
Fish and Chips in London 
„Die Reise nach Großbritannien soll für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis werden: für die Schüler, 
die Lehrer- und für die Gastfamilien.“, so steht es zumindest auf der Schüler-Info. Um dies zu 
überprüfen machten sich am Samstag, dem 27. 01. 2018 72 Schüler der 10. Klasse des Einstein 
Gymnasiums und 7 Lehrer auf den Weg nach London.  

Mit dem Reisebus ging es vom Angermünder Bahnhof um 22.00 Uhr los und eine 18 Stündige 
Busfahrt quer durch Deutschland, über die Niederlande, Belgien, Frankreich und schließlich mit der 
Fähre über die Straße von Dover folgte. In Großbritannien gab es einen Zwischenstopp in einer der 
ältesten und schönsten Städte Englands: Canterbury. Dort konnten wir durch die Altstadt bummeln 
und erhielten einen Eindruck von der netten Kleinstadt.  

In London angekommen lernten die Zehntklässler abends ihre Gastfamilien kennen und sie bekamen 
das erste Mal Abendessen in ihren Familien. Nach der ersten Nacht in London ging es dann am 
Montag um 8.00 Uhr mit dem Reisebus in die Londoner Innenstadt. Auf der Fahrt dahin, tauschten 
die Schüler ihre ersten Eindrücke von ihren Gastfamilien aus. Für viele war das Familienleben der 
Engländer zuerst ungewohnt und vor allem anders geregelt als bei uns. Auch der Lebensstandart ist 
recht unterschiedlich. Einige waren erstaunt, wie beengt die Wohnungen zum Teil sind.  In der 
Innenstadt ging es dann mit einer Stadtrundfahrt mit einem Guide weiter. Theresa Hunt, die seit 
vielen Jahren in London lebt, erzählte viel von ihren Erfahrungen in England und zeigte uns Reisenden 
Sehenswertes vom Big Ben bis zum Buckingham Palace. Am Ende der Stadtrundfahrt besichtigten wir 
den Tower of London mit den Kronjuwelen und nach einer Bootsfahrt auf der Themse konnten die 
Schüler dann vom London Eye die Stadt bei Nacht sehen und vor allem schöne Fotos machen.  

Am Dienstag ging es dann zum Windsor Castle, dem größten noch bewohnten Schloss der Welt. 
Gegen Abend  weiter nach Greenwich, um dort die Skyline von London zu sehen. In Greenwich ist 
außerdem eigentlich auch der Laserstrahl zu sehen, der den  Nullmeridian markiert. Allerdings war er 
ausgerechnet am Dienstag nicht in Funktion und wir mussten den Erzählungen und Fotos der 
Englischlehrer glauben.   

Nach einem kurzen Stopp an der Thames Flood Barrier besichtigten wir am letzten Tag in Greenwich 
das Royal Observatory, das viel über die Entwicklung der Seefahrt zeigt. Und wir enterten auch die 
Cutty Sark, den letzten englischen Tee- und Wollklipper, auf dem es viel Technisches aber auch 
Geschichtliches zu entdecken gab. Die Tickets wurden uns durch MINT finanziert. Anschließend 
fuhren alle mindestens einmal mit der Londoner U- Bahn und konnten einige Stunden individuell 
verbringen, zum Beispiel Shoppen gehen auf der Oxford Street. Am Abend sahen wir uns das Musical 
„Aladdin“ im Prince Edward Theatre an, bevor es auf die 18 stündige Rückfahrt nach Angermünde 
ging, diesmal durch den Eurotunnel.  

 
Die Reise nach Großbritannien war für alle Schüler und Lehrer ein schönes Erlebnis und alle lernten  
viel über die Engländer und ihre Gewohnheiten, sowie über die schöne Stadt London.  Die Schüler 
der 10. Klassen bedanken sich vor allem bei den Lehrern, denn durch diese wurde die Reise nach 
London erst möglich, sowie bei den Märkischen Schülerreisen und dem Busunternehmen Schröder, 
das die Einsteiner sicher nach London und wieder zurück brachte.  
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Der Der Tunnel-Zug 


