Week 12
Geschrieben von Pascal Lehner

Friday, 10 June 2005
Week 12 - 02.06.2003 - 08.06.2003 Tja, obwohl es ein toller Tag mit shcönem Wetter war ging ich in die Schule - es war schliesslich die letzte Woche ;-). Danach
erledigte ich kurz die Hausaufgaben, trank einen Kaffe im "Pinguin" und traf mich danach wieder mit meinen Eltern. Wir assen im "China China" Nachtessen, das ist
ein chinesisches Eat-as-much-as-you-can-Buffet am Leith Walk mit wirklich gutem Essen. Nach einem Apéro in Lloyd's Bar im Warner Village spazierten wir die paar
Meter zum Theater. Endlich CATS! War ein wirklich tolles Musical. Die super Darbietung hat mir sehr gefallen! Würde jederzeit wieder gehen.. ;-) Nach einem
weiteren Tennent's ging ich schlussendlich doch noch nach Hause. Dienstags genossen meine Eltern die Highlands während einer geführten Tour, schliesslich sollen
sie ihren Aufenthalt nutzen und mehr sehen als nur Edinborough! So ging ich ganz normal zur Schule. Nach einem eigentlich bislang ereignislosen Tag war am
Abend nocheinmal ein Highlight angesagt: 5.30 setzte ich mich in den Specialbus ans Deftones-Konzert in Glasgow. Mit dabei waren auch Daniel, Marco und in
einem anderen Bus Lea - die etwas Probleme mit Bussen und Zügen zu haben scheint *fg*. Das Konzert war in einer Arena neben (oder doch eher in) einem
Shoppingcenter. Mir hat allerdings die Vorband namens Biffy Clyro besser gefallen, aber die Deftones waren auch nicht allzu schlecht. Am früheren Morgen so um 2
Uhr waren wir dann auch bereits wieder in Edinburgh respektiv in unseren Betten. Erstaunlicherweise gestaltete sich das Aufstehen am Mittwoch relativ einfach.
Durch den - letzten vollständigen! - Schultag brauchte ich nur 3 Kaffees und blieb damit absolut im Rahmen des Normalen ;-). In der Schule bereiteten wir uns auf
die Exams vor, schauten Mr. Bean als "Black Adder". Nach der letzten Stunde und einem Kaffee war ich zum Lunch zu Hause, so zur Abwechslung.. Am Abend lernte
ich, versuchte die Schaltung am Bike zu richen (Specialist gesucht) und ging früh schlafen.
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Der Donnerstag war sozusagen der letzte Schultag und gestaltete sich auch dementsprechend. Am Anfang lösten wir noch einen Test, danach war es aber vorbei
mit Schule. Bis zur Pause schauten wir "Best of Trigger Happy TV" wobei sich vorallem Fabrice als grosser Fan outete. Nach einigen Klassenfotos während der Pause
besuchten wir das Royal Museum - der 1. Kaffee des Tages war fällig, Andrea zog natürlich mit. Nach dem Mittag verabschiedeten sich Daniel und ich von unseren
Mitschülern und assen Lunch im Park. Nach einem Kaffee im "Bauhaus" machten wir uns auf die Suche nach der Schule wo das erste Examen stattfinden sollte: CAE
Speaking. Um Punkt 2.34 war es soweit und wir erledigten die Aufgaben souverän (so hoffe ich zumindest). Danach noch ein kleines "Celebration Pint" im "Royal
Cafe" und danach wollte ich eigentlich nach Hause. Allerdings meldete sich da gerade noch Lea und so gingen wir noch auf einen Kaffee fort. Ein Kaffee darf man nie
ablehnen! Danach musste ich aber wirklich nach Hause um mein Bike zur Reparatur zu bringen. Die Schaltung war definitiv nicht mehr als Reparatur-Bastelei für
einen Laien. Nach dem Dinner dann noch einmal etwas Prüfungsvorbereitung und frühes LiLö - schliesslich sollte es Freitag und Samstag laaang werden...
Am Freitag morgen war ich nochmals in der Schule, denn irgendwas muss ich sowieso machen. Den Halbtag füllte ich mit einigen Vorbereitungen auf die Prüfung
und einem guten "Gregg's"-Sandwich als Lunch. Danach spielten wir noch etwas WarCry woraufhin es dann bald Zeit wurde für's CAE Listening. Nach dem nicht
ganz einfachen Listening traf sich meine Klasse noch für 2-3 Pint.. Zum Znacht ging ich wieder nach Hause, danach wieder einmal ins Finnigan's. Nebst den üblichen
Verdächtigen waren auch wieder einmal Jin und Anna dabei. Als die Nur-CAE-Students vom Finnigan's in einen Club wechselten nutze ich die Chance um mich zu
verabschieden. Jedoch nicht ohne Fabrice noch in einer Eminemphase erlebt zu haben.

Jin und Pascal

Daniel und Anna

Eminem?

Das Speaking am Samstag um 10.15 (!) war easy. Mein comrade Ben und ich gingen die Sache locker an, denn was konnten wir bei einem FCE Speaking falsch
machen wo wir das CAE doch einigermassen gemeistert hatten? Das ganze Theater war sogar sehr amüsant - so easy dass ein Tim-Taylorsches HOWHOWHOW
nicht ausbleiben durfte! ;-)
Nachher spielten wir mit Stephan und Simon ein WarCry-Turnier: Stephan 1., Simon 2., Tate 3., Ben 4. Nach einer Pizza im P-Hut und etwas Shopping fuhr ich
wieder nach Hause. Am Abend trafen wir uns wieder im Finnigan's. Aufgrund der extremen Hitze und des bedauernswerten Whisky-Sortiments wechselte ich mit
Dani ins Bow für 1-2 Single Malt's. Als dann Oleg, unser Russe, auch noch eintraf wechselten wir ins White Hart für "some 3" Bacardi Cola. Hier verabschiedete sich
Daniel, Oleg und ich verweilten noch etwas. Es war sehr interessant mit ihm über Russland, Tschetschenien und Vodka zu diskutieren. Leider schliesst das White
Hart viel zu früh und wir standen um 1.00 bereits wieder auf der Strasse. Wir trafen uns wieder Stephan, Lea, Ken Ben im Union in der Cowgate. Hier zeigte uns
Oleg wie Vodka auf russisch getrunken wird: Schnell und viel. Ein paar Minuten später verabschiedeten sich Lea und Stephan. Wir Übriggebliebenen genossen noch
1-2 weitere Runden. Bei "Ladenschluss" waren's dann 4 gewesen. Da nach 3 Uhr leider keine Bar mehr offen hat blieb uns nichts anderes übrig als nach Hause zu
gehen. Die vielen singenden Pseudo-Westlife Schotten im Nachtbus waren sehr amüsant - zum Glück war kein Engländer anwesend. Übrigens dämmert es in
Schottland in dieser Jahreszeit bereits um 4!
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Nach wenigen Stunden schlaf traf ich mich mit Lea in der Stadt - natürlich für einen Kaffee und Shopping. An meiner Bushaltestelle sprach ich noch etwas mit einem
Australier. Der Typ schwärmte so von den australischen Stränden, die muss ich unbedingt bald sehen!

Der Lunch war toll und danach war wieder einmal Zimmerstunde - etwas relaxen um am nächsten Tag für die Prüfungen fit zu sein. Sleep well!
Letzte Aktualisierung ( Saturday, 02 July 2005 )

