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2. Stadt New Castle
2.1 Geschichte
An der Stelle, an der heute die Stadt erbaut ist, stand früher Pons Aelii,
eine der römischen Festungen entlang des Hadrianswalles. Nach dem 12.
Jahrhundert, als hier ein normannisches Kastell von etwa 1080 ausgebaut
worden war, entwickelte sich die Gemeinde zu einem wichtigen Kulturund Wirtschaftszentrum. Kohle und Wollstoffe wurden bereits im 13.
Jahrhundert von Newcastle aus exportiert, nach dem 16. Jahrhundert
wurde Kohle der Hauptexportartikel. Bis ins 19. Jahrhundert war auch der
Schiffbau ein wichtiger Industriezweig. Vor 1974 war Newcastle upon Tyne
Verwaltungssitz der Grafschaft von Northumberland.

2.2 Kultur und Sehenswürdigkeiten
An Sehenswürdigkeiten kann man die Überreste der Stadtmauer aus dem
13. Jahrhundert und die Kathedrale Saint Nicholas besichtigen, die
weitgehend aus dem 14. Jahrhundert stammt. Ferner gibt es sieben
Brücken, von denen drei besonders interessant sind: die Tyne-Brücke,
Anfang des 20. Jahrhunderts, die High Level Bridge aus der Mitte des 19.
Jahrhunderts und die Gateshead Millennium Bridge, Anfang des 21.
Jahrhunderts.

Blick von der Millennium Bridge
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Die Stadt besitzt zahlreiche Kunstgalerien und Museen, darunter die Laing
Art Gallery (u.a. Werke von Rembrandt, van Gogh und Renoir) und The
Baltic, ein Museum für zeitgenössische Kunst, das in einer ehemaligen
Mühle untergebracht ist. Im Osten der Stadt kann man Überreste des
Hadrianswall besichtigen, die vom Architekten Norman Foster erbaute
Konzerthalle The Sage befindet sich auf der Südseite der Tyne in
Gateshead.

Newcastle ist außerdem der Sitz der Universität Newcastle upon Tyne (von
1851) und der aus der polytechnischen Hochschule hervorgegangenen
Northumbria University. Des weiteren gibt es hier die Royal Grammar
School aus dem Jahr 1525.
Die Stadt bietet einige schöne Parks, darunter Jesmond Dene im
Nordosten und Leaze's Park, der an das Stadion St. James Park angrenzt,
in dem Newcastle United seine Heimspiele austrägt.

Fußballstadion

Die Nordsee erreicht man vom Stadtzentrum aus in 20-30 Minuten mit
der Metro.

Nordsee

6/26

2.3 Wirtschaft und Infrastruktur
Newcastle upon Tyne ist ein bedeutendes Industrie- und
Transportzentrum. Von hier wird Passagierschiffsverkehr nach
Norwegen(Reederei Fjord Line)sowie in die Niederlande ([Reederei DFDS
Seaways) abgewickelt.

Werften

Der Newcastle Airport (NCL) befindet sich in der Nähe von Ponteland. Es
werden mehr als 80 Ziele angeflogen. Zu den in der Stadt hergestellten
Industriegütern zählen unter anderem Maschinen und Arzneimittel. In den
letzten Jahren hat die Stadt zunehmend versucht, den Wandel von einer
ehemals florierenden Industrieregion (insbesondere Stahl- und
Rüstungsindustrie) hin zu einer kosmopolitischen Metropole zu vollziehen.
Kulturell ist Newcastle im Aufwind, alte Fabrikanlagen werden zu Museen
und Theatern umgewandelt. Insbesondere hat Newcastle jedoch auch
einiges an Nachtleben zu bieten. Mehrere Clubs und Bars in der Stadt und
direkt an der Tyne haben sich zu regelrechten Magneten für junge
Menschen entwickelt. Daher ist auch der Hochschulstandort sowohl bei
Engländern als auch bei ausländischen Studenten äußerst beliebt. Die
beiden Universitäten, insbesondere die University of Newcastle, haben sich
weltweit einen Namen gemacht.
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3. Vermessungsarbeiten
3.1 Hulne Priory
Liegt im Nord-Westen von der berühmten Stadt Alnwick in
Northumberland. Ein junger Soldat aus Northumberland namens Ralph
Fresborn ist der gründer von Hulne Priory. Das Schloss wurde im 13.
Jahrhundert erbaut und ist umgeben von einer Steinmauer.
Das Anwesen ist Eigentum des Herzogs von Northumberland.
Die ersten Lagepläne entstanden ende des 18 Jahrhunderts und wurden
seit dem nicht mehr bearbeitet, deswegen war es an der Zeit eine genau
und moderne Grundstücksvermessung durchzuführen. Darin bestand
unsere Aufgabe.

