
OXFORD
Über Großbritanniens älteste Universitätsstadt Oxford wird 
oft gesagt, ohne sie gäbe es weder »Der Herr der Ringe« noch 
»Alice im Wunderland«. 

Zwar stammt diese Aussage häufig von Bewohnern der Stadt selbst 
und wird besonders gern dann aufs Tapet gebracht, wenn es um die 
Konkurrenz zu Cambridge geht. Dennoch ist unbestritten, dass die 
örtliche Universität wichtige Köpfe hervorgebracht hat, wie Stephen 
Hawking, Oscar Wilde oder eben J. R. R. Tolkien – von »Mr. Bean«-Dar- 
steller Rowan Atkinson ganz zu schweigen. Oxford hat jedoch eine 
Menge mehr zu bieten als prominente Uni-Absolventen. So ist die Stadt 
bereits seit Jahren ein Mekka für Harry-Potter-Fans. An zahlreichen 
Orten wurden Szenen für die Filme gedreht, etwa im Christ Church 

College, New College und der Bodleian Library. Auch abseits der Harry- 
Potter-Pfade gibt es in Oxford so einiges zu entdecken.
Im ältesten Botanischen Garten Großbritanniens wimmelt es von 
einheimischen Blumen und exotischen Pflanzen. Im Jahr 1633 wurde 
er fertiggestellt – für die stolze Summe von 3,5 Millionen Pfund. An- 
steuern sollte man auch das Pitt Rivers Museum. In zahlreichen Vitri- 
nen werden hier über 500.000 archäologische und anthropologische 
Funde und Kuriositäten aus aller Welt ausgestellt. Unter den Expona-
ten sind beispielweise Schmuck, Skulpturen, Instrumente, Skelette 
und Schrumpfköpfe. Wer genug von Kunst und Kultur hat, kann im 
Covered Market noch etwas entspannen. In der überdachten Markt-
halle gibt es über 50 Läden, darunter Schmuck- und Souvenirshops, 
Lebensmittelläden und Sandwich-Bars. 
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LonDon

Leistungen
∙ Standardleistungen

∙ 3 Übernachtungen mit Halbpension 
in Gastfamilien

∙ Zwischenstopp in Canterbury oder 
Windsor auf der Hinfahrt

∙ 2-stündiger Stadtrundgang in  
Oxford mit Guide

∙ Eintritt Christ Church College

∙ Ganztagsausflug in die Umgebung

∙ Themsefahrt Greenwich Pier – 
Westminster Pier

Greetings from Oxford Homestay 
 
My name is Madeline and I live in the beautiful City of Oxford where I 
run my own agency, organising host family accommodation for overseas 
students.

I understand the importance of offering a safe, welcoming, friendly home 
from home environment for our young visitors as I am a mother myself 
and only select host families that I would feel happy with my own 
daughter staying with. 

Accommodation standards are all good to 
excellent and our regular agents often comment 
that we offer a personal service that they 
haven’t yet found anywhere else, which is quite 
a compliment. We also feel it is important to 
partner with agents who share our values and 
standards, which is why we are delighted to be 
working with go-prisma!

We look forward to welcoming you to Oxford.

Christ Church College
Das im 16. Jahrhundert gegründete Christ Church College ist das größte und pracht- vollste seiner Art in ganz Oxford. Sehens- wert sind neben der Kathedrale zudem die Innenhöfe, der große Saal, der auch als Speisesaal genutzt wird, sowie die Picture Gallery, eine beeindruckende Kunstsamm-lung mit Werken von Michelangelo, Tizian, Rubens und Rembrandt. Teile der Harry- Potter-Filme wurden hier gedreht; so dürf-ten dem einen oder anderen Besucher die Halle und das Treppenhaus als Räume von »Hogwarts« vertraut vorkommen. 

Programm
Tag 1
Abreise am Abend 

Tag 2
Fährüberfahrt von Dünkirchen/Calais nach 
Dover, Zwischenstopp in Canterbury oder 
Windsor, Weiterfahrt nach Oxford am Mittag / 
frühen Nachmittag, Empfang durch die Gast-
familien am Abend

Tag 3
Mit einem Guide wird die Gruppe am Morgen 
die Stadt erkunden; der Rundgang ist für 
circa zwei Stunden geplant. Der Nachmittag 
kann nach dem Besuch des Christ Church 
College individuell gestaltet werden. 

Tag 4
Ganztagsausflug (z. B. Bath, Stonehenge/
Salisbury, Warwick Castle, Stratford-upon-
Avon, Bristol, Portsmouth) 

Tag 5
Verladen des Gepäcks in den Bus am Morgen, 
Transfer nach London Greenwich, Themse- 
fahrt Greenwich Pier – Westminster Pier, indi- 
viduelle Freizeit im Anschluss bis zur Abreise 
am späten Abend, Fährüberfahrt gegen 
Mitternacht

Tag 6
Ankunft am Abfahrtsort im Tagesverlauf

ab 319,00 EURO
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