Dienstag, 28.06.2011
Der Tag begann mit der Abfahrt des Busses um 8 Uhr. Nach der
etwa zweistündigen Fahrt trafen wir in London ein, wo auch die
Führerin zustieg, die die Gruppe dann mit dem Bus spannend durch
London geführt
hat. Nach der
Führung ging es
in
Gruppen
entweder
in
das
Wachsfigurenkabinett "Madame Tussauds" oder
in das "British Museum". Um 17.30 Uhr ging es
dann zurück nach Herne Bay, wo der Bus dann um 20:30 eintraf.
Gruß
David

Zweiter Tag
Nachdem wir uns vor im Bus erzählt hatten, wie toll unsere
wirklich netten Gastfamilien waren (wir überboten uns
gegenseitig), stiegen wir in den Bus und ab gings nach
Witstable.
Dort teilten wir uns in zwei Gruppen auf, die eine machte
eine Stadtrally, die andere bakam eine englischsprachige
Führung (die Führung war auf einem einfachen Englisch).
Die Führung war sehr schön, obgleich unser Führer den
Austern eine sehr große Wirkung zusprach, was die
männlichen Hormone angeht. So aß ein Großteil der Jungs
Austern.
Danach hatten wir (die von der Führung) ein wenig Freizeit.
Viele aßen Fish and Chips und danach wurden die Gruppen
getauscht, sodass wir an die Rally ran mussten, bei der uns die
Hitze (es war der heißeste Tag seit fünf Jahren) sehr zu schaffen machte. Trotzdem wurden
wir alle fertig und fuhren dann nach Ramsgate. Dort war ein Beach Walk angesagt, den wir
aber auf Grund der Hitze nicht durchführten, also sahen wir uns den Ort vom klimatisierten
Bus an und fuhren weiter nach Broadstairs an den Strand. Dort verbrachten wir einen schönen
Tag, einen Nchmittag,
und kamen, weil es am
Strand so schön war,
mit einer viertel Stunde
Verspätung in Herne
Bay an.
Jan

Rückreisetag
Am Freitag fuhren wir leider wieder aus England zurück. Wir trafen uns um halb neun beim Bus
und starteten wie geplant eine halbe Stunde später. Nach etwa eineinhalb Stunden kamen wir bei der
Fähre an. Erst einmal hatten wir jedoch ca.30 Minuten Pause bis die Fähre eintraf. Unsere Ausweise
wurden diesmal seltsamerweise nicht kontrolliert.
Jetzt sah man übrigens, dass die Ufer gar nicht so weit auseinanderliegen, bei der Hinfahrt war es ja
ziemlich neblig.
Zurück im Bus sollten wir noch auf ein Papier schreiben, wie uns die Englandfahrt gefallen hat, was gut
oder schlecht war, und welche Note wir dem Ganzen geben würden. Der Schnitt von allen
Schülern war 1,5.
Danach schauten wir den Film "Harry Potter 1", den wir auf der Rückfahrt von London angefangen
hatten, fertig. To the horror of the students in english. Kurz darauf fingen wir den nächsten Film "Harry
Potter 4", diesmal auf deutsch, an. Und später noch einen, "Inception", ebenfalls deutsch.
In einer Pause wurden die Preise für die Whitstable Rally am Montag vergeben. Der Hauptpreis war ein
KitKat, der Trostpreis eine Tüte Gummibärchen.
Eine Pause später verabschiedeten wir uns von unserem Busfahrer "Norbert", er spielte uns noch einmal
das Good Morning Lied, auch wenn es überhaupt nicht zu der Zeit passte, ab.
Und dann blieb er doch da, wenn auch nicht als Fahrer. Wir kamen übrigens ziemlich spät an, um halb
zwei, eigentlich war eins geplant.
Gruß Christopher

