Studienfahrt nach London
Nach einem kurzen Flug und einer Fahrt mit den Stansted Express kamen wir zu unserer
Unterkunft, dem Via Limehouse Hostel. Sobald die Zimmer bezogen waren, ging es auch
schon sofort los mit einer Fahrt zum Picadilly Circus zum Abendessen und dem erstem
Erkunden der Stadt.

Am nächsten Tag stand für die
Rechtsanwaltsfachangestellten ein
Besuch beim berühmten britischen
Gerichtshof Old Bailey an und
anschließend die Fahrt mit dem
London Eye.

Den Rest des Tages konnten wir die Stadt auf eigene Faust erkunden. Während ein
Teil unserer Gruppe auf der Oxford Street eine Shopping-Tour unternahm, haben
andere die typischen Londoner Sehenswürdigkeiten wie Buckingham Palace,
Tower Bridge

und

Big Ben

besichtigt und dabei einige Kilometer, trotz Underground, zurückgelegt.
Sehr interessant anzusehen war vor allem die Architektur, die sehr gegensätzlich war. Während man
auf der einen Seite die historischen Gebäude bewundern konnte, gab es auf der anderen auch sehr
moderne und futuristisch angehauchte Bauweisen zu entdecken. Vor allem am Fisherman‘s Walk
konnte man über die Hochhäuser und die moderne Architektur nur staunen.

Am Freitag konnten wir relativ frei wählen, was wir unternehmen wollten. Eine Gruppe entschied
sich für den Besuch des Camden Markets, während andere Schüler Sehenswürdigkeiten besichtigten.
Der Camden Market, der eine Ansammlung von verschiedenen Märkten ist, war sehr interessant. Auf
den Märkten ist alles auffindbar, was das Herz begehrt, von schrillen Klamotten bis hin zu
einzigartigen Möbelstücken. Im Anschluss ging es in das Natural History Museum. Hier konnte man
Ausstellungen zu den Bereichen Leben, Erde und Natur erkunden und sich die Evolution erklären
lassen. Ein großes Highlight des Museums war der Tyrannosaurus -Rex- Roboter mit lebensechtem
Verhalten.
Später ging es dann noch zum gemeinsamen Abendessen ins Londoner Hard Rock Café.
Am Samstag mussten wir leider schon zurück nach Deutschland. Schon am frühen Morgen packten
alle ihre Koffer, unter anderem mit neu erbeuteten Kleidungsstücken, Souvenirs und anderen
Kleinigkeiten und machten sich dann auf den Weg zum Flughafen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass London eine wirklich sehr interessante Stadt ist und es
noch viel mehr zu erkunden gibt. Für den ein oder anderen wird diese Reise sicher nicht die letzte
bleiben.
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