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Auf großer England-Fahrt in Osmirs rotem Drachen
Realschüler erkunden Bournemouth und Umgebung: Der König der verbrannten Kekse und andere Geschichten von der Insel
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Die Traunreuter Achtklässler in der Bodleian Library in

Oxford, eine der ältesten Bibliotheken der Welt.

Traunreut. Die traditionelle England-Reise der 8. Klassen der Walter-Mohr-

Realschule Traunreut fand heuer vom 10. bis 18. Mai statt. Obwohl das Ziel –

Bournemouth an der Südküste in der Grafschaft Dorset – immer dasselbe ist,

gibt es doch jedes Jahr neue Geschichten zu erzählen. Das beweist der

Bericht, den Lehrerin Veronika Helfmeyer, die die Traunreuter Schüler

begleitete, der Heimatzeitung zur Verfügung gestellt hat:

Nach der 21-stündigen Anreise, übrigens Rekordzeit, durften die Schüler mit ihren Lehrern einen ersten Spaziergang

hinunter in den Ortskern der Küstenstadt Bournemouth machen, wobei sich das englische Wetter untypisch sonnig

zeigte. Zurück an der Schule der 186000-Einwohner-Stadt wurden die jungen Traunreuter von ihren Gasteltern

abgeholt und in ihr vorübergehendes neues Zuhause gebracht.

Neben dem Englisch-Unterricht an der Cavendish-School beinhaltete das Programm auch Aus�üge in die Umgebung

von Bournemouth – natürlich geführt auf Englisch, denn Ziel der Reise ist nicht nur ein kultureller Austausch, sondern

vor allem die Förderung der Sprachkenntnisse.

Winchester und der wütende Kekskönig

Gleich am zweiten Tag ging es in die Mittelalterstadt Winchester. Dort wird

jeder Neuankömmling von einer großen Bronzestatue begrüßt: King Alfred,

der im Jahre 860 gegen die Wikinger kämpfte. Er war, wie die Schüler in einer

spannenden Anekdote erfuhren, eigentlich recht kampferprobt, doch in

diesem Jahr verlor eine Schlacht nach der anderen. Eines Tages, so erklärte

Guide Stefan, �üchtete der König vor den Wikingern in ein Haus, in dem eine

alte Frau gerade Kekse buk. Als er um Unterschlupf bat, ließ sie ihn ein, trug

ihm aber auf, er möge auf die Kekse aufpassen, weil sie etwas erledigen

Wer braucht schon den Hogwarts-Express, wenn er mit Osmirs rotem Drachen reisen kann? Die Traunreuter Realschüler schlossen ihren Busfahrer so richtig ins Herz, denn mit dem "Red Dragon" nach England zu reisen, das war

mindestes so spannend wie die Abenteuer in den Harry-Potter-Filmen, deren Kulissen man in den Warner-Brothers-Filmstudios bewundern durfte. − Fotos: Realschule
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müsse. Natürlich wusste sie nicht, dass der König vor ihr stand. Dieser versprach, den Ofen zu bewachen, vergaß den

Auftrag aber gleich wieder. Als die alte Dame zurückkam und alle Kekse verbrannt waren, warf sie ihn hochkant

hinaus. Worüber sich King Alfred so sehr ärgerte, dass er in seinem Furor die Wikinger in den folgenden Schlachten

vernichtend besiegte, so dass aus ihm "Alfred the Great" wurde. 

