
Erasmusbesuch in Wales 

Nach Wochen der Vorbereitung und Vorfreude 

ging es am Mittwoch, den 18.5 endlich los nach 

Wales. Als wir mittags in Manchester ankamen, 

regnete es und die Stimmung war gedämpft, da wir 

lange auf den Bus warten mussten. Während der 

Wartezeit lernten wir die Slowenen kennen, mit 

denen wir uns gut verstanden. 

Nach der langen Busfahrt begutachteten wir den 

Campingplatz, der besser aussah, als wir dachten. 

Die Toiletten waren sauber, das Gelände schön und 

zum Glück gab es WLAN. 

Nachdem wir mit viel Mühe die geräumigen Zelte und Zeltbetten aufgebaut hatten, beschlossen wir 

nach Caenarfon, einer kleinen Stadt, 40 Minuten zu Fuß von unserem Campingplatz entfernt, zu 

gehen. Es gab keinen Gehweg, deshalb mussten wir auf der 

Straße laufen. Die Häuser, die wir auf dem Weg dahin sahen, 

waren in eintönigem Grau gestrichen. In Caernarfon war es leider 

nicht anders. Trotzdem blieben wir ein wenig dort und 

bewunderten die Burg, die mitten aus dem Zentrum hervor ragte. 

Doch dann machten wir uns wieder auf den Rückweg, da es bald 

Abendessen geben sollte. Im Bistro des Campingplatzes gab es 

dann erstaunlich gutes Essen. Danach lernten wir alle anderen, 

die dazugestoßen waren, kennen. Die Polen und die Slowenen 

waren uns sehr sympathisch, da sie in unserem Alter waren. Die 

Schweden bekamen wir nicht oft zu Gesicht, denn sie fuhren 

bereits in der ersten Nacht in ein Hotel. Mit dem Rauschen des 

Flusses gegenüber unserem Zelt und dem leisen Vogelge-

zwitscher schliefen wir ein. 

Am Donnerstag ging es nach einem typisch englischen Frühstück 

für uns in eine walisische Schule. Zuerst wurden wir in dem 

riesigen Gebäude herumgeführt und dann sollten wir uns in 

Gruppen mit Walisern und den anderen aus dem Camp 

zusammenfinden und etwas zu einer Sehenswürdigkeit eines 

unserer Länder herausfinden. Wir aßen in der großen Mensa und wurden von einer der Lehrerinnen 

in das Rathaus der Stadt geführt, wo wir 

uns einen Vortrag des ehemaligem 

Bürgermeisters von Abergele anhörten.  

Danach liefen wir im Regen zur Schule 

zurück und wurden vom Bus wieder ins 

Camp gebracht, wo wir uns ausruhten, 

etwas gegessen haben und schlafen 

gegangen sind.  

Am Freitag sind wir nach dem Frühstück 

nach Manchester gefahren. Dort 

besichtigten wir ein interessantes 

Kriegsmuseum. Durch die Ausstellung 

bekamen wir von dieser schrecklichen 



Zeit im Zweiten Weltkrieg nochmal einen schockierenden Eindruck. Danach fuhren wir mit dem 

Bus durch den nicht ganz so schönen Teil Manchesters zum Trafford Centre, einer großen 

Shoppingmall. Dort blieben wir für einige Stunden und fuhren dann wieder zum Campingplatz. Wir 

aßen noch aus der Mall mitgenommene Baguettes, spielten noch was zusammen und gingen 

schlafen.  

Am nächsten Tag mussten wir etwas früher als sonst los, da eine Wanderung auf dem Snowdon, 

einem Berg in der Umgebung, bevorstand. Nach ein paar Stunden Busfahrt trafen wir unsere Führer, 

die uns die nächsten Stunden begleiten sollten. Am Anfang der Strecke fing es natürlich an, wie aus 

Eimern zu regnen. Nach kurzer Zeit waren wir klitschnass, und die Führer gaben uns die 

Gelegenheit umzudrehen. Weiter gingen nur die Slowenen, Schweden und wir. Die Italiener und 

die Polen drehten um.  

