London calling!

Sonntag
Um 19:00h haben wir uns an der Bushaltestelle getroffen. Der Bus kam und wir haben unser Gepäck
eingeladen. Um 19:30h sind wir losgefahren. Die Fahrt war schön bis auf das Schlafen im Bus, da es nicht
gerade gemütlich war. Als wir morgens gegen 5:00h an der Fährstation in Calais ankamen, mussten wir
zur Ausweiskontrolle. Dann durften wir endlich auf die Fähre fahren. Die Überfahrt nach Dover dauerte
etwa 1,5 Stunden.

Montag
Als die Fähre Dover erreichte, sind wir alle wieder in den Bus eingestiegen und haben die Fähre
verlassen. Auf der verbleibenden Fahrt nach London haben ein paar noch geschlafen. Als wir in London
angekommen sind, sind wir über die
Tower Bridge gefahren. Der Bus
hat anschließend neben einem Park
angehalten. Los ging es mit der
Besichtigung des Towers. Das
Museum war interessant, da es
die Geschichte des Towers erzählt, so
wie es früher einmal war.
Nachdem wir dann mehrere Referate
über den Tower und die Tower
Bridge auf der Tower Bridge angehört
hatten, sind wir runter zum
Hafenviertel und im Borough Market haben wir zu Mittag gegessen. Das Wetter war sonnig und wir
konnten die South Bank bis zum Big Ben runterlaufen. Das London Eye haben wir auch schon gesehen.
Den Abschluss des ersten Tages machten wir im Covent Garden. Mit der Underground sind wir zum
Hostel gefahren. Endlich konnten wir uns erholen!

Dienstag
Wir sind morgens aufgewacht und haben unser erstes Frühstück im Hostel bekommen. Toast,
Marmelade und Cornflakes – typisch Englisch! Wir haben uns dann fertig gemacht und sind zum
Supermarkt gegangen. Dort haben wir uns mit Essen für den Tag eingedeckt. Wir haben den Buckingham
Palast und den Big Ben gesehen und wie die Wachen ihre Schicht wechseln. Wir sind dann in den St.
James Park gegangen und haben dort unsere Sandwiches gegessen. Danach waren wir in der Stadt und
haben am Leicester Square das M&M‘s World besucht. Zum Abschluss waren wir noch in Chinatown und
haben dort Chinese Food probiert.

Mittwoch
Heute waren Madame Tussauds und die Oxford Street auf dem Programm. Wir konnten ein paar
Schnappschüsse mit unseren Lieblingsstars machen. Auf der Oxford Street war dann Shopping angesagt.
Ich habe meinen Traumwagen gesehen: einen Nissan GT-R R35 und gleich zwei BMW i8. Rechtzeitung
zum Sonnenuntergang sind wir ins London Eye eingestiegen. Zugegeben, ich hatte Angst einzusteigen, da
es sehr hoch war. Aber der Ausblick von oben war einmalig.

Donnerstag
Heute war schon wieder Kofferpacken angesagt. Nach dem Frühstück haben wir das Gepäck in unseren
Bus geladen. Die Verpflegung für die Rückfahrt haben wir auch gleich morgens besorgt.
Wir haben unseren Sitzplatz eingerichtet und sind dann mit der Underground zum National Museum
gefahren. Das Museum war schön, da es sehr interessante Ausstellungsstücke, wie z.B. ein Skelett eines
Riesendinos hatte. Am Nachmittag sind wir mit dem Schiff von der Innenstadt nach Greenwich gefahren.
Während der Bootsfahrt konnten wir entspannen und den Ausblick vom Wasser aus genießen. Im
Greenwich Park wurden die letzten Referate vorgetragen. Danach mussten wir von London Abschied
nehmen.

Ganz schön müde und voll von Eindrücken der Woche haben wir fast die ganze Rückfahrt verschlafen 

Lilay & Enes, 8c

