
                                                 Londonfahrt des 7. Jahrgangs 2018 
 
Wir trafen uns am 27.11.2018 um 15:30 Uhr am Hannover Flughafen. Alle mussten sich 
anmelden 
bei Frau Lampe. Danach haben alle Klassen ein zuständigen Lehrer bekommen. Wir haben 
unsere Koffer abgegeben und haben unsere Bordkarte bekommen. Danach, als alle Klassen 
eingecheckt hatten, verabschiedeten wir uns von unseren Eltern und gingen los zur 
Sicherheitskontrolle. Als alle Klassen fertig waren, sind wir in unseren Klassengruppen zum 
Gate gegangen.Um 18:30 Uhr ging es dann langsam mit dem Boarding los. Um 19:00 Uhr 
kamen wir dann am Flughafen in London an. Als alle ihre Koffer hatten gingen wir zur U-
Bahn und fuhren zu unserem Hostel. Wir hatten alle viel Hunger von der langen Reise 
bekommen, also aßen wir später noch Pizza. 
 
Der 28.11.2018. Es gab um 7:30 Uhr Frühstück. Um 9.00 Uhr mussten wir alle fertig vor das 
Hostel gehen. Dort trafen wir uns in unseren Klassengruppen. Das Britisch-Museum war das 
erste an diesem Tag, was wir besuchten, da angekommen konnten wir in mindesten 3 
Gruppen rumlaufen. Wir hatten eine Zeit und einen Treffpunkt ausgemacht wo wir uns 
trafen. Nach dem Museum gingen wir weiter zur Carnaby-Street. Als nächstes waren wir 
noch an der Themse. Zum krönenden Abschluss sind wir noch in Hardrock Cafe gegangen um 
dort Abend zu essen. Nach dem Essen im Hardrock Cafe sind wir nur noch ins Hostel 
gefahren. 
 
Der 29.11.18.: Wir frühstückten wieder um 7:30 Uhr und trafen uns um 10:00 Uhr. Dann 
gingen wir zum Natural-History-Museum. Dort hatten wir zweieinhalb Stunden Zeit um uns 
umzusehen und eine Rallye zu machen. Nach dem Museum sind wir an der Themse entlang 
gegangen. Dort gab es ein Street-Food-Festival. Wir hatten wieder eine Stunde Zeit, um in 
dreier Gruppen herum zu laufen. Als sich alle wieder am Treffpunkt getroffen hatten, gingen 
wir weiter bis zu einem Kunst Museum. Dort sagten uns unsere Lehrer dass wir  in dreier-
Gruppen allein zum London Eye finden sollten. Am London Eye gab es einen kleinen 
Weihnachtsmarkt. Um 16:00 Uhr sind wir dann im London Eye gefahren, das war super 
aufregend und schön. Da wir am Abend, als es dunkel war, gefahren sind, leuchteten ganz 
viele Lichter. Nach dem London Eye sind wir noch zum Piccadilly Circus gegangen. Das war 
sehr beeindruckend mit den ganzen Werbetafeln. Zum Abendessen konnte man sich 
entscheiden ob man Hähnchen oder Würstchen haben wollte. 
 
Der 30.11.18: Wir haben wieder um 7:30 Uhr gefrühstückt. Nach dem Frühstück haben wir 
unsere Koffer gepackt und sind damit nach unten zur Rezeption gegangen.. Als alle ihre 
Koffer verstaut hatten sind wir losgegangen, in Richtung Buckingham Palace. Als wir am 
Buckingham Palace angekommen waren suchten wir uns einen guten Platz von dem wir uns 
das Changing of the Guards angesehen haben. Es war wirklich faszinierend. Nach dem 
Changing of the Guards sind wir noch zu den Horse Guards gegangen. Dort konnten wir mit 
ihnen Fotos machen. Als wir zurück am Hostel waren hatten wir kurz Zeit um unsere Koffer 
zu holen. Und dann fuhren wir gleich weiter zum Zug der uns zum Flughafen brachte. Als wir 
am Flughafen ankamen gingen wir gleich unsere Koffer aufgeben und weiter zur 
Sicherheitskontrolle. Wir stiegen nur noch ins Flugzeug ein und kamen um 21:40 Uhr in 
Hannover an. Ich glaube alle fanden die Reise super. 
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