
Achtklässler des Gymnasiums Mainz-Oberstadt fahren 

im April 2014 mit Frau Willenbacher und Herrn Arnold 

nach Hastings und London 

Als wir, das heißt 31 Jungen und Mädchen aus den 8. Klassen des 

Gymnasiums Mainz-Oberstadt, uns am Montagmorgen, den 

31.3.2014  um 7:00 Uhr zur Abreise an unserer Schule trafen, waren 

wir alle natürlich sehr aufgeregt.  

Als Allererstes mussten wir Fr. Willenbacher unseren Pass zeigen, 

denn das war Voraussetzung für die Mitreise, da wir sonst nicht 

durch die Passkontrolle in Calais gekommen wären und damit nicht 

nach Großbritannien hätten einreisen dürfen. 

Als unser Bus kam,  verabschiedeten wir uns von unseren Eltern und 

als wir endlich im Bus saßen, wurde die Aufregung noch größer. Wir 

freuten uns riesig und waren alle sehr gespannt, was uns  auf der 

Insel so erwarten würde. Als wir endlich losfuhren, legte sich die 

Aufregung langsam, da wir damit beschäftigt waren, uns gegenseitig 

auszutauschen, was wir so mitgenommen hatten an Proviant, 

Taschengeld und so weiter. Nach ca. 3 Stunden Fahrzeit  kamen wir in 

Luxemburg an; dort wurde der Busfahrer gewechselt, denn wir 

sollten einen sehr erfahrenen Fahrer bekommen, der schon oft in 

England war. Dieser war sehr gesprächig und erzählte uns von vielen 

seiner Englandaufenthalten. Weiter ging es nach Calais, dem 

Fährhafen, unser erstes Ziel. Dort angekommen, musste die ganze 

Truppe erst einmal zur Passkontrolle aussteigen. Jeder Pass wurde  

gründlich durchgecheckt. Da alle Pässe gültig waren, stiegen wir 

wieder in den Bus und warteten bis wir auf die Fähre konnten. Als 

der Bus beim Laden in das geöffnete Heck  der Fähre fuhr, stieg die 

Anspannung wieder etwas an. Hier sah es aus wie in einer 

Riesengarage. Es waren noch sehr viele andere Busse in dieser 



„Garage“. Wir gingen auf das Deck der Fähre und betrachteten aus 

der Höhe  das riesige Hafengelände. Nachdem die Fähre abgelegt und 

sich gedreht hatte, fuhr sie los.  Ehe wir uns versahen, waren wir 

mitten auf dem Ärmelkanal. Die Aussicht war wunderbar: blaues 

Meer und blauer Himmel! Das Wetter war gut, bis auf etwas Wind. 

Kurz vor Dover, unserem Hafen in England, sahen wir schon von 

weitem die weißen Kreidefelsen und das saftige grüne Gras der 

unzähligen Weiden entlang der Südküste. Die grüne Landschaft und 

die weißen Klippen sahen unheimlich toll aus. Die Fähre legte in 

Dover an, unsere Gruppe ging wieder nach unten zum Bus und los 

ging es auf die Insel. Wir fuhren von der Fähre herunter und mussten 

uns zunächst erst ein bisschen an den Linksverkehr in England und an 

die zahllosen Kreisel, sogenannte Roundabouts gewöhnen. Der 

Busfahrer fuhr uns  immer  an der Küste entlang bis nach Hastings. 

Dort warteten schon alle Gastfamilien bzw. Taxen auf einem großen 

Parkplatz auf uns.  Es entstanden die verrücktesten Gedanken. Die 

englische Koordinatorin machte uns mit unseren jeweiligen 

Gastfamilien bekannt, so stieg hier die Anspannung, bei manchen 

auch ein wenig  Angst, auf den Höhepunkt. Alle warteten gespannt, 

in welche Familie sie kommen würden. Zwei Gruppen wurden mit 

dem Taxi abgeholt. Die Familien waren sehr nett. In den Gastfamilien 

angekommen, wurden erst einmal die Koffer weggebracht und 

danach gab es das Dinner. Hier gab es typische englische Speisen, 

also zum Beispiel von Pizza mit Pommes bis zu Cheddar (englischer 

Käse) mit Brot. Als wir dann endlich abends in den Betten lagen, 

waren wir von der langen Reise todmüde. 