Dieses Grundstück war Schauplatz für viele verschiedene Filme, der
berühmteste ist „Robin Hood: Prinz der Diebe“ mit dem Hauptdarstellern
Kevin Kostner und Morgan Freeman der im Jahre 1991 gedreht wurde.
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4. Woche 1
Tag 1: Freitag 9.6.06
Treffpunkt war der Wiener Flughafen, von dort aus flogen wir mit „British
Airways“ nach London-Heathrow, wechselten die Maschine und kamen am
späten Nachmittag am Flughafen von Newcastle an. Peter, der dortige
Abteilungsleiter des „Newcastle College“, holte uns mit einem Kleinbus ab
und brachte uns in unsere Herberge.

Unterkunft

Nach anschließenden Abendessen am Campus unternahmen wir einen
Stadtrundgang.

Tag 2: Samstag 10.6.06
In der Früh holte uns Peter ab und chafeurierte uns zu einem Supermarkt,
dort hatten wir die erste Gelegenheit uns für einige Tage zu versorgen. Er
zeigte uns nette Dorf Tynemouth welches an der Nordsee liegt.
Zurück in Newcastle begaben wir uns ins Stadtzentrum wo auf einem
öffentlichen Platz eine Leinwand das WM-Spiel England-Paraguay
ausstrahlte.
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Tag 3: Sonntag 11.6.06
Da unser Lehrer seinen Sohn in York besuchte, hatten wir einen freien
Tag. Wir spalteten uns auf in 2 Gruppen. 4 Schüler nahmen das Angebot
von Peter, mit ihm in den Zoo von Edinburgh zu fahren, an. Wir fuhren 3
Stunden lang nach Edinburgh und sahen somit sehr viel von der schönen
Landschaft.

Zoo in Edinburgh

Die 6 anderen Schüler besuchten den sonntäglichen Markt an der Tyne
und beobachteten den spektakulären Hebevorgang der Millennium Bridge.
Anschließend marschierten sie in das Leichtathletikstadion von Gateshead,
wo ein internationales Meeting stattfand. Dort wurde erst zum zweiten mal
der Weltrekord von Asaffa Powell von 9,77 Sekunden auf der 100 MeterDistanz gelaufen

100 m Finale
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Tag 4: Montag 12.6.06
An diesem Tag war der Beginn der Vermessungsarbeiten.
Wir fuhren mit dem Kleinbus in den Norden Englands nach Hulne Priory in
der Nähe von Alnwick. Dort machten wir erste Bekanntschaften mit den
ca. 20 Schülern des Newcastle College. Nach einer Unterweisung teilen wir
uns in 5 Gruppen auf, zu je 2 Österreicher und 3-4 Engländer. Jeder
Gruppe wurde ein bestimmter Bereich des Schlossparkes zugeteilt, wo sie
die wichtigsten Punkte für den Lageplan aufnahmen.
Um uns besser kennen zu lernen spielten wir in der Mittagspause Fußball.
Am gingen wir ins schuleigene Fitnesscenter, da wir Ermäßigungen
bekamen und da es eine willkommene Abwechslung war.

Vermessen

Tag 5: Dienstag 13.6.06
Im Großen und Ganzen derselbe Tagesablauf wie Montag.
Tag 6: Mittwoch 14.6.06
Im Großen und Ganzen derselbe Tagesablauf wie Montag.
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5. Woche:2

Im Zuge unseres freien Tages
besichtigte eine Gruppe von 5 Leuten
das Discovery Museum in New Castle. In
England sind alle staatlichen Museen
gratis. Im Grunde wird in diesem
Museum die Entstehungsgeschichte der
Stadt New Castle beschrieben. Der
Rundgang im Museum war
chronologisch, von der Gründung im
Jahr 960 bis heute, aufgebaut.
Discovery Museum, Eingangsbereich

Neben den geschichtlichen Informationen
gab es auch einen unterhaltsamen Bereich
in welchem man seine Reaktion auf die
Probe stellen konnte oder andere
physikalische Versuche ausprobieren
konnte. Weiters waren historische Waffen
und Fundstücke ausgestellt.

