
 

Auslandsaufenthalt – London 

In diesem Bericht möchte ich ein auf paar Tipps 
eingehen, die dabei helfen den Aufenthalt in 
London zu verbessern und zu vereinfachen. Dabei 
nenne ich verschiedene Verhaltensregeln zur 
Benutzung der U-Bahn und zwei interessante 
Orte die einen Besuch wert sind.  

Als erstes möchte ich auf die Benutzung der U-Bahn eingehen. Ein must-have ist eine Oystercard, 
welche man sich mit einem Startguthaben von 5 £ direkt an der U-Bahn Station des Flughafens 
besorgen kann. Diese funktioniert wie eine Prepaid-Karte auf die man Geld laden kann und einem 
direkt automatisch den besten Tarif für die gefahrene Strecke berechnet. Auf alle Fälle lohnt sich je 
nach Dauer eine Wochen oder Monatskarte für die Zonen 1-3, diese kann man sich auch auf die 
Oystercard laden. In diesen Zonen liegen fast alle Sehenswürdigkeiten und man kommt auch aus 
London raus mit einem sehr geringen Aufpreis. Auf den ersten Blick sind diese Karten sehr teuer, 
lohnen sich aber auf alle Fälle wenn man bedenkt das man sich in London mit der U-Bahn auf dem 
schnellsten Weg bewegt, außerdem kann man mit dieser Karte auch alle Buslinien und auch zum 
Beispiel die Emirates Air Line, auf diese komme ich später noch zurück, benutzen. 
Dadurch das London eine sehr hektische Stadt ist und viele Geschäftsleute zügig an ihren 
Arbeitsplatz bzw. zurück zu ihrer Wohnung möchten, ist es sehr wichtig die Hinweisschilder zu 
beachten und auf allen Rolltreppen auf der rechten Seite zu stehen und die linke Seite für andere 
Personen, die die Rolltreppe herunter laufen, freizulassen. Außerdem sollte man den Blickkontakt in 
der U-Bahn vermeiden, außerdem wird es sehr gerne gesehen älteren bzw. schwangeren oder 
behinderten Personen seinen Platz anzubieten. In den Businesszeiten sollte man die U-Bahn meiden 
wenn dies möglich ist, falls nicht ist es immer hilfreich eine kleine Flasche Wasser dabei zuhaben, da 
es in der U-Bahn sehr heiß und eng werden kann. 

Als nächsten Punkt möchte ich auf verschiedene Attraktionen und Orte eingehen. Als erstes möchte 
ich die Emirates Air Line erwähnen welche sich im Osten von London befindet. Am besten nimmt 
man die Jubilee Line bis Greenwich und steigt an der O2-World aus. Die O2-World ist eine große 
Konzerthalle, welche man auch am Wochenende kostenfrei besuchen kann. Vor und in der O2-
World gibt es verschieden Restaurants und Bars, sowie ein Kino. Direkt neben der O2-World befindet 
sich die Emirates Air Line, dies ist eine Seilbahn über die Themse. Aus der Seilbahn heraus hat man 
einen sehr weiten und schönen Überblick über den Osten von London. Auf der anderen Seite 
befindet sich eine Strandbar und verschieden Wasseraktivitäten, zum Beispiel Jet-Ski fahren.  
Ein weiterer Ort ist der riesige Markt in Camden Town. Weite Teile des Marktes sind überdacht und 
bieten alle erdenklichen Waren an, von verschiedensten Kleidungsstücken bis Möbel gibt es dort 
alles. Außerdem gibt es einen sehr vielfältigen Streetfood-Markt auf welchem man alle erdenklichen 
Gerichte probieren und essen kann, zum Beispiel gibt es einen Stand, welcher laut Besitzer alle 
Cornflakes Sorten der Welt anbietet. 
 
Als abschließendes Fazit möchte ich sagen, dass es in London abseits der bekannten Attraktionen 
und Touristenorte auch noch viel mehr zu sehen gibt. Dort lernt man die englische Kultur noch viel 
stärker kennen. Die Menschen sind dort sehr freundlich und freuen sich über jeden „Fremden“. 
Daher rate ich jedem der London und auch die englische Kultur kennen lernen möchte, einfach mal 
die gewohnten Pfade zu verlassen und sich in die vielzähligen kleinen Gassen zu begeben.  