Den Dienstagmorgen begannen wir mit einem Frühstück, hier gab es 

bei den meisten Cornflakes oder Toast. Auch bekamen wir von den 

Familien ein Lunch- Packet mit. Dies bestand meistens aus  Toast 

oder Brötchen mit Wurst oder Käse. Typisch englisch war noch die 

Beigabe einer Packung Chips, ein Schokoriegel und ein Apfel oder 



eine Banane.  Um 8:00 Uhr war Treffen an unterschiedlichen Pick-Up-

Points. Dort wurden wir von den Familien hingebracht und vom Bus 

mitgenommen. Meistens trafen wir dort auf ein bis zwei weitere 

Gruppen. Leider hatte der Bus am ersten Morgen eine halbe Stunde 

Verspätung, da abends jemand versucht hatte in den Bus 

einzudringen und dabei die Bustür beschädigte. Somit erhielt Fr. 

Willenbacher morgens früh schon „tausend“ Anrufe wegen der 

Verspätung. Nachdem die Tür, die geklemmt hatte, sich endlich 

wieder schließen ließ, wurden wir nun alle abgeholt. Auf ging es nun 

in die Mitte von Hastings, also in die Stadt. Dort machten wir eine 

Town-Ralley. Hier gab es eine tolle Aussicht von dem Schloss auf das 

Meer und über Hastings. Wir hatten insgesamt ungefähr drei 

Stunden Zeit für die Ralley und auch, um in Hastings eventuell 

shoppen zu gehen. Danach trafen wir uns am Strand wieder zu einem 

kurzen Sonnenbad, zum Chillen oder auch Lunchpakete aufessen. 

Anschließend holte uns unser Bus wieder ab und wir fuhren nach 

Battle, wo die berühmte Schlacht 1066 stattgefunden hat, in der 

William The Conqueror König Harold besiegte und in England zum 

König gekrönt wurde. Ein Film in einem kleinen Kino informierte uns 

zunächst über die wichtigsten historischen Details und anschließend 

machten wir einen Rundgang um und über die damaligen und heute 

berühmten Schlachtfelder. Das war sehr interessant. Als wir nach der 

Besichtigung wieder in den Bus stiegen, fuhren wir nach Bodiam 

Castle. Dies ist ein großes Wasserschloss in einem wunderbar 

parkähnlichen Gelände. Alle stiegen aus und machten Fotos und 

bewunderten die Burg oder auch die vielen zutraulichen Enten. 

Nachdem alle wieder im Bus waren, hieß es ab in die Gastfamilien. 

Wir wurden an unseren Pick-Up-Points herausgelassen und in der 

Gastfamilie bekamen wir erst einmal wieder englisches Dinner. 

Danach ging es ab ins Bett.  



 

Am Mittwochmorgen war frühes Aufstehen angesagt. Wir trafen uns 

wie am vorherigen Tag an den Pick-Up-Points, aber dieses Mal schon 

um 7:30 Uhr. Alle stiegen in den Bus und es ging  los nach London. 

Die Fahrt dauerte ca. zwei Stunden. Als wir in der Millionenstadt 

London ankamen und den vereinbarten Treffpunkt gefunden hatten, 

wo wir uns mit unserem Guide treffen wollten, war es ca. 12:00 Uhr. 

Jetzt ging es weiter durch London,  mit unserem englischen Guide 

June, die uns zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigte, 

Bemerkenswertes erklärte und uns auch viele Möglichkeiten zum 

Fotoschießen gab.. 

