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Von den vielen Bewerbern der achten Klasse durfte ich am Montag, den 20.4. zusammen mit 

43 anderen aufgeregten Mädchen und Jungen und natürlich mit Frau Willenbacher und ihren 

Begleitern Frau Dengel und Herrn Himmels mit nach England fahren. Schon im Vornerein 

hatte uns Frau Willenbacher in einigen Treffen Auskünfte  über die Fahrt gegeben, sodass 

wir informiert waren. Nach und nach trudelten am Montag um kurz vor 7 die nervösen 

Teilnehmer mit mehr oder weniger großem Gepäck ein und da auch niemand seinen Pass 

vergessen hatte, ohne den man nicht durch die Passkontrolle in Calais kommt, ging es auch 

schon los! Die Fahrt verging wie im Flug und nachdem wir uns alle erst einmal ausgetauscht 

hatten, spielten wir verschiedene Spiele, sodass wir gar nicht merkten, dass wir in der 

Zwischenzeit schon  Luxemburg erreicht hatten. Dort machten wir dann eine Pause, konnten 

uns die Beine vertreten oder verschwanden meist in einer langen Schlange vor den 

Toiletten. Während der Pause in Luxemburg wechselte unser Fahrer, Wolfgang hieß nun 

unser neuer, gesprächiger Begleiter! Er erzählte uns viel und ehe wir uns versahen hatten 

wir Belgien hinter uns gelassen und steuerten auf den Fährhafen in Calais zu. Vor dem 

Passcheck informierte uns der Busfahrer über  die Leute, die ebenfalls gerne nach England 

einreisen würden, aber nicht können. In den Dünen haben wir die Zelte von ihnen gesehen, 

sie warten mit unter wochenlang auf eine Gelegenheit um unbemerkt an der Kontrolle vorbei 

zu kommen und werden bei den Versuchen sehr kreativ, doch die Kontrolleure merken fast 

alles! Wir bereiteten uns also auf einen langen Check vor und zückten unsere Pässe, doch 

Frau Willenbacher und Frau Dengel haben die Leute an der Passkontrolle mit ihrer netten Art 

wohl bestochen, denn wir wurden gleich vorbei gelassen… 

 So lagen wir nun gut in der Zeit und durften auch schon schnell auf die Fähre fahren. Viele 

Busse parkten im unteren Teil, doch wir haben uns davon nicht aufhalten lassen, sondern 

gingen schnurstracks auf das Deck, um auch alles mitzukriegen. Bald  fuhr die Fähre los und 

wir genossen den Anblick auf das schäumende Meer! Mitten auf dem Ärmelkanal waren wir 

und die Sonne schien stark, sodass auch für das gute Wetter gesorgt war. Nach einiger Zeit 

kam schon der Hafen in England, Dover, in Sicht und wir bestaunten die großen Felsen vor 

uns. Nach den 90 Minuten Fährfahrt trafen wir uns alle wieder am Bus und tauchten dann 

mitten in den ungewohnten Linksverkehr der Engländer ein. An jeder Ecke sahen wir nun 

Schafe, die zusammen mit ihrem Nachwuchs riesige Weideflächen bewohnten. Hastings war 

nun schnell erreicht und auf einem großen Parkplatz warteten wir auf die englische 

Organisatorin und unsere Gastfamilien. Nun begannen unsere Herzen noch einmal stark zu 

pochen, doch im Nachhinein haben wir uns gedacht, dass die Aufregung umsonst war, da 

wir alle in netten und herzlichen Gastfamilien untergebracht wurden! Nach und nach 

trudelten einige die Gasteltern ein, andere wurden auch mit Taxis zu den Häusern gefahren. 

Mit großem Hunger packten die meisten dann schnell ihre Koffer aus und eilten dann zum 

Dinner. Die Engländer essen meist abends warm und so standen auf dem Tisch meist 

Pizzen, Pommes oder Würstchen. Andere Gruppen sind gleich in ihre Betten gefallen und 

haben sich für den nächsten Tag ausgeruht, da es auch dort wieder viel zu sehen gab!  

