
Englandfahrt wieder ein voller Erfolg!!! 

 

Die Englandfahrer auf der Steilklippe Beachy Head! 

 

 

 

 

Als die Englandfahrer erschöpft und glücklich wieder in Sulingen ankamen, waren sich alle 

einig: Die Fahrt war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg! Gerade die Mischung aus 

dem Wohnen in Gastfamilien und den interessanten und gut geplanten Aktivitäten machte sie 

so unvergesslich. Nachdem wir am ersten Tag die lange und auch etwas anstrengende 

Hinfahrt hatten, ging es dann am zweiten Tag mit einer Stadterkundung von Eastbourne los. 

Nachmittags besuchten wir dann Leeds Castle in Maidstone und machten einen Abstecher in 

den Irrgarten der Burg. Am Sonntag ging es dann mit unserem Bus nach London. Der Besuch 

der Royal Albert Hall und des Hyde Parks sowie der Flug im London Eye machten auch 

diesen Tag zu einem tollen Erlebnis. Doch schon am nächsten Tag folgte ein weiteres 

Highlight: die Tagesfahrt nach Oxford! Hier haben wir während einer Führung ein College 

besucht und die Oxford Bibliothek, das Speisezimmer und die Kirche der Colleges 

kennengelernt. Des Weiteren haben wir Filmschauplätze der Harry Potter Filme eins und vier 

gesehen. Dienstag stand dann das erste Mal Sprachunterricht auf dem Plan, hierbei haben wir 

unter anderem Londons Highlights genauer unter die Lupe genommen. Anschließend statteten 

wir den Steilklippen Seven Sisters und Beachy Head einen Besuch ab, dann ging es nach 

Brighton. Mit dem Zug ging es dann am Mittwoch noch einmal nach London. Hierbei haben 

wir in Kleingruppen die Oxford Street und das Stadtviertel Soho erkundet. Außerdem haben 

wir den Buckingham Palace, den Piccadilly Circus und den Trafalgar Square besucht. An 

unserem letzten Tag in Eastbourne haben wir uns morgens im Sprachunterricht noch einmal 



mit Vorträgen und Rollenspielen auseinander gesetzt. Nachmittags hatten wir dann noch Zeit 

zum Last-Minute-Shopping und für Abschiedsfotos in der Stadt. Am späten Nachmittag ging 

es dann wieder mit dem Bus nach Sulingen. Dort kamen wir am Freitagmorgen gegen acht 

Uhr an. Geplant und geleitet wurde diese Fahrt, wie schon in den Vorjahren, von Herrn 

Middelberg und Frau Steinhausen, die auch zu dem tollen Feeling dieser Fahrt beigetragen 

haben. 

Lasse Corus, 9b 


