
Bericht über die Englandfahrt 

Am Montag, dem 15.06.15, war unsere Anreise. Morgens um 9:00 sind wir mit dem Reisebus 

nach England gefahren. Wir fuhren über Belgien und Frankreich, bis wir dann an die 

Französische Küste kamen und um 18:50 Uhr die Fähre von Calais nach Dover nahmen. Nach 

1 ½ Stunden Fahrt waren wir dann endlich in England angekommen. Bis wir bei unseren 

Gastfamilien waren, mussten wir noch ca. 2 Stunden mit dem Bus nach Hastings fahren. Als 

unser Bus schließlich auf dem Parkplatz in Hastings hielt, holten uns unsere Gasteltern ab und 

fuhren mit uns zu ihrem Haus. Um etwa 22:30 Uhr kamen wir bei unserer Gastfamilie an. 

Unser Gastvater zeigte uns noch den Treffpunkt, an dem uns der Bus die nächsten 3 Tage 

jeden Morgen abholen würde. Danach gingen wir auf unser Zimmer und machten uns fertig. 

 

Am nächsten Morgen standen wir um 6:45 Uhr auf, machten uns fertig, frühstückten und 

gingen dann sofort zum Bus. An diesem Tag fuhren wir in das Zentrum von Hastings. Erst 

machten wir eine Stadtrallye und danach durften wir in kleinen Gruppen shoppen gehen und 

die Stadt erkunden. Am Nachmittag trafen wir uns alle wieder am Bus und fuhren gemeinsam 

nach Eastbourne, wo wir ganze 2 Stunden über die sogenannten Seven Sisters wanderten. Am 

Abend ließ uns der Busfahrer wieder dort raus, wo wir uns am Morgen getroffen hatten, und 

wir gingen zurück zu unseren Gastfamilien. Dort gab es dann gegen 18:30 Uhr Essen. 

Anschließend gingen wir hoch auf unser Zimmer und packten unseren Rucksack für den 

nächsten Tag. 

 

Am Mittwoch ging es gegen 8:15 Uhr nach Canterbury. Dort besuchten wir die Kathedrale 

der Stadt und besuchten einen Gottesdienst. Danach durften wir noch in Canterbury shoppen. 

Am Nachmittag fuhren wir, da das Wetter sehr schön war, noch zum Strand. Am Abend ging 

es wieder zurück zu unseren Gastfamilien. 

 

Am Donnerstag fuhren wir nach London. Zuerst machten wir eine Stadtrundfahrt, wo uns viel 

über die Sehenswürdigkeiten der Stadt erzählt wurde. Danach machten wir ein Picknick in 

einem der vielen Parks in London. Schließlich durften wir noch zu dritt in Covent Garden und 

auf der Oxford Street shoppen gehen. 

 

Am Freitag war auch schon unsere Abreise. Unser Gastvater brachte uns zu dem Parkplatz, 

wo der Bus später abfahren sollte. Um 9:00 Uhr fuhren wir in Richtung Dover, um mit der 

Fähre nach Frankreich überzusetzen. Schließlich kamen wir um 22:15 Uhr wieder zuhause an. 

 

Ich fand die Englandfahrt im Großen und Ganzen schön. Da ich viel Englisch gesprochen 

habe, habe ich die Sprache auch besser lernen können. Ich würde gerne nochmal nach 

England, nur dann vielleicht in andere Gastfamilien. 

 


