Londonfahrt der 10er-Jahrgangstufe
Bei der Queen zu Besuch
Direkt am ersten Tag, nachdem wir um 7 Uhr gefrühstückt hatten, haben wir mit unseren Lehrern eine
Fahrt nach London-City gemacht. Zuerst haben wir Tages-Tickets bekommen, damit wir „umsonst“ mit
den Bahnen fahren konnten. An Victoria Station sind wir ausgestiegen und bei bestem Wetter gemeinsam
zum Buckingham Palace gelaufen, um die Wachablösung (Changing of the Guards) mit ansehen zu
können. Die Queen war leider an diesem Tag nicht anwesend. Als wir am Buckingham Palace ankamen,
haben unsere Lehrer uns Tipps gegeben, einen guten Platz zu finden, von dem man die Zeremonie
(vielleicht) am besten sehen konnte. Den direkten Ausblick hatte man von der Victoria Memorial Statue,
die direkt vor dem Buckingham Palace steht. Der Platz war schon proppenvoll mit Menschen und
Sicherheitskräften und wir mussten um gute Sicht kämpfen.
Als die Parade angefangen hat, haben all die anderen Touristen ihre Selfie-Sticks, Handys, Fotoapparate
und I-Pads rausgeholt und so konnten wir noch weniger sehen. Die Parade hat damit angefangen, dass
eine Gruppe Soldaten anmarschiert kam und auf den Vorplatz des Buckingham Palace marschieren
durfte. Dort haben die alten und neuen Soldaten sich gegenseitig angeschrien während im Hintergrund
zwei Soldaten immer nur geradeaus gestarrt haben. Später haben wir Musik gehört und Soldaten auf
Pferden sind zum Tor geritten. Die Soldaten im Buckingham Palace trugen rote Jacken und schwarze
Bärenfellmützen (denen war bei dem Sonnenschein bestimmt ganz schön warm ) und die, die auf den
Pferden saßen waren ganz schwarz gekleidet und ohne Bärenfellmützen. Als nach etwa 90 Minuten
Schluss war haben ein paar von uns bei der Victoria Memorial Statue Bilder mit Polizisten gemacht,
nachdem wir denen hinterher gerannt waren.
Nach ca. zwei Stunde haben wir uns wieder versammelt und sind durch den St. James´s Park zum
Hauptquartier der Horse Guards gelaufen. Bei diesen standen einige Soldaten und haben sich (fast) nicht
bewegt. Einer von ihnen stand direkt in der Sonne und man hat sogar denn Schweiß aus seiner Stirn
gesehen. Der konnte einem schon leidtun. Ein paar von uns haben sich mit dem armen Kerl fotografieren
lassen. Ein anderer saß auf einen Pferd und starrte geradeaus, als wären wir nicht da. In den
Nebenstraßen standen eine Menge Statuen von wichtigen Persönlichkeiten aus dem 2. Weltkrieg oder
generell aus der englischen Geschichte. Wir alle haben immer wieder zwischendurch Fotos gemacht.
Nach dem wir eine halbe Stunde Freizeit bekommen hatten, um uns Snacks für unterwegs holen zu
können und mal eine Toilette aufzusuchen, sind wir gemeinsam über die Golden Jubilee Bridge
gelaufen, um auf die andere Seite der Themse zu kommen. Von der Brücke hatte man bereits einen tollen
Blick auf Big Ben, die Houses of Parliament und das Riesenrad „London Eye“. Während die Lehrer die
Tickets für das London Eye abholten, hatten wir ca. 30 min Pause bekommen und bekamen die
Anweisung, uns später vor dem London Eye zu treffen. Zwischendurch schauten wir Artisten zu, die sich
auf der Uferpromenade als Tänzer, Rapper, Zauberer oder gar als Micky Mouse präsentierten.
Das London-Eye ist eines der bekanntesten Riesenräder der Welt, auch bekannt als das Auge von
London oder Millenium Wheel 8weil es zum Jahrtausendwechsel 1999/2000 dort aufgestellt wurde). Wir
hatten die Chance, damit zu fahren und London bei total klarer und weiter Sicht aus einer ganz anderen
Perspektive zu betrachten. Da das London Eye im Zentrum von London steht, hätte man durch den Blick
aus den Glasgondeln das Gefühl, ganz London zu sehen. Wir wurden in 3 Gruppen aufgeteilt mit ca. 28
Schülern und jeweils 2 Lehrern. Da die Gondeln nicht angehalten haben, wir während der Fahrt
einsteigen mussten und auch aufgrund der Höhe, hatten einige von uns zuerst ein wenig Angst. Während
der etwa 45-minütigen ganz langsamen Fahrt haben sich aber alle beruhigt und die super Aussicht
genossen.
Nach der Fahrt hatten wir dann Zeit, London in Gruppen auf eigene Faust weiter zu erkunden.
Ein Bericht von Arivan M.

