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Sonntag, 08. JuniSonntag, 08. JuniSonntag, 08. JuniSonntag, 08. Juni    
    
− 22.00 Uhr  Abfahrt von Daaden 

 

   

Montag, 09. JuniMontag, 09. JuniMontag, 09. JuniMontag, 09. Juni    
    
− 00.00 Uhr Marvin wird 16! „Angestoßen“ wird mit selbst gebackenen Amerikanern.

  

  Reiseroute: Aachen – Lüttich (Belgien)  - Brüssel – Oostende – Calais 

  (Frankreich)  

− 6.00 Uhr MEZ  Überfahrt über den English Channel mit der Fähre der Gesellschaft   

  Seafrance 

  Viele hält es nicht mehr in den riesigen Restaurants und Salons der Fähre, es 

  zieht sie an Deck, um Frankreich schwinden und England nahen zu sehen. 

  Belohnt werden sie mit einem spektakulären Sonnenaufgang und dem  

  Anblick der Kreidefelsen von Dover bei strahlendem Sonnenschein. 

  Uhren werden auf Greenwich Time umgestellt (- 1h)  

− 8.00 Uhr  Ankunft in Londons Süden 
− 9.00 Uhr  Gang von Cleopatra's Needle am Victoria Embankment vorbei an  

  Charing Cross zum Trafalgar Square 
  Cleopatra's Needle ist ein ägyptischer Obelisk, der im Jahre 1878 auf dem 

  Seewege nach London gebracht wurde. Er stammt aus dem Jahre 1500 v. 

  Chr., ist also 3500 Jahre alt. Mit Cleopatra hat er wenig zu tun, denn er 

  wurde für den Pharao Thotmes gemacht, doch stammt er aus Alexandria, 

  der Heimatstadt der Herrscherin. 

  Am Trafalgar Square wacht Lord Nelson über das Geschehen, welches er 

  von seiner hohen Säule aus beobachtet. Er besiegte in der Seeschlacht vor 

  dem Kap Trafalgar im Jahre 1805 die Spanier und Franzosen und wurde 

  damit zum Helden. Hier ist die geografische Mitte Londons, was man an der 

  Menge der Menschen, Autos und Busse feststellen kann. 

 

 Am Rande des Platzes liegt die 

berühmte  National Gallery. In dieser werden 

rund  2000 wertvolle Gemälde aus allen 

 Epochen ausgestellt. Ein weiteres 

 bedeutendes und sehr schönes Bauwerk 

 am Trafalgar Square ist die 1724 

 errichtete Barockkirche St.-Martin-
in-  the-Fields. Sie ist dem Schutzpatron 

der  Armen - Martin von Tours - geweiht.  

  Fußmarsch zum Buckingham Palace  
  Wer findet sich auf der Karte zurecht? - Torge punktet mit seinem Hi-Tech-

  Reiseführer! 

  Die Straße The Mall ist schon mit  zahlreichen britischen Flaggen  

  geschmückt, denn die Geburtstagsparade der Queen steht kurz bevor. 



   

  Im Buckingham Palace wohnt die Queen Elizabeth II.. Ist sie zu Hause, so 

  weht die königliche blau-goldene Flagge. Heute ist sie leider nicht da. 

   

 

  Von hier schwärmt die Klasse 9a 

  in alle Himmelsrichtungen aus, 

  um zu shoppen, zu relaxen in 

  einem der nahe gelegenen Parks 

  wie dem St. James' Park oder 

  einen Happen zu essen. 

 

 

 

 

− 15 Uhr  Madame Tussaud's Wachsfigurenkabinett 
  Alle sind pünktlich und etwas abgekämpft – schließlich bringt es das  

  Thermometer auf 28°C - und begeben sich zum Meeting mit den  

  „Celebrities“. 

− 17.15 Uhr Peter, unser Busfahrer der Firma Landgraf, holt uns ab und bringt uns zu 

  den Gastfamilien in Chessington im Südwesten Londons. 

  Gespannte Gesichter sind zu sehen, doch endlich findet jeder seine  

  Gasteltern und fährt der ersehnten Nachtruhe und dem Abendessen – maybe 

  fish and chips? - entgegen. 

 

 

 

 

 

Dienstag, 10. JuniDienstag, 10. JuniDienstag, 10. JuniDienstag, 10. Juni    
    
    
    
− 8.00 Uhr Stadtrundfahrt mit Erika, einer alten, urprünglich österreichischen Dame, 

  welche jedoch schon seit ihrer Heirat in London lebt und uns mit vielen 

  Hintergrundinformationen und kuriosen Details zu London und den  

  Londonern versorgt. 