Leider wurden wir von 

unserem Vorhaben, den 

Gipfel zu erklimmen, von 

den Führern abgebracht, da 

sie es nicht für sinnvoll 

hielten, nass bis auf die 

Knochen den windigen und 

regnerischen Weg weiter zu 

gehen. Als wir wieder im 

Tal waren, schien die Sonne 

und wir beschlossen, noch 

weitere zwei Stunden in dem 

Dorf zu verbringen, 

während die anderen ins 

Camp fuhren. Wie sich 

später herausstellte, war es 

eine gute Idee. Zuerst 

gingen wir in den, wie zu erwartenden eintönig grauen Dorfkern, dann wollten wir noch ein kleines 

Museum besuchen, was jedoch geschlossen hatte. So gingen 

wir zu einem der zahlreichen Steinbrüche, für den Abbau 

von Schiefer, der allerdings stillgelegt war und bewunderten 

den See, der genau in einem Kessel aus steilen Steinwänden 

lag. Man konnte dort klettern und in dem 60-80 Meter tiefen 

See tauchen. Von da aus gingen wir auf einem kleinen 

Wanderweg zu einer Ruine eines alten Hauses. Selbst da 

liefen Schafe rum. Inzwischen waren wir wegen des 

durchgehenden Sonnenscheins wieder ganz trocken und 

gingen zu der Haltestelle unseres Busses, um wieder ins 

Camp zu fahren. Wir freuten uns schon alle auf das 

Abendessen, da es von den Italienern, original aus Italien 

mitgebracht, zubereitet wurde. Es gab Pasta mit Pesto und 

Parmesan. Zum Nachtisch gab es unsere mitgebrachte Rote 

Grütze mit Vanillesoße. Wir unterhielten uns noch lange mit 

den Italienerinnen, die neben Englisch auch Deutsch und 

Spanisch konnten und gingen dann erschöpft ins Bett. 

Am Sonntag ging es für uns an den Strand zum Segeln. Es war leider bewölkt und es hat ein bisschen 

genieselt. Es war etwas wackelig, doch zum Glück ist niemand ins Wasser gefallen. Wir aßen noch 

etwas und fuhren dann wieder zurück ins Camp. Wir sind fast den ganzen Tag unterwegs am Strand 

Frau Gütschow und die wackeren Wanderer aus Slowenien, 

Schweden und Deutschland. 



gewesen, und am Abend nach 

dem Essen saßen wir alle 

zusammen im Zelt der 

Slowenen. Wir spielten und 

unterhielten uns noch lange. 

Dieser Abend war der 

Abschiedsabend der Polen und 

der Italiener, die am nächsten 

Tag fuhren. 

Am nächsten Morgen wurden 

wir durch das laute Blöken eines Schafes geweckt. Nur noch die Slowenen, die Schweden und wir 

waren im Camp und hatten die Ehre die Zelte der anderen am Nachmittag abzubauen. Nach dem 

Frühstück fuhren wir nochmal in die Schule. Dort besuchten wir den Deutschunterricht der Waliser 

und bearbeiteten in kleinen Gruppen eine Sehenswürdigkeit von Deutschland, Slowenien oder 

Schweden, welche wir dann noch vorstellten. Nach einer kleinen Pause waren wir nochmal im 

Deutschunterricht einer anderen Gruppe, wo wir wieder eine Präsentation über unser Land machten 

und anschließend vorstellten. Wir nahmen uns noch Lunchpakets mit und fuhren dann mit dem Bus 

zu der Insel Puffin Island, wo es zahlreiche Vögel gab, unter anderem Haubentaucher, nach denen 

die Insel benannt ist. Wir sahen auch viele 

andere Vögel und sogar eine Robbe, die träge 

in der Sonne lag. Als wir wieder auf dem 

Festland waren, fuhren wir mit dem Bus weiter 

in eine kleine Stadt in der Nähe. Dort liefen wir 

an der Promenade und anschließend am Strand 

entlang. Zum Glück schien auch die Sonne. 

Danach gingen wir noch ein bisschen in die 

dortige Mall und fuhren wieder ins Camp 

zurück. Wir spielten noch was mit den 

Slowenen, die in der Nacht nach Hause fuhren 

und gingen dann erschöpft schlafen.  

Am letzten Tag standen wir auf, gingen ein 

letztes Mal frühstücken und mussten dann die Zelte abbauen. Dann gingen wir nochmal nach 

Caenarfon und kauften Souvenirs und etwas Kleines zum Essen. Zurück im Camp sahen wir nach, 

ob wir auch alles eingepackt hatten und stiegen in den Bus nach Manchester ein. Wir waren ganz 

allein im Bus und nutzten die Chance, ein bisschen Schlaf nachzuholen. Als wir in Manchester 

ankamen, hatten wir eine lange Wartezeit, bis wir in den Flieger einsteigen konnten. Spät abends 

kamen wir wieder in Hannover an und wurden abgeholt. 

Es war eine sehr schöne Reise, die uns allen gefallen hat. Man hatte die Gelegenheit, ein Land 

zu sehen, in dem man noch nicht war und konnte viele Erfahrungen sammeln. 

Merle, Neele, Marit, Sebastian und Tetje 


