
Reisetagebuch

Fahrt nach London 02.04.- 07.04.2017



TAG 1                                   Sonntag/ Montag 02./ 03. 04. 2017

Am 02.04.2017 startete 

unsere Reise in die 

Hauptstadt Englands. Wir 

fuhren ca. 21.00 Uhr an 

unserer Schule los und 

kamen, nach 14 Stunden 

Busfahrt  und 2 Stunden 

Fährenfahrt, endlich um 

13 Uhr in London an.

       Unsere erste Station war der Null-Meridian, von wo aus man auch schon ein  

       paar Hochhäuser entdecken konnte.

    Danach folgte eine Bootstour auf der Themse, wobei wir einige Sehenswürdigkeiten 

    sahen.  Schließlich besuchten wir noch einen Markt und stiegen dann erschöpft und mit 

    müden Füßen in den Bus. Unsere Gastfamilien erwarteten uns schon und nach einem

    leckeren Abendessen fielen 44 Schüler und 4 Lehrer erschöpft in ihre Betten. 

                                                                                                                                         (Magdalena Leuschel, 10b)



Tag 2                                                      Dienstag, 04.04.2017

Am Vormittag bekamen wir während  einer kurzweiligen Stadtrundfahrt den Londoner 

Stadtverkehr zu spüren und auch das Wetter wurde seinem Ruf gerecht – es nieselte leicht.

Nach einer kurzen Mittagspause besuchten wir das Tower Bridge Museum und genossen die 

Aussicht über London. Den Gang über den Glasboden vertrug zwar nicht jeder, aber die 

Meisten hatten viel Spaß dabei.                                                                      (Annika Karch/ Emily Horn,10a)



Tag 3                                                      Mittwoch 05.04.2017

Am dritten Tag brachen wir in der Früh nach Bath auf, um uns die römischen Bäder 

anzusehen. Die Busfahrt dauerte etwas länger und bot so die Möglichkeit, etwas Schlaf 

nachzuholen, sodass die Meisten ausgeruht in die Geschichte der Römer eintauchen 

konnten. Wir bekamen telefonähnliche Geräte, mit welchen wir uns bei verschiedenen 

Stationen einige Details in Deutsch oder Englisch anhören konnten. 

Ein sehr entspannter Tag, der seine Krönung mit einer Shoppingtour durch die angrenzende 

Einkaufsstraße bekam.               (Maxi Schmidt, 9a)



Tag 4                                           Donnerstag 06.04.2017

An unserem letzten Tag, haben wir uns, beladen mit unserem Gepäck, schon  7.30 Uhr am 

Bus getroffen und uns von unseren Gastfamilien verabschiedet.

Nach der Fahrt in die Londoner Innenstadt, ließen wir den Bus auf einem Stellplatz zurück, 

denn heute hieß es U-Bahn fahren. 

Unsere 1. Station war das

„Natural History

Museum“.

Anschließend waren wir im berühmten Kaufhaus „Harrods“ und haben uns angeschaut, wie 

die Reichen shoppen gehen. Dann sind wir bei schönem Wetter mit dem „London Eye“ 

gefahren und hatten einen fantastischen Blick über die Stadt.



Die letzte Station war dann die Oxford Street, in der dann das letzte Geld noch ausgegeben 

wurde. Zurück am Bus, traten wir unsere Heimreise an und trafen Freitag, ca. 14 Uhr in 

Crimmitschau ein.  (Maximilian Böhm, 10a)