Brückenbelastungstest
Waffensammlung

Old New Castle

Darauf besichtigten wir das Old New
Castle. Diese Burg ist das älteste Gebäude
in New Castle und gibt der Stadt den
heutigen Namen. Diese Burg ist das
Gründungsgebäude von Newcastle. Das
von außen etwas plump wirkende Gebäude
strotzt innen von Kreuzgewölben und
Wendeltreppen. Auf dem höchsten Punkt
des Gebäudes kann man die gesamte Stadt
überblicken.
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Am darauf folgenden Tag besichtigten
wir die Küste. Da wir an diesem Tag auf
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen
waren fuhren wir mit der U-Bahn in die
Nähe der Küste. Von dort aus erreichten
wir nach einem kurzen Gehweg den
Strand. Wir errichteten eine Sandburg
und einige Schüler wagten sogar den
Weg in das ca. 11 Grad kalte Wasser.
Küste

Für den Rückweg nahmen wir eine Fähre,
da diese im U- Bahn Ticket inkludiert war.
Obwohl es in New Castle 7 Brücken gibt
sind Teile der Stadt wie beispielsweise
Sunderland noch auf Fähren angewiesen.
Durch die kurzen Wartezeiten wird dieses
Verkehrsmittel auch sehr rege benutzt.

Fähre in Sunderland

Weiters besuchten wir mit Professor
Sperber ein typisches englisches Pub.
Dort kosteten wir diverse lokale
Spezialitäten. Am darauf folgenden
Abend erklärte sich die Tochter des
Direktors bereit uns das Nachtleben von
New Castle zu zeigen. Da das Fortgehen
im Vergleich zu Österreich ziemlich
teuer war, beschränkten wir es auf das
Wochenende. Ungewohnt war das die
englischen Lokale bereits um
Mitternacht Sperrstunde hatten, deshalb
verlagerte sich das Fortgehen auf einen
früheren Zeitpunkt.

Feiern in englischem Lokal
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beim Entspannen

Am Montag setzten wir unsere Arbeit in
der Schule fort. In den beiden CAD
Sälen des New Castle College arbeiteten
wir mir unseren englischen Kollegen die
in der ersten Woche erstellten
Punktskizzen aus. Durch spezielle
Totalstationen welche ein Programm zur
automatischen Erstellung von
Punktskizzen hatten, wurde uns die
Arbeit erleichtert. Allerdings gab es
etliche Probleme, da noch keine
Erfahrung bei diesen neuen Geräten
vorhanden war.

Nach einer erlebnisreichen Woche gönnten
wir uns am Sonntag einen freien Tag. An
diesem Tag verfolgten wir aufmerksam die
Fußball Weltmeisterschaft sowie diverse
englische Fernsehprogramme. Diesen Tag
nutzten wir auch um die in Sunderland
erworbenen DVDs anzusehen. Weiters
nutzen wir die Möglichkeit eines 24
Stunden Supermarktes. Am Abend
besuchten wir Chinatown. Dort kehrten wir
in ein Lokal ein. Da die Preise nach der
Uhrzeit pauschaliert waren, konnten wir
dort sehr kostengünstig essen.

CAD-Saal im College

An diesem Tag erhielten wir auch die Aufgabenstellung für die nächsten 2 Wochen.
Folgend ein Beispiel.

Produce a poster for Hulne Priory. A
map of the Priory should be included
and around, or within it, should be
pictures of the priory showing the
various views. Anyone looking at it
should be able to get a good impression
of the Priory without having been there.
A brief paragraph explaning what the
history of the priory should also be
included.
It should be A2 in size, portrait, have
the group space at the top including
college logos and the bottom right the
names of the group members.

