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Die Prüfungswoche! Nunja, eigentlich hatte's schon letzte Woche begonnen, aber die wichtigen Prüfungen waren erst diese Woche. Der Montag fing dann jedoch 
einfach an, es bloss das FCE Listening auf dem Programm und dieses Englisch war nicht allzu schwierig verständlich. Ähnlich wie am "HowHowHow"-Samstag schon 
war die Prüfung früh am Morgen und danach war der Rest des Tages prüfungsmässig schon wieder gelaufen. Nach 2-3 Partien WarCry ging ich nach dem Mittag in 
der Schule vorbei und wollte eigentlich nur noch kurz Dani in der Klasse besuchen. Dieser war jedoch nicht anwesend und Zoë überredete mich zu bleiben. That was 
quite cool! Am Abend schauten sich Stephan, Marco, Daniel, Ken und ich im Kino "The Hunted" an. Hab schon schlechtere Filme gesehen. 

Der Dienstag war, zumindest für mich, ein anspruchsvoller CAE-Vorbereitungstag - indem ich die schriftlichen FCE-Prüfungen schrieb. Am Abend marschierte ich mit 
Mark und Scarlet auf den Arthur's Seat und wir genossen die tolle Aussicht. 

CAE-Writing, Reading und Furchtdisziplin English in Use war am Mittwoch auf dem Stundenplan. Aber glücklicherweise waren dies auch bereits die letzten 
Prüfungen! Endlich, um 16.00 Uhr war es dann soweit: FINITO! Das musste natürlich gefeiert werden Zusammen mit Martin kaufte ich mir ein Sixpack Tennent's 
und genoss die Sonne im Prince's Street Park. Danach traf sich meine Kallse im PizzaExpress mit Zoë und Helen. Wir genossen eine gute Pizza resp. Cannelonni. 
Danach noch 1-2 Bier im "Black Bull". Da sich die beiden Teacher dann bereits wieder verabschiedeten gingen wir auch - weiter! ;-) Es stellte sich heraus dass im 
"Fiscal" vis-à-vis Tron top Musik läuft. Weshalb muss man solche Dinge immer erst am Schluss herausfinden? Tja, chasch ned alles ha... 

Am donnerstag war zuerst einmal ausschlafen angesagt, danach Bike in der Reparatur abholen. Danach noch einige Configs am Velo und ein kleiner Fahrtest auf der 
falschen Strassenseite. Endlich war es möglich im Forbidden Planet die neuen WarCry-Karten Winds of Magic zu kaufen, was sich Stephen, Ben und ich natürlich 
nicht entgehen liessen. Am Nachmittag gab es noch einen der letzten Kaffees im "Aff" und danach noch einige Runden schwimmen im Royal Commonwealth Pool 
mit Daniel, Ken und Andrea. Leider hiess es dann auch wirklich schon Abschied nehmen von Andrea da sie die nächsten Abende nicht available sein wird und ich 
danach auf der Biketour. Aber wir werden uns am Gurten (!) wieder sehen. Nach ein paar Minuten in der Stadt ging ich dann nach Hause da ich am nächsten 
Morgen früh aufstehen will: Packen, Abschied von der Family, Kusi und Tinu abholen, Essen, Ausgang, ... 

Es hat nicht sollen sein: Freitag der 13 konnte natürlich nicht einfach ohne Pech über die Bühne gehen. Nach dem Packen schaute ich nochmal in der Schule vorbei 
um Goodbye zu sagen und traf mich danach noch mit Dani auf ein Kaffee. Währenddessen kam das erwartete "Arrival"-Telefon von Kusi, leider mit einem faden 
Nachgeschmack: Gepäck verspätet! Jawohl! Toll! So mussten wir halt umdisponieren und unsere Abfahrt anstatt am Samstag auf den Sonntag verschieben. 
(Nachträgliche Ergänzung: Da British Airways total unfähig war und unser Gepäck zuerst nicht finden konnte, mussten wir den Start sogar auf den Montag 
verschieben. Nach unzähligen Telefonen mit dem Kundendienst traf schliesslich am Sonntag abend das letzte Gepäckstück ein. Die Velos waren bereits früher 
eingetroffen aber bedurften noch einigen Reparaturen. Und Tinus Matraze ist immer noch verschwunden...)  

Am Abend ging ich mit meiner Family noch zum Essen beim Chinesen (hmmm...) und danach mit den beiden Schweizer Touris in den Ausgang: Finnigan's, Fiscal, 
Union - natürlich wieder mit dem obligaten Vodka. 

Am Samstag schauten wir uns nochmal in der Stadt um, assen feines Dinner und genossen noch einmal den Ausgang. Am Sonntag packten wir dann endlich den 
Rest, telefonierten noch einige Male mit der British, gingen mit einigen wirklich coolen Aussies, Schweden, Kanadiern in den Ausgang und konnten schliesslich am 
Montag Morgen via Prince's Street aufbrechen 'gen Norden... 
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