
Unsere Projektfahrt nach Hastings 

 

 

1. Tag: Busfahrt nach Hastings 

 

Die Fahrt nach Hastings begann Sonntag um 4 Uhr morgens. Nach und nach trafen alle müden 

Schüler ein. Die Taschen wurden verladen und der Bus fuhr los. Nach 13 Stunden setzen wir von 

Frankreich mit der Fähre nach Dover über. Dann dauerte es nur noch zwei Stunden und wir kamen 

bei unseren Gastfamilien in Hastings an. Erschöpft von der langen Reise beendeten wir den Tag in 

englischen Betten. 

 

2. Tag: Besichtigung von Hastings 

 

Der erste Tag in Hastings begann mit einem typisch englischen Frühstück. Danach ging es mit dem 

Bus zu unserem ersten Ausflugsziel, einer Burgruine, welche die Normannen erbaut hatten. Der 

anschließende Museumsbesuch fiel leider aus: Museum geschlossen. Also machten wir stattdessen 

einen Strandspaziergang, was eine nasse Angelegenheit wurde. Einige kletterten auf einen 

Wellenbrecher und bemerkten eine große Welle zu spät. Glücklicherweise hatten wir danach  

Mittagspause. Nach unserer Mittagspause besuchten wir das Fischereimuseum und eine klassische 

„Teatime“. Dort lernten wir das „Teeblattlesen“ und den „Hofknicks“. Nach dem Besuch der 

„Teatime“ kehrten wir zu unseren Gastfamilien zurück. 

 

3.Tag: London 

 

Unser Besuch Londons begann mit einer „Sightseeing Tour“ durch die ganze Stadt. Einer der 

Höhepunkte war der Besuch der St. Pauls Cathedral. Auch andere Sehenswürdigkeiten – wie die 

Tower Bridge – beeindruckten uns. Im „Science“ - Museum konnten wir  praxisnahe, 

naturwissenschaftliche  Experimente durchführen. Die anschließende Mittagspause verbrachten wir 

auf der „Oxford Street“ - der teuersten Straße Londons. Nach diesen Erlebnissen ging es zurück 

nach Hastings. 

 

4. Tag: Canterbury und Rye 

 

Unser Aufenthalt in Canterbury begann mit einem Spaziergang durch die Altstadt. Danach 

besuchten wir das Römische Museum, das über unzählige archäologische Gegenstände verfügt. 

Nach einem kurzen Fußweg zur Kathedrale von Canterbury, hörten wir dort eine der „Canterbury 

Tales“. Nach einer Pause besuchten wir die Stadt Rye, in der wir uns die Burg ansahen und 

anschließend nach Hastings zurückfuhren. 

 

5. Tag: London 

 

Der letzte Tag unserer Reise begann mit dem Besuch des „Maritime Museum“, in dem die 

Geschichte der britischen Schifffahrt ausgestellt wird. Die Mittagspause verbrachten wir wieder auf 

der „Oxford Street“. Danach gingen wir ins „Globe Theatre“. Dort konnten wir „Romeo und 

Julia“ einmal selbst spielen. Nun begann der lange Rückweg nach Deutschland. Am Gutenberg- 

Gymnasium endete unsere Fahrt mit sehr vielen müden, aber glücklichen und um neue Eindrücke 

reichen Schülern. 

 

 

Hagen, Klasse 8 

 

 



  
 

 
 

  
 

 

 

 



 

  
 

  
 

  
 

 

 


