
London – Ein unvergesslicher Ausflug in die Hauptstadt Englands 

Mit leichter Verspätung starteten Schülerinnen und Schüler unserer 7. und 8. Klassen in den frühen 

Morgenstunden des 1. Juli mit dem Bus nach London. Voller Vorfreude und leicht angespannt ging es 

zunächst mit dem komfortablen Reisebus bis nach Dünkirchen, der nördlichsten Stadt Frankreichs, 

um von da mit der Fähre nach Dover überzusetzen. Schon dort konnten unsere Schülerinnen und 

Schüler während der spannenden Zollkontrolle ihre Englischkenntnisse anwenden. 

Nach der entspannten  

Überfahrt nach Dover, mit 

seinen wunderschönen  

Kreidefelsen, bestritten 

wird die letzten Kilometer  

mit unserem Reisebus und 

kamen gegen 14.30 Uhr  

am Hostel an. Nach einer  

kurzen Verschnaufpause  

konnten die  

Schülerinnen und Schüler  

ihre Zimmer beziehen und  

sich frisch machen.   

Im Anschluss machte sich die gesamte Gruppe zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt. Auf dem Weg 

dorthin begegneten wir schon den typischen roten Doppeldeckerbussen und konnten erste Fotos der 

roten Telefonzellen machen.  

Am London Eye angekommen, hatten die Schülerinnen und 

Schüler Gelegenheit etwas zu essen und in Kleingruppen die 

Weltmetropole zu erkunden. Viele nutzten die Gelegenheit, 

um Souvenirs für ihre Lieben zu Hause zu kaufen; andere 

gönnten sich eine Stadtrundfahrt mit einem besonderen 

Beförderungsmittel; der Rikscha.  

 

 

 

 

Auch konnten die Schülerinnen und Schüler das House of Parliament und den, wegen 

Renovierungsmaßnahmen leider verhüllten, Big Ben betrachten. Als besonders beeindruckend fiel 

vielen Schülerinnen und Schülern der bunte Mix der Kulturen und die Individualität der Londoner auf. 

 

 

 

 

 



Der zweite Tag unseres Ausfluges begann nach einer ruhigen Nacht mit einem stärkenden Frühstück 

und großer Vorfreude auf die Sehenswürdigkeiten. Zunächst ging es mit der London Underground 

zum Buckingham Palace, wo wir die Zeremonie der Wachablösung miterleben konnten.  

Danach begaben wir uns zur Haltestelle für den Hop on – Hop off Bus, der uns auf eine mit 

Audioguide geführte Tour mitnahm. Am London Eye teilte sich die Gruppe dann interessengeleitet 

auf. Eine Gruppe entschloss sich für die Fahrt mit dem London Eye in luftiger Höhe, die andere 

Gruppe fuhr mit dem Bus weiter zur Towerbridge. Hier blieb ausreichend Zeit für Sefies, Einkäufe und 

Gespräche mit den Locals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsamer Treffpunkt nach beiden Highlights war der Hyde Park, wo wir very british ein Picknick 

bei bestem Wetter einnahmen. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim Förderverein unserer 

Schule bedanken, der die Kosten für das leckere Picknick und für Steckdosenadapter übernommen 

hat. Außerdem bedanken wir uns für die Apfelspende des Vriendshofs.   

 

 

 

 

 

 

Gestärkt wollten es sich unsere Schülerinnen und Schüler natürlich nicht entgehen lassen und sich in 

die Shoppingwelt Londons stürzen. Neben neuen Pullovern, T-Shirts und Kappen wurde das englische 

Pfund noch in Souvenirs umgesetzt. 



Pünktlich traten wir schließlich gegen 20:30 Uhr die Rückreise mit 

unserem Bus an und kamen gegen 7:30 Uhr erschöpft, aber voller 

neuer Eindrücke in Emmerich an.  

Die Londonfahrt war nicht nur für die Schülerinnen und Schüler ein 

wunderbares Erlebnis mit besonderen Eindrücken und 

Sprachanlässen.  

Auch die Lehrerinnen und Lehrer waren beeindruckt von so viel 

positiver Stimmung und einem freundlichen, respektvollem 

Miteinander.   