Keine Könige, aber nicht weniger wichtig für die Reise waren die Busfahrer. Und weil Engländer blumige Namen

mögen – schließlich wimmelt es in den Pubs nur so von "Black Unicorns" und "White Horses" – und es einfach besser

klang, wurde der Doppeldeckerbus kurzerhand in "Red Dragon" umbenannt. So saßen die Achtklässler mit gespitzten

Ohren im Bauch des großen roten Drachen und ließen sich vom erfahrenen und immer gut gelaunten Busfahrer Osmir

durch die schöne Gegend kutschieren. Wie sich das für einen Drachenreiter gehört, hat Osmir schon eine Menge

erlebt und konnte daher viel Spannendes und Lustiges erzählen. Zum Beispiel die Geschichte des 16-jährigen Mattis

aus einer Schule in Norddeutschland, der drei Wochen lang mit Sonnenbrille zum Unterricht erschien. Erst am letzten

Tag erzählte ihm der Junge, dass die Lehrer der englischen Schule ihn für blind gehalten hätten und er deshalb die

gesamten drei Wochen nichts hätte lesen oder schreiben müssen.

Warum Oxford-Absolventen Schmetterlinge züchten

Der dritte Aus�ug führte nach Oxford zur ältesten Universität Englands. Guide Kim Freeman erklärte, dass immerhin

ein Fünftel der über 20000 Studenten aus Deutschland kommen. Die Besichtigungstour führte auch zu einem

beeindruckenden Gebäude, in dem die Studenten in Jeans und T-Shirt Schmetterlinge züchten. So jedenfalls verstand

es einer der Schüler, als ihn die Lehrerin den Vortrag des Reiseführers übersetzen ließ. Man konnte dann aber doch

noch erfolgreich klären, dass die Studenten keineswegs Insekten züchten, sondern dass von den sprichwörtlichen

"Schmetterlingen im Bauch" die Rede war, weil hier traditionell die Examensprüfungen statt�nden. Klargestellt wurde

auch, dass die Studenten am Prüfungstag eben nicht Jeans und T-Shirt tragen, sondern Schuluniform und Talar. Bei

einigen Schülern ist also, was die Englisch-Kenntnisse angeht, durchaus noch Luft nach oben. Da traf es sich gut, dass

am nächsten Tag wieder eine längere Unterrichtseinheit auf dem Plan stand. Zuvor besuchten viele der Schüler in ihrer

Freizeit die Bodleian Library, eine der ältesten Bibliotheken der Welt. 192 Kilometer Bücherregale erstrecken sich

unterhalb Oxfords in zahlreichen Tunneln – eine Stadt unter der Stadt. 

Englisch-Lehrerin Anja Schindler, die die Englandfahrt wieder bestens organisiert hatte, führte die Realschüler beim

Besuch in der Hauptstadt in gewohnt professioneller Weise quer durch Londons City. Gute Dienste leisteten dabei

wieder die bunten Staubwedel, mit denen die Lehrer in der Menschenmenge für alle Schüler weithin sichtbar waren.

Nach einer Bootsfahrt auf der Themse durften die Schüler am Piccadilly Circus Großstadtluft schnuppern. Wer wollte,

konnte sich im Volkssport "Queuing" üben, also im Schlangestehen. Wer in London in beliebte Läden will, muss sich

erst in eine Ticket-Warteschlange stellen, um eine Karte zu ergattern, mit der man sich dann in die Schlange am

Eingang begibt.

Harry, soweit das Auge reicht

Insgesamt verlief die Reise sehr harmonisch. Und während sich die bayerischen Gäste, bepackt mit Harry-Potter-T-

Shirts und Prinz-Harry-Taschen, auf den Heimweg machten, stauten sich an der Autobahnausfahrt Windsor bereits die

Autos der anreisenden Fans, die ganz nah am royalen Großereignis des Jahres dran sein wollten – der Hochzeit von

Prinz Harry und Meghan Markle.

Die Traunreuter jedoch machten sich auf den Weg zur Fähre und ließen alsbald die Insel hinter sich. Wie immer

nahmen die Realschüler viele besondere Eindrücke mit nach Hause. Echte, wie den deutlichen Unterschied im

Lebensstandard zwischen deutschen und englischen Familien, und fantastische, wie den Besuch der Warner-Brothers-

Filmstudios mit den Kulissen der Harry-Potter-Filme. Doch wer braucht schon den Hogwarts-Express, wenn er mit

Osmirs rotem Drachen reisen kann!
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