
Reisebericht über London 

 

London – eine Stadt in der man unbedingt mal gewesen sein muss. In der Gastfamilie in der 

ich gewohnt habe, hat es mir sehr gut gefallen. Die Gastmutter hat alleine in einem 

Reihenhaus gewohnt und hatte für mich ein Zimmer vorbereitet indem ich die vier Wochen 

gewohnt habe. Wir haben uns von Anfang an super verstanden, haben viel zusammen 

gelacht und ich hab mich dort richtig wohl gefühlt.  

In den ersten beiden Wochen war ich in der Sprachschule ‚EC London‘. Die Lehrer dort haben 

den Unterricht super rüber gebracht, sodass mir nie langweilig wurde und ich mich jeden Tag 

wieder gefreut habe in die Schule zu gehen. Die Sprachschule hat neben dem Unterricht viel 

geboten, sodass man mit seinen Mitschülern jeden Abend noch etwas unternehmen und 

London von einer anderen Seite kennenlernen konnte, wie zum Beispiel die internationale 

Küche ausprobieren, in den Pub gehen, Salsa tanzen oder Freitagabend in die Disco zu 

gehen. Am besten hat mir der Pub ‚Summerstone Coffee Town‘ gefallen, in den wir jeden 

Montag und Donnerstag gegangen sind.  

In den letzten beiden Wochen habe ich im Baustellenbüro von meiner Firma ein Praktikum 

gemacht. Mir wurde dort die Baustelle gezeigt und erklärt, wie es auf der Baustelle abläuft. 

Außerdem haben wir eine kleine Führung durch London bekommen, bei der uns die Gartner 

Gebäude, die wir gebaut haben, gezeigt wurden und wir durften auf das Dach vom Sky 

Garden, von dem wir eine wunderschöne Aussicht über ganz London hatten. Auf der 

Baustelle selbst habe ich viele neue Eindrücke gewonnen, die mir auch in Zukunft in meinem 

Beruf helfen werden. 

Viele Sehenswürdigkeiten, wie die meisten Museen waren kostenlos, jedoch immer recht 

voll vor allem am Wochenende. Wenn die Museen nicht voll waren, dann die Parks, die oft 

mit schönen Blumen bepflanzt waren, in denen ich mich am meisten aufgehalten habe, vor 

allem weil sie so ruhig und schön waren. Das Wetter in London war gut, da fast jeden Tag die 

Sonne geschienen und es immer um die 20° C hatte, was genau richtig zum Sightseeing oder 

Shopping war. Die Oxford Street, die bekannt für das Shopping mit den unglaublich vielen 

Kleidergeschäften ist, hatte ich innerhalb der ersten Woche in mein Herz geschlossen. In 

meiner ersten Woche habe ich einen Freund aus Deutschland getroffen, der zu dem 

Zeitpunkt auch in London war und konnte dadurch viele versteckte Ecken von London sehen. 

Ein weiterer Grund wieder nach London zu reisen ist, dass die Engländer immer sehr 

freundlich waren, was leider nicht mehr in jeder Stadt der Fall ist. 

Es war ein sehr schönes Erlebnis und ich bin froh daran teilgenommen zu haben. Ich hab in 

den vier Wochen vieles dazu gelernt, aber am meisten hab ich dort mein Englisch verbessert 

was für mich sehr wichtig war. Ich würde sofort wieder nach London reisen, da London eine 

riesen Stadt ist, in der man vieles erleben, besichtigen und mitnehmen kann! 