Erstellen sie ein Plakat über das Hulne
Kloster. Beinhaltet sollten eine Karte und
Fotos mit verschiedenen Ansichten des
Klosters sein. Jeder der es ansieht sollte
einen guten Eindruck vom Kloster
bekommen ohne jemals dort gewesen zu
sein. Eine kurze Erläuterung der
historischen Geschichte sollte ebenso
erstellt werden.
Dieses Plakat soll eine Größe von A2
aufweisen, sowie ein Gruppenfoto der
Arbeitsgruppe, ein Schullogo und die
Namen aller Gruppenmitglieder beinhalten.
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Auf dem folgenden Bild sieht man einen Teil der Ergebnisse unserer Arbeit.
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6. Woche 3
Freitag, 23.06.2006
Am Freitag verbrachten wir den Tag aufgeteilt in kleineren Gruppen in
und um die Stadt Newcastle, Einige fuhren mit der U-Bahn nach
Sunderland wo sie sich einige Sehenswürdigkeiten ansahen, anderen
gingen in die Museen der Stadt selber oder gingen einkaufen.
Am Abend kam dann trotz Verspätung unser Begleiterlehrer für die
kommende Woche, Prof. Johann Zehetgruber doch noch und
erfreulicherweise nahm er uns wie gebeten 2 kg Schwarzbrot mit.
Samstag , 24.06.2006
Am Samstag darauf gingen wir eine Umfangreiche Stadtrunde in der wir
uns vor allem die Brücken sowie einige Bauwerke angesehen hatten und
Prof. Johann Zehetgruber uns einiges über deren Architektur, Baustil,
Geschichte und deren Konstruktion erzählte.
Unter anderem kamen wir an diesem typisches Wohnhaus wie es im 19
Jhd. von Schiffszimmerern Gebaut wurde vorbei wie man sehr gut
erkennen kann erinnert die Fassade
an alte Segelschiffe, bei einigen dieser Bauwerke konnte man jedoch
sehen das sie mittels Anker vorm umkippen gesichert wurden da die
relativ stark geneigten Holzkonstruktionen im Laufe der Zeit nachgaben.
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Weiteres schauten wir uns noch einige der insgesamt 7 Brücken in
Newcastle an unser Problem war jedoch das einige wie die Eisenbahn und
U-Bahnbrücke zu der Zeit in Instandsetzungsarbeiten waren und wir sie
daher nicht besichtigen konnten.
Hier ein kleiner Überblick über die 3 schönsten von uns besichtigten
Brücken
Auf dem Bild zu sehen ist eine für den PKW, Fahrrad und Fußverkehr
ausgelegte Drehbrücke, leider konnten wir bei einer Öffnung nie zusehen.

Hier sieht man eine schon ältere Stahlbrücke für den Straßenverkehr, das
Beeindruckende an dieser Brücke waren die riesigen Verbindungen an den
Beiden Auflagern.
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Und zu guter letzt noch die wahrscheinlich spektakulärste Brücke in NC die
Millennium Bridge die erste Schwenkbrücke Weltweit. Hier blieben wir eine
Zeitlang im daneben liegenden Kaffeehaus um uns Anzusehen wie sich die
Brücke öffnet.

Zum Abschluss des Tages gingen wir zu einem Chinesen essen und
danach wie jeden Tag fort oder verfolgten die Fußball- WM.
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Sonntag, 25.06.2006
Am Sonntag darauf fuhren wir mit Peter und seiner Familie in die Stadt
York wo wir uns alle, bis auf Christoph Lanxinger der die Gelegenheit
nutzte um seine Tante zu besuchen, einige Sehenswürdigkeiten ansahen.
Die Highlights darunter waren das Eisenbahnmuseum und die York
Minster.
Wie schon erwähnt war unser erstes Ziel das National Railway Museum wo
wir einiges über die Entstehung der Eisenbahnen in Engaland erfuhren und
verschiedenste Eisenbahnmodelle aus unterschiedlichen Jahrzehnten
Besichtigen und teilweise auch betreten konnten, Neben den Eisenbahnen
selber erfuhren wir jedoch auch einiges über die Funktionsweise alter
Lokomotiven und die Geschichte des Schienenbaus.

Der Höhepunkt unseres Ausfluges war die York Minster, auf dem weg dort
hin besichtigten wir noch die Altstadt von York in der wir überwiegend
Schiffsähnliche Häuser ähnlich dem Bild(siehe oben) sahen.
York Minster
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Die York Minster ist die größte mittelalterliche gotische Kirche nördlich
von Rom.
Sie wurde innerhalb von 250 Jahren erbaut und 1472 fertig gestellt.
Das Beeindruckende an dieser Kathedrale ist ihre Größe und vor allem die
Größe und Anzahl der Fenster: Westfenster (1338)

•
•
•
•
•
•

Jesse-Fenster (ca. 1310)
Glockengießer-Fenster (14. Jh.)
Five Sisters-Fenster (ca. 1260)
St.-William-Fenster (1422)
St.-Cuthbert-Fenster (ca. 1435)
Rosenfenster (ca. 1500)

