
23.10.2016 

Klassenfahrt nach England  
 

Am letzten Tag der Herbstferien trafen wir uns bereits um 5.30 Uhr an 

der OBS Ostenburg, um unsere Klassenfahrt nach Hastings zu starten. In 

dem Zeitraum vom 16.10.2016 bis zum 21.10.2016 hatten wir 

aufregende Tage in Südengland.  

Nach Busfahrt und Fähre kamen wir endlich am Abend in Hastings an und 

lernten gleich unsere Gastfamilien kennen. Es war sehr aufregend für uns, 

in einer für uns fremden Familie eine Woche lang zu leben. Doch unsere 

Gastfamilien haben uns so herzlich aufgenommen, dass wir uns gar nicht 

fremd fühlten. In einer Gastfamilie waren zwischen zwei und vier Personen 

untergebracht.  

Der Sonntag verging insgesamt recht schnell. Da wir von der Fahrt sehr 

erschöpft waren, konnten wir sehr gut schlafen.  

Unseren ersten Tag in der Gastfamilie begannen wir mit einem Müsli. Das 

englische traditionelle Frühstück war uns dann doch zu deftig. Gleich nach 

dem Frühstück ging es dann auch direkt los, da wir das Hever Castle 

besichtigen wollten. Dies ist ein Schloss, das in der Nähe des Dorfes Hever 

bei Edenbridge, Kent, liegt. Am gleichen Tag sind wir nachmittags auch 

noch zur Battle Abbey gefahren. Die Battle Abbey ist eine heute teilweise 

zerstörte, ehemalige Klosteranlage in der Kleinstadt Battle in East Sussex,  

etwa 8 km von Hastings entfernt. Das Kloster wurde auf Anordnung von 

Wilhelm dem Eroberer an der Stelle errichtet, wo am 14. Oktober 1066 

die Schlacht bei Hastings stattfand. Es soll an die Menschen erinnern, die 

in dieser Schlacht ihr Leben verloren hatten. Um das Kloster herum 

entstand nach und nach die kleine Stadt Battle.  

Der nächste Tag begann sportlich, denn wir wanderten an der Steilküste 

entlang bis zum „Beachy Head“. Tolle Aussicht und Natur pur. 



Am Mittag gab es eine traditionelle Teestunde mit einer Dame namens 

Lady Rebecca. Dort haben wir einige Dinge über die Traditionen der 

Victorianer und ihre „tea party“ erfahren und sogar einen kleinen Tanz 

gelernt, der auf diesen Parties sehr beliebt war. Im Anschluss daran 

erkundeten wir die Stadt Hastings mit einer Stadt-Rallye, bevor wir dann 

in unseren Gastfamilien zum Abendessen erwartet wurden. 

Am Mittwoch war der aufregendste Tag der Woche, denn da waren wir 

zum ersten Mal in London. Natürlich haben wir hier viele  

Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt gesehen und zwar vom Wasser aus. 

Nachdem wir zunächst in Greenwich am Nullmeridian waren, sind wir 

nämlich mit dem Wassertaxi, den sogenannten „Thames Clippers“, in die 

City reingefahren. Auf dem Weg nach Westminster gab es den Tower of 

London, die Tower Bridge, Big Ben, the Houses of Parliament und vieles 

mehr vom Fluss aus zu bewundern. Am Ziel hatten wir dann zwei Stunden, 

um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Später am Nachmittag sind 

wir dann mit dem London Eye „geflogen“ und haben von einer Glaskapsel 

aus einen Blick über ganz London werfen können. Danach besuchten wir 

das angeschlossene 4D-Kino, bevor es dann mit den Wassertaxen zurück 

zum Treffpunkt bei der O2-Arena ging.  

Am Donnerstag haben wir in London die U-Bahn kennengelernt. Mit der 

„Tube“ sind wir zu den Camden Markets gefahren, wo dann endlich mal 

geshoppt werden konnte. Die meisten kamen mit tollen Einkäufen zurück.  

Am Freitag war die Woche leider schon wieder zu Ende und es ging  zurück 

nach Hause.  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir ereignisreiche Tage in England 

in wundervollen Gastfamilien verbringen durften.  

Ich bin glücklich, dass unsere Lehrer eine solche „andere“ Klassenfahrt für 

uns organisiert haben. 

Murat Karakurt, 8e                                                                                                                            


