
Nordirland 

 

Wenn ich an meinen Aufenthalt in Nordirland zurückdenke, fallen mir Wörter wie „verrückt“, „laut“, 

„abenteuerlich“, „regnerisch“, „kalt“, „atemberaubend“ ein. 

Obwohl ich vom warmen Kärnten in das kühle und regnerische Nordirland flog, störte mich das 

Wetter dort nicht wirklich. Es gab auch Tage, wo die Sonne schien und ich sogar im Meer baden 

konnte, obwohl es sehr kalt war.  

Zu meinen Gastfamilien will ich nicht viel sagen. Alle Personen, die ich kennengelernt habe, waren 

unglaublich gastfreundlich, hilfsbereit und haben mir den Aufenthalt zu einem einmaligen Erlebnis 

gemacht. Ich fühlte mich hier nicht als Gast, sondern als ein Familienmitglied. Sie zeigten mir ihr 

Leben, ihre typischen Speisen und ihre Lieblingsorte. Sogar am Hof durfte ich mithelfen und mit 

ihnen gemeinsam das Land erkunden. 

Ich habe hier so viele fabelhafte Momente erlebt. Eine Tour in die Hauptstadt Belfast durfte dabei 

natürlich nicht fehlen. Dank einer Hop-on Hop-off Tour konnte ich so viele Eindrücke von Belfast 

sammeln und natürlich besuchten wir das Titanic Center. Vermutlich kennt (fast) jeder den 

berühmten Film „Titanic“ mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, doch hier sah man den wahren 

Hintergrund und die wirkliche Geschichte vom Untergang. 

Ein anderes absolutes Highlight für mich war der Trip nach Dublin, der Hauptstadt von der Republik 

Irland, in der letzten Woche. Nach einer 2 ½ stündigen Busfahrt kamen wir in Dublin an und machten 

wieder eine Hop-on Hop-off Tour, inklusive einem Besuch in der Guinness Factory mit einer kleinen 

Kostprobe.  

Nicht zu vergessen ist auch der Besuch der zweitgrößten Stadt von Nordirland, nämlich Londonderry. 

Wir schauten uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten an, kauften Primark leer und hatten einen 

unglaublich lustigen Abend beim Bowling. 

So jetzt genug von all den Städten, es gab natürlich noch andere Highlights.  

Für mich einer der schönsten Plätze Nordirlands ist der „Giants Causeway! Genauso stellte ich mir 

immer die Küste Nordirlands vor. Nach einem Spaziergang entlang der Küste, besuchten wir die 

„Rope Bridge“, eine Seilbrücke über dem Meer und nur etwas für schwindelfreie Personen.  

Der 12. Juli ist ein ganz wichtiger historischer Tag und da durfte ein Abstecher zur 12.Juli Parade nicht 

fehlen. 



Auf die restlichen Sehenswürdigkeiten werde ich nicht mehr so genau eingehen, sonst komme ich nie 

zu einem Ende. 

- Besuch eines Agrarcollege  

- Tierfutter Fabrik 

- Rossnowlagh Beach im Nordwesten von Irland (dort war ich sogar selbst im Meer 

schwimmen) 

- Ulster American Folk Park 

- Marble Arch Cave 

- Tickety moo ice 

- Castle Espie Wildfowl and Wetland Centre (ein riesiger Entenpark) 

- Scrabo Country Park 

- Slemish Park 

- Tropical Butterflies Centre 

- Many Barbecues  

Abgesehen von den vielen Sehenswürdigkeiten durfte ich das wirkliche Landleben erkunden. Ich 

durfte Quart fahren, Kühe melken, Reiten, Schafe umtreiben und kleine Lämmer finden. Wie gesagt, 

ich war Teil der Familie. 

Wer jetzt glaubt, dass ich nur Sightseeing und auf den Farmen war, liegt falsch. Die Leute in 

Nordirland lieben es zu feiern. Von verschiedenen Barbecues (Barbecue = Zeltfest), Discobesuchen, 

Pubs bis hin zu einem Derek Ryan Konzert lernte ich wie die Nordiren feiern.  

Es war eine unglaublich schöne Zeit hier und ich möchte mich bei allen bedanken, die mir diesen 

Aufenthalt ermöglicht haben.  

 

Für Fragen : Julia Aichholzer (july_96@gmx.at)  
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