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London - das englische Kronjuwel
Letzte Woche ging ich für 2 Tage nach London. London, eine Weltstadt, liegt nur knapp 
eine Stunde mit dem Flugzeug entfernt. In London allgemein empfehle ich eine Ta-
geskarte für die U-Bahn zu kaufen. Diese ist erstens günstig und zweitens ist es auch das 
schnellste Fortbewegungsmittel, da auf den Strassen oft Stau herrscht.

Einmal angekommen, weiss man gar nicht wo anfangen. London sprudelt nur so vor 
Sehenswürdigkeiten. Manche der bekanntesten Gebäude der Welt liegen hier und 
gleich so nah beieinander. Ich startete mit dem Wachsmuseum «Madame Tussauds». 
Hier empfiehlt es sich die Tickets bereits im Voraus zu kaufen, denn so kann man gleich 
an der langen Schlange vor dem Eingang vorbei und loslegen. Das Madame Tussauds in 
London war das erste auf der Welt und wurde von Marie Tussaud im Jahr 1802 gegrün-
det. 

Der nächste Halt war für mich der Piccadilly Circus, welcher ebenfalls ein Wahrzeichen 
der Stadt ist. Hier gibt es viele Restaurants und Bars aber auch Teehäuser, was auch 
typisch für England ist. Zu Fuss ging es dann weiter zum Trafalgar Square, durch den 
St. James’s Park zum Buckingham Palace. Neben dem Buckingham Palace liegt gleich 
der Hyde Park, welcher auch «die grüne Lunge» genannt wird. Seine Grösse ist wirklich 
faszinierend, zumal er in einer Stadt liegt. Es erinnert fast ein bisschen an New York. Am 
Abend ging es dann auf das Riesenrad «London Eye». Auch hier empfiehlt es sich im 
Voraus die Tickets zu kaufen, denn so kann man wieder an der regulären Schlange vor-
beigehen. Die Fahrt dauert ca. 20 Minuten und der Ausblick von ganz oben ist wirklich 
atemberaubend. Man hat einen direkten Blick über ganz London. Später schaute ich mir 
noch den Big Ben an (welcher leider eingerüstet war). 

Am nächsten Tag ging es mit der U-Bahn direkt zum Oxford Circus. Da liegt die weltbe-
kannte Oxford Street, welche zum stundenlangen Verweilen und einkaufen einlädt. Zum 
Mittagessen ging ich nach Camden Town. Da gibt es ein Streetfood-Market, welcher 
Essen aus der ganzen Welt anbietet. 2 Tage waren zwar knapp aber ich sah trotzdem 
sehr viel. Als Weekend-Trip sehr zu empfehlen!

Flavia Schacher


