Englandfahrt der bilingual Englisch Klassen 8 und 10
Montagmorgens am 16. April 2018 ging es los. Um halb sieben haben sich alle an der
Schule getroffen. Uns war kalt und wir waren auch ein bisschen unmotiviert. Dann, elf
Stunden und eine Ärmelkanalüberfahrt später, kamen wir in Hastings an. Vor Ort trafen
wir zum ersten Mal auf unsere Gastfamilien, die uns alle herzlich in Empfang nahmen.
Nach der langen Busfahrt hieß es bei den meisten mehr oder weniger schnell ins Bett,
denn am Tag darauf sollte es nach Brighton gehen.
Nachdem alle Schülerinnen und Schüler vom Bus an den verschiedenen Haltestellen
abgeholt wurden, entdeckten wir gut eineinhalb Stunden später in Brighton die ersten
Sehenswürdigkeiten: besonders der Pier und der Garten des Royal Pavilion hatten es
uns angetan. Trotzdem durfte auch das Shoppen in den unzähligen kleinen Läden der
Brightoner Innenstadt nicht zu kurz kommen.
Im stressigen London, bei dem heißesten Wetter, das der April zu bieten hatte,
starteten wir den Versuch einer Guided Tour mit dem Bus. Blöd nur, dass wegen der
gerade stattfindenden bisher größten Commomwealth Veranstaltung und einer
Demonstration für den inhaftierten Khalistan viele Straßen gesperrt waren und das
reinste Chaos herrschte. Gut, dass der Stadtführer wusste, wo man die beste Aussicht
über London genießen kann, ohne dafür eine Fahrt mit dem London Eye bezahlen zu
müssen und auch einige Quizfragen für uns bereit hielt: Wie viele Kinder hatte Queen
Anne? Welcher König saß nach ihr auf dem Thron? Wie heißt die britische
Premierministerin? Warum trauert die Queen zurzeit? Und welche drei Männer sind
die nächsten in der britischen Thronfolge? Natürlich beantworteten wir alle Fragen …
die meisten sogar richtig!
Für alle, die es nicht wussten: Queen Anne hatte 18 Kinder, keins davon überlebte,
deswegen war George I (ein Deutscher) ihr Nachfolger. Die derzeitige
Premierministerin ist Theresa May. Die Queen trauert um einen ihrer Hunde und auf
den Thron folgen ihr: Prinz Charles, Prinz William und Prinz George. Genug
Englandwissen.
Anschließend besuchten wir das berühmte Globe Theatre und nahmen an einem
Workshop zu Shakespeares Romeo und Julia teil.
In Canterbury, das wir tags darauf besuchten, war erneut strahlend schönes Wetter
und mit den Workshopleitern im Beaney Museum beschäftigten wir uns mit dem
Mittelalter und konnten so unser Wissen, das wir bei der vorangegangenen
Stadtführung erworben hatten, unter Beweis stellen. Am Nachmittag besuchten wir
noch die berühmte Kathedrale, in der Thomas Becket einst ermordet wurde.
Den letzten Tag verbrachten wir in Hastings, wo wir eine sehr gute und lustige
Stadtführung von Chris und Graham geboten bekamen. Anschließend besuchten wir
die Schmugglerhöhlen und genossen die atemberaubende Sicht über Hastings. Der
Steinstrand von Hastings bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen war
besonders schön, um massenweise Fotomaterial zu sammeln. Also verbrachten wir
unsere freien Stunden dort; auch wenn Rücksäcke vom Meerwasser nass werden
können.
Nach dem traditionellen Tea & Deportment Besuch mit Tee, Scones, Tanz und
englischer Etikette hieß es dann für alle Abschied nehmen von England. Ein letztes
Mal fuhren wir an den süßen Cottages, den grünen Wiesen und den niedlichen
Schafen mit ihren Lämmern vorbei. Und irgendwie kam doch die Frage auf: Hätten wir
nicht auf einen Hof fahren und diese wirklich süßen Lämmer streicheln können?
Zusammenfassend war die Englandreise eine vollkommen gelungene und lehrreiche
Abwechslung, die nur empfehlenswert ist.

Für die 8. und 10. Klasse: Linda, Imoen, Kassandra, Julia, Alina, Fabian, Raphael Ro.,
Egor mit Unterstützung der anderen teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Brighton

Beim Shakespeare Workshop im Globe

Medieval Canterbury Workshop

Guided Tour in Hastings

Tea and Deportment in Hastings

