
„Gefahrzone“-London-fahrt aller 9.Klassen des RecknitzCampus 

Laage 

Ihr fragt euch: Warum Gefahrzone? Nun…stellt euch mal die Stimmung von 65 Schülern in 

zwei Bussen, nach ca. 13 bis 14 Stunden Fahrt vor, höchstens eine Stunde geschlafen und 

total überdreht … Ja, keine gute Stimmung möchte man sagen. Aber natürlich wurde unsere 

Laune noch viel besser und die Mühen haben sich gelohnt, wie wir im Nachhinein sagen 

können.  

Am Beginn unserer Reise waren wir sowieso schon aufgeregt, als wir alle gegen 21.00 Uhr 

am Busparkplatz in Laage standen, die Busse noch nicht vorhanden und einige Schüler noch 

nicht da waren. Die Lehrer liefen eilig herum, um die Schüler einzusammeln und zu 

überprüfen, wer schon da war. Unter ihnen waren Frau Salewski, Frau Zenker, Frau 

Hennigfeld, Frau Thurm, Frau Sperling und Frau Thiel- trotz Pensionierung immer zu einer 

Fahrt mit Schülern bereit-. Uns fuhren vier freundliche Busfahrer von Güstrow Club Reisen, 

die die zwei Busse dirigierten. In unserem Bus (9a und 9b) waren es Karsten, der immer 

einen guten Spruch parat hatte und Frank. Der zweite Bus (9c und 9d) wurde gefahren von 

Dieter und Martin, genauso witzig. Nach der beschriebenen, langen Fahrt erreichten wir 

Großbritannien und machten uns auf den Weg nach Greenwich. Dort hatten wir kurz Freizeit, 

um uns den Nullmeridian anzuschauen. In London angekommen bekamen wir einen 

wunderbaren Blick auf die Riesenstadt bei einer Bootstour auf der Themse. Danach begann 

die zweistündige, halsbrecherische Busfahrt durch London zu unseren Gastfamilien. Unsere 

Gastfamilien waren alle freundlich und die Zimmer und Mahlzeiten waren auch voll in 

Ordnung. Es war großartig, so viele schöne Orte in und außerhalb von London zu sehen. 

Das London Eye, The Globe Theater, London Tower, Oxford, Greenwich, Brighton und The 

Natural History Museum bereicherten unseren Aufenthalt in London. Am Freitag ging es 

dann leider schon wieder zurück. Schwer fiel der Abschied, aber trotzdem freuten wir uns 

auch darauf, unsere Familien wiederzusehen. Doch hoffen wir auch, bald wieder nach 

London zu kommen. 
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Bild 1: Trotz Regenschauern war es eine tolle Reise! 

 
Bild 2: Sonniger, erster Tag und das Observatorium in Greenwich. 



 
Bild 3: Eines der Museen im Tower of London. 

 

 


