
Brighton-Fahrt des LK E 12, begleitet von Frau Abert und Frau Hagemann 

Am letzten langen Wochenende des Schuljahres 2018/2019 fand die Fahrt nach Brighton für 32 

Schülerinnen und Schüler der Leistungskurse Englisch statt. Die Organisation der Fahrt meisterte Lea 

Wolff. Für viele von ihnen wird es die letzte Schulfahrt gewesen sein. 

Thao Tran und Marie Holzenthal berichten: 

20th June, 2019 

On the first day of the trip, we had the chance to walk around the city with our tour guide Glenda, a 

friendly, funny, elderly woman who has been living in Brighton since the age of 21. She walked us 

through all corners and streets. Watching the city and learning about its history and what makes it so 

unique in comparison to other British cities was very interesting. We have learned how the city 

developed from a small fishing town into a tourist attraction, the “London by sea” as some call it. We 

learned about the once famous sea water treatment of Dr Richard Russell, which played a big role in 

making the city so famous. One of the many aspects that make Brighton so unique is the 

contemporary street art found everywhere in the city. 

 

 

 



 

Ausflug zum Leeds Castle, Kent, 21. Juni 2019 

 

22. Juni 2019 

Am Samstagvormittag machten wir uns auf den Weg zu einem 173 Meter hohen Aussichtsturm 

namens British Airways i360. Dieser wurde von 2014 bis 2016 erbaut und am 4. August 2016 in 

Brighton eröffnet. 

Nach einer kurzen Wartezeit ging es auch schon los. Wir betraten die verglaste Aussichtskanzel, die 

dann langsam in die Höhe stieg. Die Sicht über die Stadt, das Meer und den berühmten Brighton 

Pier war überwältigend. Doch aufgrund der Höhe hatten einige Schüler Höhenangst und konnten 

beinahe nicht in die Tiefe schauen.  

Insgesamt ist ein Besuch der British Airways i360 jedoch sehr lohnend, da man dadurch einen 

tollen Überblick über die ganze Stadt erhält. 

 

                            

 