Das bekannteste Fenster ist das „Five sisters Fenster“
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Wir verbrachten einige Stunden in der Kathedrale bis wir uns alles
angesehen hatten, unter anderem den Altar, die einzelnen Fenster die
Deckenkonstruktion sowie einen der beiden symmetrischen Haupttürme
vom dem man sich einen kleinen überblick von York machen konnte. Die
Meiste Zeit waren wir aber damit beschäftig die riesigen Räume auf uns
wirken zu lassen.
Da wir nach dieser Besichtigung noch ein wenig Zeit hatten bevor wir die
Heimreise antraten besichtigten wir noch einen Verteidigungsturm aus
dem Mittelalter und den Park in dem wir eine kleine sehr schöne Ruine
bewundern konnten.

Montag, 26.06.2006
Am Montag traten wir unseren letzten Schultag an, an dem wir eigentlich
kaum noch neues machten wir versuchten die begonnenen Plakate fertig
zu stellen und alle Daten die wir in Newcastle verarbeitet haben zu
sammeln und danach zu speichern oder auszuplotten um alle
notwendigen unterlagen beisammen zu haben um es in Österreich zu
vervollständigen.
Natürlich verabschiedeten wir uns auch noch von den Schülern mit denen
wir in den 3 Wochen zusammengearbeitet haben. Den restlichen Tag
verbrachten wir wieder in der Stadt wo wir letzte Andenken wie Tee, Senf,
Ansichtskarten, Kleidung bzw. Artikel aus dem Ausverkauf der WMProdukte einkauften.
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Dienstag, 27.06.2006
Für Dienstag hatten wir eine Bootsfahrt von Newcastel bis zum Meer und
wieder zurück gebucht. Hier sieht man unser Schiff.

Der Reiseführer erzählte uns einiges über die Stadt Newcastle wie, wann
und warum sie gegründet wurde, er zeigte uns einige wichtige Bauwerke
und erzählte uns deren Geschichte, aber das Interessanteste waren die
Hafen- und Werftanlagen von Newcastle. Vor allem die riesigen Ladekräne
und Frachtschiffe.
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Nach dieser Bootsfahrt teilten wir uns wieder auf, einige gingen einkaufen
andere zurück ins Quartier oder versuchten noch die eine oder andere
Sehenswürdigkeit zu sein

Mittwoch, 28.06.2006
Am Letzten Tag unserer Exkursion in Newcastle besuchten wir die statt
Edinburgh, da uns keiner hinfahren konnte mussten wir den Zug nehmen
was aber vielleicht sogar ein Vorteil für uns war da man mit diesem etwa
doppelt so schnell dort ist wie mit dem PKW und zwar in ca. 90 Minuten.
Dort angekommen spazierten wir ein wenig durch die Altstadt um uns
einige Kirchen, Statuen oder andere kleinere Sehenswürdigkeiten
anzusehen.

Gegen Mittag machten wir eine 2-stündige Pause in der jeder tun durfte
was er wollte einige sind ausgiebig essen gegangen andere haben sich das
Schloss angesehen oder sind einfach einkaufen gegangen. Nach dieser
Pause wurde uns klar das Edinburgh zu groß ist um es sich in 7h zu Fuß
anzusehen und so entschlossen wir mit einem Bus eine Stadtrundfahrt zu
machen, das gute dabei man konnte mit dem Tagesticket bei jeder Station
aussteigen und mit dem nächsten Bus einfach wieder weiterfahren. Unser
erster und eigentlich auch einziger halt war am Parlament um uns diese
doch sehr modernen Bauwerk anzusehen, im Zuge dessen besichtigten wir
auch noch kurz das daneben stehende Museum.
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Parlament
Da wir ohnehin auf den nächsten Bus warten mussten entschlossen einige
den sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindenden Berg, nach
österreichischen Verhältnissen eher Hügel, zu erklimmen. Diese kleine
Wanderung dauerte in etwa 40 Minuten aber man konnte von oben
Wunderbar die Stadt Edinburg und auf der anderen Seite das Meer sehen.
Nach dieser Pause setzten wir unsere Rundfahrt fort und schauten und
noch einige wichtige Gebäude wie die Nationalbank oder die Burg von
Edinburgh an.
Nach dieser etwa 2-stündigen fahrt gingen wir wieder zum Bahnhof um
zurück ins Quartier zu fahren.
Am Abend gingen wir mit unseren englischen Lehrern Peter und Rob zum
Inder essen was nicht jedermanns Sache war. Die restliche Zeit vorm
schlafen haben wir genutzt um schon einmal die Koffer zu packen und um
uns unsere Papiere wieder zu holen die wir am Anreisetag in einem Tresor
wegsperren ließen.

