
Londonfahrt 2023  

Am Sonntag, den 19. Februar 2023, startete unser Reisebus gegen 14:00Uhr 

von unserer Schule in Richtung London. Alle zweieinhalb Stunden machten wir 

eine kurze Pause. In Calais, Frankreich, nahmen wir die Fähre und überquerten 

den Ärmelkanal. In Dover angekommen, fuhren wir die letzten Kilometer nach 

London. Nach ungefähr 20 Stunden Fahrt, kamen wir endlich an.  

Wir starteten unseren ersten Tag am Hyde Park. Von dort aus liefen wir durch 

die Stadt. Am Leister Square waren wir in dem M&M oder Lego Store und 

konnten bereits erste Souvenirs kaufen. Anschließend konnten wir uns bei 

strahlendem Sonnenschein bereits ein paar Sehenswürdigkeiten ansehen. 

Darunter waren z.B. der Piccadilly Circus, der Big Ben, Camden Market und 

China Town. Am Abend fuhren wir zu unserem Treffpunkt, an dem alle 

SchülerInnen ihren Gastfamilien zugeteilt worden. Am Abend lernte jeder seine 

Familie bei einem gemeinsamen Abendessen näher kennen.  

Am nächsten Morgen brachten uns unsere Gastfamilien mit dem Auto wieder 

zum Treffpunkt. Von dort aus fuhren wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

zur Tower Bridge. Auf dem Weg dorthin haben wir den riesigen 

Glaswolkenkratzer „The Shard“ gesehen. Die Route führte uns weiter zum 

Tower of London, bei dem wir unter anderen die königlichen Kronjuwelen 

gesehen haben. Nach einer kleinen Shoppingtour auf der Oxford Street durften 

einige von uns noch zum Gleis 9 3/4 Fahren - ein Highlight für alle Harry Potter 

Fans. 

Am Mittwoch ging es mit der Tube zuallererst nach Greenwich. In Greenwich 

angekommen, gingen wir durch den wunderschönen Greenwich Park, wo wir 

auch die Greenwich Universität sahen. Weiter machten wir uns auf den Weg 

zum Nullmeridian. Gegen Mittag trafen wir uns beim Cutty Sark, um gleich 

danach eine Fahrt auf der Thamse zu machen. Bei der Fahrt sahen wir die 

Tower Bridge aus einer anderen Perspektive. 



 

Danach besichtigten wir die Tate Modern Ausstellung, bei der wirklich 

außergewöhnliche Kunst ausgestellt wurde. Nach der Ausstellung liefen wir zu 

der St. Paul’s Cathedral und anschließend zur Leadenhall, die als Filmkulisse in 

den Harry Potter Filmen genutzt wurde.  



Der Donnerstag war unser letzter Tag, an dem wir zunächst zum Buckingham 

Palace liefen. Eigentlich wollten wir uns dort den Wachwechsel anschauen, 

doch dieser fand an diesem Tag leider nicht statt. Überrascht wurden wir 

trotzdem, denn wir konnten Prince William und King Charles III sehen, die mit 

dem Auto in den Palast gefahren wurden. Das war das Highlight des Tages. 

Anschließend hatten wir noch einmal viel freie Zeit für uns, die jeder so nutzen 

konnte, wie er wollte - shoppen, essen gehen, schlendern. Abschließend fuhren 

wir mit dem London Eye, von wo aus wir uns London noch einmal von oben 

anschauen konnten. Abends sammelten wir uns alle am Treffpunkt, an dem uns 

der Bus abholte und wir starteten in Richtung Heimat.  

Gegen 13:00 Uhr am Freitag kamen wir wieder in der Schule an und wurden 

dort von unseren Eltern oder Großeltern in Empfang genommen.  

 

Es war eine tolle Erfahrung für uns alle! Emmy 


