Studienfahrt nach Oxford – London – Stratford upon Avon
(27.09.-02.10.2006)

Meinungen und erste Eindrücke
Viel zu laufen, viel zu gehen,
viel zu tun, wenig stehen,
viel zu machen, „Englisch“ essen,
von England sind wir doch besessen.
Das ist unser Britisch-Wahn,
wir würden doch gleich wieder fahr’n.
(S. Allner)
Es war alles in allem eine schöne Fahrt, bei der nur manchmal das schlechte Wetter etwas störte. Aber es
war typisch britisch und deswegen genau passend.
Die Ausflüge nach London waren tolle Erlebnisse. Der London Dungeon ist eine Welt für sich, die jeder
schon mal besucht haben sollte.
London ist eine sehr schöne Stadt mit viel altem Charme, interessanten Sehenswürdigkeiten und vielen
netten Menschen.
(M. Madrian, S. Hoffmann, D. Siebert, F. Baumgart)
Es war ’ne coole Fahrt, viel zu tun, weit zu laufen … Die Abende im „KISS“ waren die besten. Die Oxford
Students waren voll krass, Alter …
(S. Mücke)
Trotz komplexer Studienaufträge ist diese Studienfahrt auf jeden Fall empfehlenswert. Auch die lange
Busfahrt kann davon nicht abbringen.
(F. Kühne)
Mit Freude denken wir schon jetzt an unsere Studienfahrt zurück, denn es war wirklich eine geniale Fahrt,
die uns von Tag zu Tag mehr Freude bereitete ☺. London zu sehen war einfach gigantisch, auch wenn uns

das eine oder andere Mal Mc Donald’s zum Verhängnis wurde und uns die Straßen wie ein Labyrinth
vorkamen. Viel zu schnell ging alles vorbei, aber diese Studienfahrt werden wir nie vergessen.
(A. Wilke, M. Gast)
Die Studienfahrt war super, wir hatten viel Spaß beim Besichtigen der Städte und Erfüllen der „study
tasks“. Die Zeit war viel zu kurz, aber es war die lange Busfahrt auf jeden Fall wert.
(C. Habelmann, J. Hagendorf)
Ein Zitat aus einem Pub ist uns in Erinnerung geblieben und beschreibt den Charakter der Engländer wohl
am besten: „There are no strangers in here, there are just friends who haven’t met, yet“. Rossie O’Grady
(F. Börnicke, A. Kluge, J. Hentschel, M. Krüger)
Es waren vier super-schöne Tage in Oxford, London und Stratford und eine gute Gelegenheit, sine
Englischkenntnisse zu verbessern, englisches Frühstück zu probieren und Fish & Chips zu essen.
(D. Mainzer, J. Schönfeld)
Die Studienfahrt war echt gut, super organisiert und „Kalle“, unser Busfahrer, hat ’nen tollen Job gemacht.
London war natürlich ein Erlebnis, das wir nicht mehr vergessen werden, aber auch Oxford hatte viel zu
bieten und ist einen Besuch wert.
(J. Terstappen, J. Weichold)
Wir hatten zwar eine lange Fahrt, aber einen coolen Busfahrer … eine tolle Jugendherberge und leckeres
Frühstück. Es gab viel zu erleben, aber doch irgendwie zu wenig Zeit. Unser bestes Erlebnis war das Hard Rock
Café in London mit der echten Keith-Richards-E-Gitarre. Ach, ja, wir hoffen, dass Starbucks auch den Weg
nach Deutschland finden. Alles in allem war es ein unbeschreibliches Erlebnis.
(T. Henning, D. Koppenhagen)