Wir fuhren auch zur Tower Bridge. Hier durften wir uns 20 Minuten 

aufhalten. Danach ging es mit dem Bus weiter zum Buckingham 

Palace. Dort stiegen wir kurz aus und sahen beim Changing of the 

Guards zu. Nun ging es wieder zurück in den Bus und wir fuhren zur 

Westminster Abbey und zu den Houses of Parliament. Hier konnte 

man wunderbare Bauwerke bewundern. Die Menschen in London 

liefen zumeist in Anzügen oder schicken Kleidern herum. Weiter ging 

es zum Globe Theatre, das berühmte Theater, in dem Shakespeare 

seine Stücke aufführte und wo Frau Willenbacher für uns einen 



Workshop gebucht hatte. Davor hatten wir noch ungefähr eine 

Stunde Zeit, in die Tate Modern zu gehen oder die Millenium Bridge 

entlang zu spazieren, die viele aus den Harry Potter Büchern kennen. 

Nach dem Workshop, der von einem jungen und sehr motiviertem 

englischen Schauspieldirektor gehalten wurde, ging es wieder 2 ½ 

Stunden nach Hastings zurück in unsere Gastfamilien. An diesem 

Abend bekamen wir kein Dinner, da wir eine sehr lange Tagestour 

gemacht hatten und erst spät am Abend zurück waren. Dafür hatten 

wir aber ein doppeltes Lunchpacket mitbekommen. 

 

   

 

  



 

 

Am Donnerstagmorgen trafen wir uns wieder um 8:00 Uhr an 

unseren Pick-Up-Points und fuhren zu den fast 70 Meter hohen 

Kreidefelsen Beachy Head bei Eastbourne. Bevor wir dort ankamen, 

fuhren wir mit dem Bus an legendären “Figuren“ (The Horse und 

einem 70 Meter großen Mann, The Long Man) vorbei. Dies sind in das 

Gras mit Kalk eingeritzte Figuren, die vor hunderten von Jahren 

entstanden sind.  

Als wir bei Beachy Head ankamen, war der Anblick von oben auf den 

Klippen  nach unten auf das Meer atemberaubend. Die weißen 

Klippen und das grasbewachsene „Plateau“, auf dem wir herumliefen 

waren beeindruckend. Plötzlich sahen wir zwei Polizeiwagen am 

Rande des Plateaus nahe des Abhangs stehen. Dann kam noch ein 

Hubschrauber dazu, welcher landete, dann aber wieder  ca. eine ¾ 

Stunde die Klippen umkreiste. Security sprach von einer Übung, 

andere von einem Unfall. Wir wussten allerdings nicht, was hier los 

war, beobachteten aber das ganze Manöver sehr interessiert. 

Als wir wieder an unserem Treffpunkt mit dem Bus ankamen, waren 

alle erleichtert, wieder sitzen zu können. Durch die grüne Landschaft 

ging es dann auf nach Brighton. Dort hatten wir ein paar Stunden zur 

freien Verfügung und durften sightseeing und shoppen gehen. Müde 

und zufrieden kamen alle später wieder am Bus an und zurück ging es 



nach Hastings. In den Gastfamilien angekommen, gab es erst einmal 

Dinner. Danach wurden die Koffer gepackt.  

 

Am Freitagmorgen, unserem letzten Tag, war um 7:30 Uhr Treffpunkt 

an dem Parkplatz, an dem wir am Montagabend von den 

Gastfamilien abgeholt wurden. Danach hieß es Gepäck verstauen und 

sich von den Familien verabschieden. Als alle im Bus waren, ging es 

zwei Stunden nach London. Wir wollten zum London Eye! Da wir mit 

dem Bus nicht bis zum London Eye vorfahren konnten, mussten wir 

mit der U-Bahn fahren. In England sind die U-Bahn Stationen etwas 

anders als in Deutschland. Man kommt in eine große Halle und dann 

stehen dort viele „Automaten“. Dort steckt man die Fahrkarte ein,  

der Hebel legt sich um und man kann durch die Absperrung gehen. 

