immer sehr spannend ist, würde ich jedem empfehlen, auch mal nach London zur reisen oder an
einem Schulausflug teilzunehmen.
(abwechselnd online verfasst von verschiedenen Teilnehmer*innen der Reise aller Semester)
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