
London (26.07. - 01.08.2018) 

Zu Besuch bei der Queen, Harry Potter und Sherlock Holmes 

 

Donnerstag, 26.07.2018 

Nachdem ich schon im Januar gebucht hatte, nahm das Warten am 26.07.2018 sein Ende. 

Mit dem Zug in Frankfurt angekommen, passierte ich die Kontrollen und schon am Gate 

traf ich Franzi und ein paar weitere Teilnehmer. Wir verstanden uns alle sehr gut. Ganz 

untypisch für London regnete es nicht, sondern es war 

super warm. Mit der Tube sind wir zu unserem Hostel 

gefahren. Wenn man nicht das Zweibettzimmer 

gebucht hatte, schlief man in einem Achtbettzimmer. 

Bei so vielen, lieben und netten Menschen ist das aber 

kein Problem für mich gewesen. Unser Hostel wurde 

kurz in Augenschein genommen, wir zogen um, trafen 

uns gleich unten beim Empfang und sind mit der Tube 

zum Piccadilly Circus gefahren. Hier habe ich zum 

Ersten Mal wirklich wahrgenommen, das ich in London 

war. Wir haben uns die Stadt ein wenig angeschaut und 

uns mit dem Linksverkehr vertraut gemacht (für mich 

war das auch noch am Letzten Tag komisch) und haben 

gemeinsam gegessen.  

 

Freitag, 27.07. 2018 

Nach dem Frühstück sind wir mit den typischen roten Doppeldeckerbussen (natürlich saßen 

wir oben) in die Stadt gefahren. Dort haben wir den Big Ben (leider noch mit Gerüst), die 

Westminster Abby und das London Eye gesehen. Überrascht wurden wir mit einer 

Bootstour. So konnte man die Tower Bridge auch vom Wasser aus sehen. Am Tower of 

London sind wir ausgestiegen. Über die Millenium Bridge und die Tower Bridge sind wir zum 

Borough Market gelaufen. Dort duftete alles super lecker.  

Zusammen sind wir dann noch zur St. Pauls Cathedral gegangen. Danach hatten wir ein 

wenig Freizeit. Mit den anderen aus meinem Zimmer bin ich zur Oxford Street gefahren 

und ein wenig shoppen gewesen. 

 

Abends bin ich noch mit anderen zum Piccadilly Circus gefahren und nach leckeren Burgern 

sind wir noch (die, die alt genug waren) in einen typisch britischen Pub gegangen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag, 28.07. 2018 

Heute gings zum Camden Market. Dort sind 

wir hinübergeschlendert. Es gab sehr viel zu 

sehen. Schmuck, Pullis, gefälschte Ware… 

 

 

 

 

 

Dann konnten wir die Stadt auf eigene 

Faust erkunden. 

  



Zu 6 sind wir, ganz die typischen Touristen (haben 

alles abgeklappert, was uns eingefallen ist), zu 

Speedy's (Drehort der BBC Serie „Sherlock“), zur 

Baker Street 221B, in den Notting Hill Bookshop, 

und an der Paddington-Station ausgestiegen. 

Natürlich haben wir überall ordentlich Fotos 

gemacht. Die Schauplätze sehen alle so aus, wie in 

den Filmen. Aber wie waren leider nicht die 

einzigen Touris, die auf die Idee kamen sich diese 

Orte anzusehen 

 

 

 

 

 

 

 Wir haben 

uns dann alle wieder im Hostel getroffen und 

sind mit Franzi gemeinsam in Chinatown Essen 

gegangen.  

  



Sonntag, 29.07.2018 

Ich habe mich mit den meisten anderen unserer Gruppe für den 

Brighton-Ausflug entschieden und ich kann sagen, dass diese 

Entscheidung richtig war. Auch wenn das Wetter nicht 

mitspielen wollte (starker Sturm, Regen, Wolken, keine Sonne, 

kalt (18°C) – mit anderen Worten wir hatten das typische 

englische Wetter.  

Wir sind dem Zug (1 1/2h) 

gefahren, haben typisch Fish 

and Chips gegessen (super 

lecker) und sind anschließend 

zum Brighton Pier gegangen. Viele Fahrgeschäfte hatten 

wetterbedingt geschlossen.  

Aber die Gruselbahn hatte geöffnet und ich bin damit 

gefahren (zum Glück wurde ich nicht, wie bei Inspector 

Barnaby, geköpft ;o)  ). Die anderen konnten die ein oder 

anderen Sachen in der Spielhalle gewinnen…oder 

verlieren. Dann sind wir noch durch die Stadt 

geschlendert. Um 17 Uhr gings zurück nach London.  

 



 

 

Montag, 30.07.2018 

 

Da ich die Harry Potter Studios dazu 

gebucht hatte, bin ich mit vielen 

weiteren Teilnehmern vom Bahnhof 

in Euston mit dem Zug und 

anschließend mit einem Harry-

Potter-Busshuttle gefahren. Als 

Harry-Potter-Fan war es schon toll, 

die echten Drehorte Gryffindor-

Gemeinschaftsraum, Große Halle, 

Verbotenen Wald, das Bahngleis 9 ¾ 

(dort muss  man nicht so lange 

anstehen, wie am Bahnhof King´s 

Cross), und noch viel mehr….  

 

 

 

 



Abends sind wir noch nach Greenwich gefahren, um mit der Emirates Airlines zu fahren. 

Wir haben einen schönen Sonnenuntergang gesehen, aber ansonsten nicht viel von London.  

 

 

 

Dienstag, 31.07.2018 

Am letzten, vollen Tag sind wir zum Buckingham Palace gefahren. Dort haben wie die 

Wachablösung angeschaut. Ich habe es mir aber anders vorgestellt, als es war – vielleicht 

lag es auch daran, dass die Queen nicht da war.  



Dadurch hatten wir aber auch die Möglichkeit den Palast 

zu besichtigen. Leider konnten wir nur in ausgewählte 

Räume (Ballsaal, die Galerie, und weitere Säle). Fotos zu 

machen ist verboten. Dafür konnten wir im königlichen 

Garten Fotos machen. 

 

Dann war ich mit weiteren Teilnehmern in der  Downing 

Street, diese ist aber so gesichert, dass man nichts 

sieht. Von den anderen habe ich 

mich dann getrennt und bin zu 

„Harrods“ gegangen. Allerdings 

habe ich mich dort ein bisschen 

fehl am Platz gefühlt. Aber ich 

kann sagen, dort muss man mal drin gewesen sein. 

 

 

 

 

 

Abends sind wir alle gemeinsam zum London Eye 

gegangen. Nach langem Anstehen konnten wir 

auch endlich fahren. Es gab noch einen 

wunderschönen Überblick über London. 

Anschließend haben wir unten lecker gepicknickt. 

 

 

 

Mittwoch, 01.08.2018 

 

Am wirklich letzten Tag sind wir alle gemeinsam nach Heathrow gefahren. Wir haben uns 

alle von Franzi verabschiedet.  

Franzi, vielen Dank für die tolle, wunderbare (zu kurze) Woche 

in London! 