  



Am Dienstagmorgen verschlief meine Gruppe, sodass wir nach dem Aufwachen uns in 

Rekord Geschwindigkeit anzogen, zum Frühstückstisch liefen, um schnell ein großes Toast 

oder ein Müsli mit Cornflakes zu essen, damit wir dann hinunter zu unserer Busstation eilen 

konnten. Vorher packten wir aber noch unsere Lunchpakete ein, in denen meistens ein 

belegtes Brötchen, eine kleine Wasserflasche, viele Chips, Schokoriegel und eine Banane 

waren. Jeder Gruppe wurde am Abend vorher ein Punkt gezeigt, an dem der Bus die Kinder 

am nächsten Morgen abholte. Da auch unser Bus ein bisschen zu spät kam, waren wir doch 

noch pünktlich an dem  Treffpunkt, der uns am Abend vorher zugewiesen wurde, und wir 

bestaunten erst einmal die verschiedenen Schuluniformen der Engländer, denn auch die 

Schüler in Hastings  wurden um diese Zeit mit den Schulbussen abgeholt.   

Nachdem nach einer halben Stunde alle Gruppen eingesammelt waren, machte sich der Bus 

auf nach Hastings an die Promenade. Punkt 9 begann die Town-Ralley durch Hastings und 

wir beeilten uns, mit den Aufgaben fertig zu werden, da das blau schimmernde Meer so 

verlockend aussah! Doch erst einmal machten wir uns zum Castle von Hastings auf, da dort 

unser vereinbarter Treffpunkt war. Es ging zwar steil hoch, doch der Weg hatte sich gelohnt, 

denn der Ausblick über die Stadt war toll! Nun, nachdem wir das Meer auch aus dieser 

Perspektive gesehen hatten, konnten wir nicht mehr warten und liefen durch den alten 

Stadtteil mit typisch englischen Gebäuden direkt zur Promenade. Durch den Kies stapften 

wir ans Meer und genossen den Augenblick. Nachdem wir danach über eine Stunde am 

Steinsand gelegen hatten, beschlossen einige aus meiner Gruppe, auf die verlockende 

Minigolfanlage zu gehen, die das Thema “Wasser und Piraten“ hatte, die anderen hatten in 

der Zwischenzeit Hunger bekommen und machten sich auf, um für die sich und die anderen 

Essen zu besorgen. Um 13 Uhr trafen sich dann alle an einem See. Auf dem Weg nach 

Battle machten wir einen kurzen Abstecher zum Bodiam Castle, einem großen 

Wasserschloss, das wir aber nur von außen bestaunt haben und nachdem wir auch noch 

viele Enten gesehen hatten, machten wir uns nun auf direktem Weg nach Battle auf. 1066 

fand dort eine berühmte Schlacht statt, in der König Harold von William besiegt wurde und 

seinen Thron hergeben musste. Erst zeigte uns ein informativer Film diese Ereignisse, dann 

konnten wir selbst zum Schauplatz gehen. Quer durch die Schlachtfelder haben sich die 

meisten aufgemacht, um selbst zu sehen, wie nach den vielen Jahren der Ort nun aussieht. 

Was wir gefunden haben? Jede Menge Schafe!  

Nachdem wir nun recht lange gelaufen waren, taten vielen schon die Beine weh, sodass es 

gut war, dass uns nun wieder Wolfgang zu den Gastfamilien gebracht hat. Kaputt, aber 

glücklich endete nun schon Tag 2 der Englandreise und die meisten von uns fielen nach dem 

Dinner müde in ihre Betten! 

Am Mittwochmorgen mussten wir diesmal schon um 7.30 an unseren Meeting Points sein, 

da es nun nach London ging. Mit Ach und Krach kam meine, die erste Gruppe, auch diesmal 

noch pünktlich am Bus an, denn wir hatten uns diesmal den Wecker zwar früher gestellt, 

doch ihn dann leider überhört…  

  



Schnell wurden noch die anderen eingesammelt, dann ging es schon los in die Millionenstadt 

London! Während den 2 Stunden Fahrt waren wir ziemlich aufgeregt und haben überlegt, 

was wir wohl alles heute zur Gesicht bekommen würden. Nachdem unser Guide in London 

dann eingestiegen war, machten wir uns nun auf den Weg zu unserem ersten Punkt: Der 

Tower Bridge! Dort sind wir 20 Minuten geblieben und während dieser Zeit wurden sehr viele 

Fotos geschossen. Nachdem jeder ein Foto von sich und der Brücke, die übrigens als Schiff 

versichert ist, in der Tasche hatte, ging es auch schon weiter. Unteranderem begegnete uns 

nun „die Gurke“, „das Walkie-Talkie“ und „die Käsereibe“- 3 berühmte Wolkenkratzer.  

Nach einer Fahrt in einem gläsernen Fahrstuhl betrachteten wir die Londoner aus der Nähe. 

