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Bevor es nach Schottland geht, überlegt euch genau was Ihr einpacken wollt. Ich empfehle euch den 

Zwiebellook, denn leider ist dort der Sommer eher wie bei uns der Herbst. Es scheint zwar die Sonne 

aber die kurzen Hosen kann man vor Ort nicht gebrauchen. Dennoch wechselt sich das Wetter 

schlagartig. Heißt; manchmal Regnet es, doch auf einmal scheint die Sonne und es lässt sich gut im T-

Shirt aushalten. Daher immer eine Sonnenbrille, als auch einen Regenschirm parat halten. Die Wetter-

vorhersagen sind sehr unzuverlässig, daher sucht bei der Aktivitätenplanung nach einem Plan B.  

Edinburgh ist eine wunderschöne, kultureiche und sehr vielfältige Stadt. Ich habe mich vorher schon 

über die Stadt, als auch über Schottland informiert, um alles mitzunehmen und mitzumachen was geht 

(von der Schule wird einiges geboten und organsiert).  

 

Es ist auch zu empfehlen, vor der Reise schon etwas Bargeld zu wechseln. Am besten auch Münzen, 

da die Busse kein Wechselgeld geben (eine Fahrt kostet 1,60 Pfund). Ich habe mir gleich am zweiten 

Tag eine Busfahrkarte geholt, welche man individuell aufladen kann. Es gibt auch Monatsangebote, 

welche 4 Wochen gehen und ca. 70 Pfund kosten. 

 

Angekommen am Flughafen, ging es weiter mit dem Bus 35 zur Residenz. Falls Ihr wie ich auch ein 

Zimmer in diesem Studentenwohnheim gemietet habt, steigt am besten an der Bushaltestelle "Port 

Hamilton" aus. Von dort könnt ihr auf der selben Straßenseite bleiben und nach ein paar Metern 

rechts auf einen kleinen Fußweg abbiegen, dann einfach geradeaus und Ihr seid schon da. Glaubt 

mir, Google Maps wird euer neuer bester Freund, auch wenn es eine relativ kleine Stadt ist. In jedem 

Fall empfiehlt es sich auch hier schon, vor der Reise dir optimale Route zu suchen, um zu wissen mit 

welchem Bus man fahren muss.  

 

In der Residenz hat jeder sein eigenes Zimmer mit Bad und eine Küche welche von 4 oder 6 weiteren 

zusammen genutzt wird. Im meinem Fall gab es 5 Zimmer. Die Küche ist komplett ausgestattet 

sodass man sich immer etwas zubereiten kann. Zum Einkaufen empfehle ich Discounter wie Lidl zu 

suchen, da man dort deutlich billiger einkaufen kann. (Als kleine Info: die meisten Läden haben auch 

Sonntags offen.) 

Edinburgh ist eine wunderschöne Stadt, welche genau die richtige Größe hat. Du weißt immer, wo du 

ungefähr bist aber dennoch gibt es so viele Einkaufsläden, Straßenkünstler, Events, Restaurants (ich 

empfehle die Indischen aber probiert euch einfach mal durch, es lohnt sich!), Bars und versteckte 

Winkel. Also alles was das Herz begehrt. 

Wem die Shoppingvielfalt aber nicht reicht, kann mit dem Megabus oder dem Zug nach Glasgow 

fahren. Falls du kein Interesse am Shopping hast, kannst du dort auch ein Fußballspiel von Celtic 

Glasgow besichtigen. 

Aber Edinburgh ist nicht einfach nur eine große Stadt, du kannst drum rum so viel Natur erleben, wie 

in keiner anderen Stadt. Sei es der Calton Hill, der Arthur Seat oder die Pentland. Überall hast du so 

viel Natur und gleichzeitig eine wunderschöne Sicht auf die Stadt.  



Jeden Donnerstag ist die traditionelle Pubnight. Hier gehen alle Kaplan Studenten zusammen ins Pub. 

Meistens geht man in das Finnegan's Wake mit Live-Musik. Glaubt mir die Atmosphäre mit dieser 

Musik ist der Wahnsinn! Hier werden auch Rabattkarten für 3 Pfund verkauft, mit Hilfe dieser Karte 

bekommt man in diversen Restaurants, Bars etc. Rabatte aber auch mit deinem Schülerausweis. 

Zudem kann ich auch das Frankenstein empfehlen, es hat von Sonntag bis Mittwoch Getränke zum 

halben Preis. Im McSorley‘s ist Dienstag immer Tanznight, da lernt man Irisch zu Tanzen und das für 5 

Pfund und Ihr bekommt ein Bier umsonst. Fragt einfach mal rum und Informiert euch im Internet, es 

gibt so viele verschieden Bars die echt einen Besuch wert sind, wie das Paradise Palms. 

Insgesamt ist Edinburgh nur zu empfehlen, eine tolle Stadt mit sehr freundlichen Leuten, die 

hilfsbereit und super lieb sind. Ich habe mich in diese Stadt verliebt!  

 