   

  Wir fahren alle wichtigen Sehenswürdigkeiten an und halten bei der Royal 
  Albert Hall und dem Albert Memorial sowie am Hyde Park beim  

  Wellington Memorial, um Fotos zu machen. 

 

  Das 1871 eröffnete Gebäude 

  befindet sich in Kensington im 

  Zentrum Londons und wurde 

  zum Gedenken an Prinz Albert 

  von Sachsen-Coburg und Gotha 

  (1819-1861), dem Ehemann von 

  Königin Victoria, errichtet. Das 

  Albert Memorial liegt in den 

  Kensington Gardens. 



   

− 11.00 Uhr  Am Buckingham Palace 

  werden wir abgesetzt, 

um   dort die tägliche Wach- 

   ablösung, genannt  

  Changing of the 
Guards,     zu verfolgen.  

  Noch ahnen wir nicht, 

wie   lange unser Aufenthalt 

an   der Ecke und vor der  

  Haustüre der Duchy of  

   Cornwall dauern sollte ... 

 

− 12.00 Uhr Wir freuen uns auf die  Fortsetzung unserer Stadtrundfahrt und erwarten 

  den Bus, doch ... 

− 12.30 Uhr ... der kommt nicht! 

− 13.00 Uhr Ein wenig abgelenkt durch die vielen Besucher des Hauses an der Ecke 

  warten 47 Schülerinnen und Schüler mit ihren Begleitpersonen auf einen 

  Busfahrer namens Peter, doch ... 

− 13.15 Uhr  ... der kommt immer noch nicht und teilt uns auf unsere Handy-Anfrage hin 

  mit, er stehe im Stau. 

  Bei unserer Reiseführerin Erika machen sich ernste Anzeichen von  

  Schwäche bemerkbar und Herr Limbach, der edle Ritter, macht sich mit 

  Lukas, dem ebenso edlen, doch vor allem hungrigen Begleiter, auf den Weg 

  zu einer Sandwich-Bar, wo sie einen kräftigenden Imbiss für Erika und 

  einen kleinen Happen (ein Schnitzel-Brötchen von enormen Ausmaßen 

  sowie eine Fake-Cola aus Russland) für Lukas erstehen. 

− 13.25 Uhr Gestärkt durch das Mahl und kampfesbereit greift Erika zu ihrem mobilen 

  Telefon, um die Vorgesetzten von Peter zu erreichen und so endlich den Bus 

  herbeizubringen. 

 

 

− 13.30 Uhr Peter teilt mit, er sei gleich da ... 

− 13.35 Uhr  Peter ist noch nicht da ... 

− 13.45 Uhr Vor den rotgeweinten (ist übertrieben!), müden (stimmt, glaube ich!) Augen 

  von 47 Jugendlichen und deren Begleitern erscheint ein blauer Bus – nein, 

  es ist keine Fata Morgana, sondern wirklich unser Peter, der seine  

  abenteuerliche Fahrt beendet hat und sich nun wieder seiner Aufgabe  

  widmet, eine sehr geduldige, trotz des langen Wartens gutgelaunte Gruppe 

  (ist zutreffend!) durch die Weltmetropole zu kutschieren. 

  Peterchens Mondfahrt ist zu Ende. 



 

 

 

  Weiter geht's in Richtung City, wo wir die Houses of Parliament mit dem 

  Big Ben, dem berühmten Glockenturm, passieren und einen Blick auf die 

  von Edward the Confessor erbaute Westminster Abbey werfen können, in 

  welcher William the Conqueror Weihnachten 1066 zum König gekrönt 

  wurde. 

 

 

− 14.00 Uhr  Erika lässt uns zur Tower Bridge bringen, vorbei am MI6, dem britischen 

   Geheimdienst, und weiteren Sehenswürdigkeiten wie St. Paul's Cathedral 
  oder dem Tower of London, bevor wir an den Theatern im West End  

  herausgelassen werden, wo wir abends in zwei Gruppen aufgeteilt die  

  Musicals We Will Rock You und The Lion King sehen werden. 

 

 

 

− 19.30 Uhr The show can begin! 

 

 

 

 

 

− 22.30 Uhr Der Bus sammelt alle am 

  Dominion Theatre (We Will 
  Rock You) und am  

  Lyceum Theatre (The Lion 



  King) wieder ein. 

