
MITTELENGLAND

»Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage!«, denn wie 
kann es sein, dass Werke wie Hamlet, Romeo und Julia 
oder Macbeth aus der Feder eines Landeis mit einfacher 
Bildung stammen? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass 
dahinter ein gebildeter und belesener Geist steckt, der 
eine Universität auch mal von innen gesehen hat? 

Dieses Dilemma und die damit verbundene Frage, wer Shakespeare 
wirklich war, beschäftigt nicht nur die Forschung, sondern wird auch 
immer wieder in Büchern und Filmen thematisiert. 
Trotz aller Ungereimtheiten bestehen die Bewohner des englischen 
Örtchens Stratford-upon-Avon darauf, dass Shakespeare hier Mitte 
des 16. Jahrhunderts zur Welt kam – nicht allein, weil diese Tatsache 
jährlich gut fünf Millionen Besucher in die Stadt spült. Diese zieht es 

vor allem zum Geburtsthaus des Dichters an der Henley Street. Zwi-
schen den elisabethanischen Möbeln wird der Geist Shakespeares 
hier so richtig lebendig (von dem hervorragend ausgestatteten Souve- 
nirshop ganz zu schweigen). Daneben gibt es noch weitere zahlreiche 
Pilgerstätten, so etwa die Holy Trinity Church, wo Shakespeare begra-
ben wurde, die Hütte seiner Ehefrau Anne Hathaway und natürlich 
das Royal Shakespeare Theatre, direkt am Fluss Avon gelegen. 

Stratford-upon-Avon

Greetings from Stratford-upon-Avon! 
 
My name is Lee and I am from 
the famous little town Stratford- 
upon-Avon where I have been 
recruiting host families in the 
Stratford area for the last ten 
years. My career background 
is in hospitality, travel and 
sales – I worked in Central 
London for many years before 
moving to Warwickshire 
30 years ago. With having 
two daughters aged 28 and 26, I have plenty of 
experience in dealing with young people! 
I have a great team of experienced people helping 
(you can see Erica and Liz on the picture) meeting & 
greeting the groups when they arrive in Stratford to 
ensure the handover to families is as friendly and 
efficient as possible.
To make sure that every student is staying in a secure 
and comfortable environment I personally interview 
each host family. I am pretty sure you will enjoy 
the trip and we hope to see you all soon.
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Programm 
Tag 1
Abreise am Abend 

Tag 2
Fährüberfahrt von Dünkirchen/Calais nach 
Dover, Zwischenstopp in Canterbury, Weiter-
fahrt zum Treffpunkt mit den Gastfamilien, 
Empfang gegen 18.30 Uhr

Tag 3
Geführter Stadtrundgang in Stratford-upon-
Avon am Vormittag, Ausflug nach Oxford (mit 
Möglichkeit zum Besuch des Christ Church 
College) am Nachmittag

Tag 4
Ganztagsausflug nach London inkl. 3,5-stün-
diger Stadtrundfahrt, Rückkehr zu den Gast- 
familien gegen 20 Uhr

Tag 5
Verladen des Gepäcks am Morgen, individu- 
elle Freizeit bis zur Abreise bzw. Transfer 
nach London mit ganztägigem Aufenthalt, 
Abfahrt am späten Abend zum Fährhafen

Tag 6
Gegen 2 Uhr Fährüberfahrt, Ankunft im 
Tagesverlauf

Stratford-upon-Avon – Klassiker
Nach dem Shakespeare-Programm wird es 
Zeit für Englands berühmteste Uni-Stadt 
Oxford. Hier lohnt sich ein Ausflug zum 
Christ Church College, einer der Drehorte der 
Harry-Potter-Filme. Echte Kenner werden 
die Great Hall und die große Treppe sofort 

wiedererkennen. Aber auch ein Abstecher in 
den Botanischen Garten oder das Pitt Rivers 
Museum mit seinen Skeletten und Schrumpf-
köpfen könnte auf dem Programm stehen. 
Ein Tagesausflug nach London macht das 
Kulturerlebnis schließlich perfekt. 

Leistungen
∙ Standardleistungen

∙ 3 Übernachtungen mit Vollpension 
in Gastfamilien 

∙ 2-stündiger Stadtrundgang in 
Stratford-upon-Avon

∙ Halbtagsausflug nach Oxford oder 
Warwick (ohne Guide/Eintritte)

∙ Ganztagsausflug nach London mit 
3,5-stündiger Stadtrundfahrt

Mittelengland

ab 289,00 EURO
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