Danach kommt man mit vielen Rolltreppen –da ist es sehr wichtig auf 

der rechten Seite zu stehen, damit Leute, die es eilig haben, an der 

linken vorbeilaufen können- in eine weitere Halle. Hier kann man 

sehen, welche Bahn zu welchem Ziel fährt:  Eastbound/westbound  

oder southbound bzw. northbound. Wir nahmen die U- Bahn und von 



Canada Water aus und stiegen in Westminster aus.  Als wir draußen 

waren, wies uns Frau Willenbacher an, sehr gut auf die U-Bahnkarten 

aufzupassen, da wir sie noch den ganzen Tag über brauchen 

würden…Hier vor der U Bahn Station hatten wir einen perfekten Blick 

auf Big Ben bzw. standen direkt vor ihm. Wir liefen alle zusammen 

zum London Eye. Bevor wir in die Kabinen durften, wurden wir erst 

einmal nach Messern und anderen Waffen durchsucht. Wir wurden 

in zwei Gruppen aufgeteilt, sodass jeweils 15 Schüler mit einer 

Aufsicht in der „capsule“ waren. Die Fahrt dauerte eine halbe Stunde. 

Man hatte einen wunderbaren Ausblick an diesem Tag, man konnte 

in alle Richtungen schauen, vor allen Dingen auf Big Ben, die Themse, 

Tower Bridge… Anschließend und nachdem uns Frau Willenbacher zu 

unserem gemeinsamen Treffpunkt am Abend geführt hatte, gingen 

wir in Kleingruppen durch London, entweder shoppen oder in einem 

Park ausruhen oder irgendwo was essen. Die meisten nahmen die U- 

Bahn, um in vorher ausgewählte Geschäfte oder Straßen zu gehen. 

Dafür hatten wir einige Stunden Zeit zur freien Verfügung. Um 18:30 

Uhr trafen wir uns wieder am ausgemachten meeting point, um mit 

der U-Bahn gemeinsam zum Busparkplatz in Greenwich zu fahren, da 

ja alle auf ihr U Bahn Ticket aufgepasst hatten, so wie es uns Frau 

Willenbacher zuvor eingeschärft hatte. 

Und doch gab es eine Person, die ihr Ticket verzweifelt suchen 

musste, es aber glücklicherweise wieder fand - nämlich Frau 

Willenbacher!:-)) 

Danach ging es nach Dover. 

 



 

Um 23:30 Uhr Londoner Uhrzeit, nahmen wir die Fähre von Dover 

nach Calais. Natürlich wurden vorher wieder alle gecheckt und alle 

Pässe genau kontrolliert. Nach zwei Stunden legte die Fähre in Calais 

an und wir stiegen  wieder in den Bus. Alle waren richtig müde und 

wollten nur noch schlafen. Am frühen Morgen gab es wieder einen 

Wechsel der Busfahrer, in Luxemburg. Dann ging es weiter nach 

Mainz. Als wir um 11:00 Uhr müde, aber glücklich und voller toller 

Eindrücke in Mainz ankamen, warteten schon die Eltern auf uns.  

Ein dickes Lob gilt auch Herrn Arnold, der mit Frau Willenbacher 

zusammen richtig Schwung in die ganze Fahrt brachte. 

Unser herzliches Dankeschön geht an Frau Willenbacher, die uns sehr  

intensiv auf die Fahrt vorbereitet hat, immer motiviert war und alles 

super toll organisiert hatte… und  die  außerdem die ganzen Wege 

mit „Absatzschuhen“ bewältigte!!! 

 

Verfasserin:  Lea Himmelreich, Klasse 8D 



 

 

   

 

 