Mittwoch, 11. JuniMittwoch, 11. JuniMittwoch, 11. JuniMittwoch, 11. Juni    
    
Angelina wird 15! 

 

− 8.00 Uhr Fahrt nach Windsor 
 Auch hier kann man das 

 Changing of the Guards 

 verfolgen und sich in dem 

 kleinen, sehr von der  

 wochenendlichen 

Anwesenheit  der Royals 

geprägten Dorf dem 

  Lustwandeln in den 

schmucken  Sträßchen oder dem Shoppen 

  hingeben.  

  Manch einer trifft auch auf 

  bekannte Fernseh-Persönlich-

  keiten und lässt sich gar mit 

  ihnen fotografieren ... > So 

  geschehen mit Herrn  

  Limbach und Frau Schmitz, die 

  vor dem Windsor Castle auf 

  den Adelsspezialisten des   deutschen Fernsehens, Rolf 

Seelmann-Eggebrecht, und sein TV-Team   trafen. Geschmeichelt zeigte sich dieser, 

als Herr Limbach dessen Brille   vermisste und er erzählte uns, er habe eine Operation 

am grauen Star (eine   Augenkrankheit) gehabt. Als Herr Limbach Frau Schmitz bat, 

sich auch für   ein Foto dazuzustellen, rief er aus: „Ach, Sie heißen Camilla, 

wie passend!“   Frau Schmitz entgegnete, eigentlich heiße sie ja anders, doch in 

England   wolle wohl keiner die richtige Aussprache ihres Namens akzeptieren ...  

 

 

− 13.00 Uhr  Ankunft in London; 

Nachmittag zur   freien Verfügung 

   

  Herr Limbach und Frau 

Schmitz    erklimmen die 528 

Stufen zur Kuppel   der St. Paul's 
Cathedral, dem   

 Meisterwerk Sir Christopher 

Wrens. Er   wurde nach dem Great Fire of 

London   mit dem Wideraufbau großer 

Teile der   Stadt beauftragt und errichtete 

die    Kirche, in der 

berühmte Persönlichkeiten   

 beigesetzt wurden wie Christopher Wren  

 selbst, Florence Nightingale, Lord  

  Nelson, William Turner u.a.. Die Mühe   wird mit 

fantastischen Ausblicken       auf 

ganz London belohnt. 

 

− 17.00 Uhr  Treffpunkt an Cleopatra's Needle 



  Zunächst sorgen zwei Herren, dann auch zwei Damen für den  

  ordentlichen Adrenalin-Kick bei den begleitenden Lehrpersonen ... 

 

− 17.40 Uhr Nach einigen vergeblichen Telefonaten erscheinen zwei aufgelöste,  

  kleinlaute Gestalten am Victoria Embankment, denen das schlechte  

  Gewissen unschwer anzusehen ist.  

  Hier scheint der Hinweis notwendig, dass ein Handy nur so gut ist wie seine 

  Besitzer; ist das Handy aus oder der Akku leer, nützt das tolle Gerät nicht 

  viel und hilft bei der Kontaktaufnahme mit der Basis-Station (hier: den 

  Lehrern) wenig weiter! 

 

− 21.00 Uhr Pub The Wild Rover in Chessington 

 

 

Donnerstag, 12. JuniDonnerstag, 12. JuniDonnerstag, 12. JuniDonnerstag, 12. Juni    
    
− 8.00 Uhr  Abschied von den Gasteltern 
  Manch einer ist richtig traurig, denn man ist 

sich in    den drei Tagen doch nahe gekommen und 

hat    einiges von der britischen Lebensweise 

kennen   gelernt. 

 

  

 

 London Eye: Das größte 

Riesenrad der  Welt bietet uns 

unvergessliche  

 Ausblicke auf alles, was man 

vorher von  unten bestaunen konnte. Eine 

junge  Dame mit großer Sonnenbrille 

wird  plötzlich auffällig ruhig, als sich 

  die Gondel langsam 

in die Höhe  bewegt... Als wir den 

höchsten Punkt auf  135 Metern erreicht 

haben, geht es  langsam wieder nach 

unten. 

 

  

 

  Underground-Fahrt von Embankment nach Tower Hill Station  
  Von der Aussichtsplattform hat man einen sehr guten Blick auf die riesige, 

  von William the Conqueror errichtete Anlage, die auch die Kronjuwelen 

  beherbergt.  