Donnerstag, 29.06.2006
Am Donnerstag und letzten Tag unserer Exkursion machten wir uns relativ
früh zum Bahnhof auf um mit der U-Bahn zum Flughafen zu fahren.
Einziges Missgeschick das uns an diesem Tag passierte ist, dass einige
Kofferräderdie Strecke zwischen Quartier und Bahnhof auf Grund des sehr
groben Straßenbelages in Newcastle nicht überstanden haben und zu
Bruch gegangen sind, aber auch dieses kleine Problem konnte uns unsere
Stimmung nicht verderben da sich jeder schon auf zu Hause gefreut hat.
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Der Flug verlief eigentlich Problemlos bis auf die Tatsache das der Koffer
unseres Professors nicht gleich in Schwechat ankam und wir uns so ohne
ihm von einander verabschieden mussten.
Da die Eltern auf Grund einer kleinen Verspätung des Fluges schon alle da
waren ging es auch ohne großes Warten weiter auf den Weg nach Hause.
Im Großen und Ganzen war es eine doch sehr gelungen Exkursion, wir
haben eine Menge von England gesehen und auch gelernt wie es in
vergleichbaren Schulen wie der HTL in Krems in einem anderen Land
abläuft.
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Fazit
Abschließend kann man sagen, dass diese drei Wochen für alle Teilnehmer
sehr interessant waren. Es gab allerdings ein paar Sachen aus denen man
lernen kann und die man bei weiteren Exkursionen berücksichtigen sollte.
Zum Beispiel war das Quartier unter jeder Kritik, da es dreckig war und an
ein sehr zwielichtiges Viertel grenzte. Was man leider nicht ändern kann
sind die im Vergleich zu Österreich hohen Preise, aber wenn man ein
bisschen vergleicht und Angebote nutzt kann man sogar günstiger als bei
uns einkaufen. Was man sehr wohl verbessern kann ist die Einteilung der
Zeit. Wir hatten für drei Wochen nur ein relativ kleines Projekt. Für unsere
Englischen Kollegen mag das vielleicht ausreichend gewesen sein, aber wir
waren eindeutig unterfordert. Deswegen könnte man vielleicht im
Vorhinein einen Zeitplan erstellen durch welchen die Exkursion gestrafft
wird. Das englische Schulsystem ist auch sehr interessant, aber sehr
unterschiedlich von den österreichischen HTLs. Im direkten Vergleich
konnten wir mit sehr viel Wissen, aber vor allem mit unserer Arbeitsmoral
gegenüber den Engländern auftrumpfen. Beispielsweise mussten wir
beobachten wie eines Tages zu Mittag alle nach Hause gingen, obwohl wir
genug Arbeit gehabt hätten. Dies war weil die Englische
Fußballmannschaft ein WM Spiel hatte.
Es war eine sehr bereichernde Erfahrung in diesen drei Wochen die
Arbeitsmethoden in einem anderen Land zu sehen. Unsere sprachlichen
Fähigkeiten wurden erweitert und wir lernten eine ganz andere
Unterrichtsumgebung kennen.
Selbstverständlich war es auch sehr interessant die Kultur und Geschichte
von England kennen zu lernen. Da wir ausreichend Freizeit hatten konnten
wir sehr viele Ausflüge in diverse Museen und andere Stätte machen.
Allein das Leben in England war sehr aufregend, da der Lebensstil ein
ganz anderer ist. Wie oft findet man in Österreich schon einen Supermarkt
mit 50 Kassen. Ungewohnt war auch das „Fußballfieber“ der Engländer.
Wenn England spielte sah man fast keine Autos mehr auf den Straßen,
dafür platzen die Pubs aus allen Nähten.
Alles in allem muss man sagen, dass diese drei Wochen alle damit
verbundenen Anstrengungen und kosten auf jeden Fall wert waren. Man
kann für zukünftige Klassen nur hoffen, dass solche Exkursionen wieder
stattfinden. Allerdings sollte man sich mit den Teilnehmern dieser
Exkursion über diverse Verbesserungen und Tipps absprechen.
Die Erfahrung ist es auf jeden Fall wert.
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