Perfekt gestylte und meistens mit einem Tablet bewappnete Menschen zogen an uns vorbei. 

Im Kontrast dazu sind wir aber auch nach dem Viertel der „Bangladeshis“ vorbeigefahren. 

Hier bekommt man die günstigsten Wohnungen in London für knappe 600 $. Doch bis du 

dort an die Reihe kommst, kann es schon einmal 15 Jahre dauern und selbst dann hast du 

nur eine Chance, wenn du arbeitslos, alleinerziehend oder behindert bist! 

Nach dieser sehr informativen Sightseeing Tour machten wir uns dann zu dem 

Shakespeares’s Globe Theatre auf, wo wir einen Workshop gebucht hatten. Doch erst 

einmal hatten wir noch eine gute Stunde Zeit, um über die Millenium Bridge zu gehen, 

einfach ein bisschen zu entspannen oder um einen Essensladen zu suchen…  

Dann trafen sich alle Gruppen auch schon vor dem Theater und der Workshop begann! Wir 

teilten uns in 2 Hälften auf, meine wurde von einer sympathischen und auch  motivierenden 

Schauspielerin gehalten. Wir zitierten Stellen aus Romeo und Julia in „altem Englisch“. 

Nachdem wir uns sowohl in die romantischen, als auch in die dramatischen Stellen 

hineingedacht hatten, schauten wir uns noch das Theater von Innen an, während eine 

Theatergruppe dort gerade ihre Generalprobe hatte. Erst um halb 10 kamen wir wieder bei 

den Gastfamilien an, doch die Fahrt verging wieder schnell, da wir auch einige Referate 

während der Busfahrt hörten, die wir schon zu Hause vorbereiten sollten… An diesem Abend 

gab es kein Essen, da wir erst ziemlich spät nach Hause kamen, doch das war auch nicht 

schlimm, denn wir waren alle sowieso hundemüde! 

Am Donnerstag ging es diesmal wieder um 8 und zum ersten Mal auch in meiner Gruppe 

sehr entspannt und gut in der Zeit zum Treffpunkt und wir fuhren nach Eastbourne zu den 

beeindruckenden Klippen. Die Kreidefelsen waren über 70 Meter hoch und wir staunten 

ziemlich. Durch grüne Landschaften wanderten wir an den Abgründen entlang und Frau 

Willenbacher meisterte ohne mit der Wimper zu zucken die steilen Hänge sogar mit 

Absatzschuhen! Nach einem verdienten Eis und einer „Belohnung“, wir bekamen alle Chips, 

holte uns der Bus wieder ab.  

  



Los ging es nun nach Brighton und wir mussten erst einmal unsere Beine ausruhen und 

wieder Kraft tanken, denn schließlich wollten wir auch in Brighton noch so viel wie möglich 

entdecken! Dort angekommen durften wir in unseren Kleingruppen wieder durch die Stadt 

ziehen, shoppen oder einfach nur alles bestaunen. Ein großer Freizeitpark auf einem Steg 

mitten im Meer stach uns zuerst ins Auge und nachdem wir uns abgemeldet hatten, machten 

wir uns gleich auf den Weg dorthin. An jeder Ecke hatte man etwas zu gucken und wir 

verloren die Zeit leider aus dem Auge, worüber sich eine andere Gruppe, mit der wir uns 

vorher verabredet hatten, ziemlich geärgert hat. Aus dem „ Wir wollen nur einmal kurz 

gucken, was auf dem Steg alles ist“, wurde ein langer Trip durch den amusement park. 

Nachdem wir einige Zeit später wieder auf der Promenade landeten, brauchten wir noch eine 

gute Stunde, bis wir die Gruppe, mit der wir uns verabredet hatten, wieder fanden. Nach 

einer Essenspause gingen wir dann zusammen ins Shopping Centre und schlenderten noch 

ein Bisschen durch die Straßen, bis wir schon wieder an den vereinbarten Treffpunkt 

mussten, von dem wir dann wieder zurück in die Gastfamilien kamen. 

Der letzte Abend in Hastings brach an - wie die Zeit gerast ist!  