 

  Bewacht wird sie 

  von den  

  sogenannten 

  Beefeaters und 

  den Raben, 

  welchen man die 

  Flügel gestutzt 

  hat, damit sie 



  nicht wegfliegen.   Letzteres würde,   so 

glauben die   Londoner,    Unglück bringen. 

− 14.00 Uhr  Greenwich 
  Nach einer Fahrt mit der Docklands Light Railway erreichen wir  

  Greenwich  und besuchen dort das Observatorium mit dem Null-Meridian. 

  Die Anfänge der Nautik und der Zeitmessung werden in einer Ausstellung 

  anschaulich dargestellt und man kann sich sogar auf den “nullten”  

  Längengrad draufstellen. Von hier aus wird die Entfernung in Richtung 

  Osten oder  Westen in Gradangaben gemessen, man befindet sich also  

  maximal auf 180° östlicher bzw. westlicher Länge.  

 

   

 

  Wie unterscheidet sich ein britischer Briefkasten von einer Hundetoilette? - 

  Zum Glück kam die rote Säule der jungen Dame dann doch ein wenig  

  verdächtig und im wahrsten Sinne des Wortes anrüchig vor, sodass ihre 

  Postkarte nicht darin landete... 

 

 

− 17.00 Uhr Say good-bye to London 
  Ein paar letzte Blicke auf die Skyline von London und dann geht's auf den 

  Motorway Richtung Küste. 

  In Dover nutzen viele die Möglichkeit, im dortigen Tesco-Superstore ihre 

  letzten Pfund-Noten in Chips, Schokolade und Coke umzusetzen. Unser 

  Busfahrer Peter bereitet in der Bordküche opulente Dinners zu  

  (Bockwürstchen und 5-Minuten-Terrinen). Zum Glück können wir eine 

  frühere Fähre nutzen und setzen so wieder ans Festland über. Wie bei  

  unserer Ankunft vor fünf Tagen begleitet uns die Sonne, diesmal erleben 

  wir einen atemberaubenden Sonnenuntergang an Bord der Seafrance-Fähre 

  “Rodin”. Eine etwas melancholische Stimmung kommt auf und man  

  wundert sich, wie viel man in so wenigen Tagen erleben kann.  



 

    
FreiFreiFreiFreitag, 13. Junitag, 13. Junitag, 13. Junitag, 13. Juni    

    
− 6.00 Uhr (MEZ) Der Westerwald hat uns wieder! Die per Handy mitten in der Nacht  

  informierten Eltern erwarten uns schon. O-Ton im Bus: “Ja, hallo, Mama??? 

 Hast du geschlafen?? Hab ich dich etwa geweckt?” ... - Zur 

Information: Es  war zu diesem Zeitpunkt 3.30 Uhr!! 

 

 Alle freuen sich auf ihre Betten nach einer unbequemen Nacht im 

Bus. Wir  bedanken uns bei Peter und wanken den wartenden PKWs und 

Chauffeuren  entgegen. 

 

 

Sicher werden wir viele Eindrücke mit nach Hause nehmen, noch oft über das eine oder andere 

lachen und bestimmt froh sein, die zahlreichen Begegnungen in und mit der Weltstadt London 

erlebt zu haben.  

 

 

Zum Schluss noch einige Weisheiten zum Thema Reisen:Weisheiten zum Thema Reisen:Weisheiten zum Thema Reisen:Weisheiten zum Thema Reisen:    
 

Wer sein Haus verläßt, 
und nach Wissen sucht, 
der wandert auf Gottes Pfaden, 
und wer reist, um Wissen zu finden, 
dem wird Gott das Paradies zeigen. 
Aus dem Koran  

Es kommt mehr darauf an, wie du kommst, als wohin 
du reisest; 
deshalb sollten wir unser Herz nicht einem 
bestimmten Ort verschreiben. 
Es gilt die Einsicht zum Lebensgrundsatz zu machen, 
dass man nicht für einen einzelnen Winkel geboren 
ist, 
sondern dass die ganze Welt unser Vaterland ist. 
Seneca (1. Jh. n.Chr.)  
 

Die beste Bildung findet ein 
gescheiter Mensch auf Reisen!  
Johann Wolfgang von Goethe 

Reisen veredelt den Geist und räumt mit allen 
anderen Vorurteilen auf. 
Oscar Wilde (1900 - 1956)  
 

 Das Leben ist wie ein Buch, und wer nicht reist, liest 
nur ein wenig davon! 



Jean Paul (1763 - 1825)  
                                                                                                            Carmela Schmitz 17/06/08 

  

 

 
 
 
 

 
 


