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Studienfahrt nach Lancaster / GB vom 10.09. - 18.09.2010  

 

Am 10. September war es endlich so weit, um 22 Uhr trafen sich die zwei 

Lehrkörper (Dagmar und Stefan) mit ihren Schützlingen, um die 

achttägige Englandfahrt anzutreten.  

   

In Calais hatten wir einen Verlust zu beklagen, der auf einen abgelaufenen 
Personalausweis zurückzuführen ist. Trotz der zweistündigen Verzögerung 

- wir verpassten die Fähre nach Dover -  



 

kamen wir dank unserem Busfahrer Wille pünktlich um 17 Uhr Ortszeit in 
Lancaster an. Nachdem wir das Studentenwohnheim bezogen hatten, 

erkundeten wir den unendlich großen und unendlich menschenleeren 
Campus.  

Am nächsten Tag war uns eine Stadtführung durch das malerische 
Lancaster gegönnt.  



Im Anschluss beschlossen einige, sich den schönen Kanal von Lancaster, 
mit der Hoffnung auf eine Bootstour, anzusehen. Dank des englischen 

Landregens landeten wir am Montag in einer Tropfsteinhöhle. Dort 

bewunderten wir Stalaktiten und Stalagmiten.  

 
Einen weiteren Tag später fuhren wir zum Lake District und die dort in der 

Nähe gelegenen Steinkreise, die leider nicht so groß waren, wie die in 

Stonehenge, aber trotzdem nett anzusehen. Da es wieder mal regnete, 

verkrochen wir uns allesamt in einem Pub um uns aufzuwärmen. Danach 
ging es mit dem Bus zurück zum Campus, wo wir uns den Abend mit 

Livemusik versüßten.  



 

 

Der Mittwoch stand zur freien Verfügung. Ein Teil der Gruppe beschloss 
ins nahegelegene Blackpool zu fahren, um dort die frische Seeluft zu 

genießen und die englische Wirtschaft anzukurbeln.  

 



Am nächsten Tag regnete es ausnahmsweise nicht, das nutzten wir um 

eine wunderschöne Wanderung durch die Yorkshire Dales zu 

unternehmen.  

 

 



 

Am Abend besichtigten wir Lancaster Castle. Bei der Mysterytour hörten 

wir allerlei schöne Geschichten über die Burg. Später am Abend, saßen, 

wie fast jeden Abend einige zusammen und spielten Tabu.  

Am Freitag ging es wieder Richtung Heimat mit einem kleinen 

Zwischenstopp in Durham. Dort besichtigten wir die Kathedrale, einen 

Drehort von Harry Potter. Im Anschluss fuhren wir nach Newcastle, wo 
schon unsere Nachtfähre auf uns wartete, die uns dann am nächsten 

Morgen wohlbehalten in Amsterdam absetzte.  
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