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Kursfahrt London  
 

 

Kursfahrt London 
Am frühen Morgen des 05.07. begann für die Kurse von Frau Diepholz und Herrn 

Latzel des BG12 das Abenteuer. Die lange Busfahrt in die britische Hauptstadt 

wurde hauptsächlich mit Filmen, Kartenspielen und dem immer gut bewährten 

Schlafen überstanden. Ankunftszeit im Hostel war gegen 21 Uhr, sodass dieser 
Abend hauptsächlich mit Betten beziehen und auspacken der Wäsche beendet 

wurde. 

Am folgenden Tag konnte direkt nach dem Frühstück erstmals die Umgebung 
erkundet werden, sofern das noch nicht am Vorabend geschehen war. Kurz 

darauf wurden auch mit dem 1. Teil des Stadtrundgangs die ersten 

Sehenswürdigkeiten besichtigt. Die hostelnahe Tower Bridge war der 1. Punkt auf 
unserer langen Liste. Begeisternd war die Underground welche fast täglich 

(Donnerstag fiel sie aufgrund des Streikes aus) genutzt werden musste. Von dort 

aus ging es weiter zum Trafalgar Square und über den Piccadilly Circus zum 

Buckingham Palace. Nach einer kurzen Pause ging es weiter zum Palace of 
Westminster mitsamt des Big Bens. Von dort aus trennten sich die Gruppen und 

London wurde auf eigene Faust besichtigt. 

Während die meisten sich abends in der Hostelbar, der „Wombar“ beim Kickern, 
Billard und dem kulturellen Austausch mit Briten amüsierten, hatte eine Gruppe 

die spontane Idee den Hyde Park aufzusuchen, man musste sein Ticket ja 

nutzen. Letztendlich trafen sich alle zu später Stunde wieder im Hostel, sodass 

die wichtigste Regel Herrn Latzels befolgt werden konnte- „Halb 9 beim 
Frühstück!“ 

Am Dienstag stand die Fahrt auf der Themse mit anschließendem Picknick im 

Hyde Park auf dem Plan. Zum Glück schafften es alle durch den Tunnel unter der 
Themse ehe er „überflutet wurde“. Es wurden tolle Eindrücke gesammelt, 

jedenfalls von den meisten (es gab einige die etwas müde wurden). 

Nach einem kleinen Umweg aufgrund einiger Komplikationen in der Underground 
kamen die Lehrer mit dem Essen und dem „müden“ Schüler auch mit leichter 

Verspätung im Hyde Park zum gemeinsamen Picknick an. 

Danach hieß es für die meisten- Shoppen. Nicht weit entfernt vom Picknickplatz 

war die Oxford Street mit ihrer großen Anzahl an Läden, die selbstverständlich 
nicht übersehen werden durften. 

Sichtlich geschlagen vom Tag ging es für die meisten am Dienstag früher zu Bett. 

Am Mittwoch ging es weiter mit dem 2. Teil des Stadtrundgangs, das Highlight 
neben der St. Pauls Cathedral war sicherlich für einige der Stadtteil Camden und 

dort vor allem der Camden Lock Market. Dort gab es tatsächlich jeden „Schrott“ 

und es erinnerte einen teilweise an Südländische Urlaubsgegenden, wo man 



ständig zum Kauf angesprochen wurde. Kulinarische Spezialitäten aus aller Welt 

wurden auf einem winzigen Fleck in kleinsten Buden verkauft, ebenfalls ein 

ungewöhnlicher Anblick. 
Der Donnerstag begann direkt mit der Fahrt nach Brighton, der beliebtesten 

Stadt am Meer Englands, wo wir neben dem Schwimmen im Meer auch unser 

Glück im Brighton Pier versuchten und ebenfalls die Fahrgeschäfte nutzten. 
Glücklicherweise waren unsere Lehrer ein weiteres Mal so nett und organisierten 

uns ein Picknick, diesmal selbstverständlich am Strand. Am frühen Abend war 

man dann zurück in London, somit bestand noch die Möglichkeit  den letzten 

Abend noch einmal voll auszukosten, ehe es gegen 14 Uhr am Freitag 
zurückging. Zuvor besuchten wir noch das Shakespeare’s Globe. Die Rückfahrt 

überstand man mit denselben verlässlichen Mitteln wie bereits auf der Hinfahrt. 

Insgesamt war die Kursfahrt ein voller Erfolg und wir kehrten alle mit positiven 
Erinnerungen und neu gewonnenen Eindrücken zurück nach Deutschland.  

  

 