In den Gastfamilien angekommen, packten wir unsere Sachen zusammen und da uns die 

schönen Stunden am Strand noch so in Erinnerung geblieben sind, beschloss meine Klasse, 

sich noch einmal an der Promenade zu treffen und den letzten Abend noch einmal 

auszukosten. Viel zu schnell ging schon die Sonne unter und wir eilten wieder zurück zu der 

Gastfamilie, da wir nur bis 9 Uhr außer Haus sein durften! Die letzten Sachen steckten wir 

nun noch schnell in unsere Taschen und um 11 Uhr fielen auch wir in unsere Betten, doch 

schlafen konnten wir trotz Müdigkeit nicht, da wir unsere Erlebnisse der letzten Tage erst 

einmal verarbeiteten mussten. Schließlich sind uns dann doch die Augen zugefallen und wir 

haben uns auf den letzten Tag in London gefreut und uns überlegt, welche Leute mit 

welchen Gruppen zu welchen Orten aufbrechen wollen.  

Um 7:30 Uhr war der Treffpunkt am letzten Tag der Englandreise. Da in unserer Gastfamilie 

noch 3 andere Mädchen waren, die ebenfalls so früh aufbrechen mussten und wir diesmal 

gefahren wurden, da wir ja nun unser Gepäck bei uns hatten, bin ich mit meinen 2 

Freundinnen zuerst zu dem Treffpunkt gefahren. Das hieß für uns: um 5 Uhr aus den Federn 

springen, nun, ehrlich gesagt sind wir wohl eher gekrochen. Um 7 Uhr fuhr uns der Gastvater 

zum Treffpunkt, den wir als erste Gruppe dann erreichten und wir verstauten unser Gepäck. 

Schnell trudelten nun auch die anderen ein, sodass wir uns bald auf den Weg nach London 

machen konnten.  

  



Während der 2 stündigen Fahrt redeten wir aufgeregten Teilnehmer laut mit einander. Wer 

will wohin? Kann man sich vielleicht zusammenschließen? In London angekommen ging es 

erst einmal zum London Eye, doch um dort hinzukommen, mussten wir uns vorher in das 

große Londoner U-Bahn-System stürzen. Um in die riesigen Hallen zu kommen, bekamen 

wir erst einmal Tickets, die man dann in die Automaten steckte und anschließend wieder 

hinauszog, dann ging eine Schranke auf und wir waren mitten im Getümmel! Eastbound oder 

doch Westbound? Oder war es doch Southbound? Ich blickte erst einmal in ziemlich 

verwirrte Gesichter und mir ging es nicht anders. Die Londoner U-Bahn wird von vielen 

Leuten genutzt, doch trotzdem läuft dort alles sehr gesittet ab. Wer auf den Rolltreppen 

stehen will, bleibt rechts, die Leute, die es eilig haben, laufen links. Nach unserer ersten 

Fahrt in einer vollen U-Bahn machten wir uns zum London Eye auf, in dem wir eine halbe 

Stunde London von oben genossen haben!  Nach der entspannenden Runde mit dem 

Riesenrad machten wir uns alle auf zum Big Ben, der unser Treffpunkt auch am Abend war. 

In Kleingruppen stürzten wir uns nun alleine in das Londoner U-Bahn System, um an die 

Punkte zu kommen, die wir uns vorher ausgesucht hatten. Meine Gruppe hatte sich für einen 

Markt entschieden und auch, wenn uns die Lehrer noch vorgewarnt hatten, dass man dort 

schnell die Zeit vergisst, waren wir dort fast zu lange, da man von einem Laden zum 

nächsten gezogen wurde, doch wir wollten schließlich auch noch in die Oxford Street!  

In der Oxford Street angekommen haben wir dann auch andere Gruppen getroffen, 

besonders die Mädchen gingen von Läden wie Victorias Secret, über Hollister zu Primark, 

um dort ordentlich zu shoppen. Mit Tüten bepackt kamen die Meisten dann abends am 

ausgemachten Treffpunkt an und wir wussten, jetzt geht es ab nach Hause! Wir fuhren 

wieder nach Dover und wir waren sehr früh dort, doch zum Glück konnten wir eine Fähre 

eher kriegen, sodass wir nicht so lange warten mussten, denn spät abends wird es doch 

schnell kalt. Nach einer Fährenfahrt, in der sich die meisten bequeme Sitze gesucht hatten, 

um etwas zu schlafen, konnte Wolfgang wieder in den Rechtsverkehr eintauchen... Einige 

haben nun geschlafen, doch andere waren von der vielen Cola noch wach, sodass der 

Geräuschpegel im Bus nie auf 0 war. Ziemlich müde, aber glücklich und ganz beeindruckt 

von den Erlebnissen kamen wir schließlich vor der Schule an.  

Die Lehrer haben wirklich ihr Bestes gegeben, damit diese Fahrt unvergesslich wird- und das 

haben sie auch geschafft! 


