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Darüber werde ich berichten:

◦ Über Mich
◦ Meine Praktikumsschule

◦ Öffentliche Verkehrsmittel

◦ Cliffs of Moher
◦ Einkaufen und Essen in Irland



Über Mich
◦ Ich bin Rümeysa und 22 Jahre alt!

◦ Ich studiere Englisch und Mathematik auf Lehramt und bin im 5. Semester

◦ Mein obligatorisches Auslandspraktikum habe ich in Ennistymon (Irland) zusammen mit 
zwei weiteren WWU-Studentinnen gemacht.

◦ Mein Aufenthaltszeitraum: 29. August bis 22. Dezember



Meine Praktikumsschule
◦ Mol an Oige Community National School 
◦ Grundschule, Waldorfschule 

◦ Kinder im Alter von 4-14 Jahren
◦ Tägliche Spaziergänge im Wald auf dem ‚field‘ und am ‚Glene‘

◦ Schulalltag von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

◦ Sehr freundliches und hilfsbereites Kollegium:
◦ Wir haben an Lehrerveranstaltungen immer mitgemacht und wurden sofort aufgenommen. Unsere 

Lehrer/ innen haben auch private Veranstaltungen mit uns gemacht, z.B. sind wir zusammen auf Konzerte 
oder Pubs gegangen.

◦ Mein Klassenlehrer spielt im Gaelic-Football Team von Ennistymon und wir wurden auf wichtige Spiele 
mitgenommen. Dieses Jahr wurde das Ennistymon Team sogar 2. in County Clare.



Spaziergang mit 
der Klasse am  
Glene
◦ Eignet sich auch zum Joggen in der 

Freizeit und ist direkt hinter der Schule



The Glene
◦ Zwei Monate später sah es am Glene

etwa so aus. 





The Forest
◦ Hier sind wir ebenfalls mit der Klasse spazieren 

gegangen.

◦ Es ist vielleicht hilfreich anzumerken, dass man hier 
Gummistiefel im Herbst und Winter auf jeden Fall 
gebrauchen kann!



Im Wald



Football-
Match
◦ Hier wurden wir auf ein Gaelic-

Football Spiel mitgenommen.



Öffentliche Verkehrsmittel
◦ Da Ennistymon ein kleines Dorf ist gibt es nicht viele Bus-Verbindungen
◦ Der beste Plan:
◦ Fahrt nach Enis (am besten früh am Morgen, weil am Abend der letze Bus um 18.00 Uhr fährt)
◦ Von Enis aus kann man auch in andere nahe liegende Städte wie Galway oder Limerick fahren

◦ Von dieser Seite kann man übrigens die Echt-Zeit Daten der Busse verfolgen und sich 
auf mögliche Verspätungen einstellen J:

◦ https://www.buseireann.ie/inner.php?id=403

◦ Es ist vielleicht auch nennenswert zu sagen, dass Taxis im Vergleich zu Deutschland 
billiger sind

https://www.buseireann.ie/inner.php?id=403


Cliffs of Moher
◦ Die Cliffs of Moher waren auf jeden Fall mein Favourite-Spot in Irland.
◦ Man kann von Ennistymon aus einen Bus nehmen und in 20 Minuten ist man schon 

angekommen.
◦ Hier wurden auch viele Filme wie Harry Potter und der Halbblutprinz oder Star Wars 

Episode 7 gedreht.

◦ Hier sollte man auf JEDEN Fall hingehen.







Einkaufen und Essen 
in Ennistymon
◦ Es gibt ein Aldi und ein Supervalue in Ennistymon also 

man kann alles finden wonach man sucht. Und 
sobald man in Ennistymon wohnt sind die 
Supermärkte zu Fuß sehr gut erreichbar.

◦ Jedoch muss ich anmerken, dass alles etwas teuerer 
in Irland ist als in Deutschland. Vor allem 
Kosmetikprodukte.



Einkaufen und Essen in Ennistymon
◦ Wenn man mal auf die schnelle ein Sand-wich essen möchte eignet sich am besten: 

Foodie‘s Corner

◦ Ein typisch irisches Frühstück kann man hier auch haben.
◦ Das gute daran ist, dass es direkt in der Nähe der Schule ist.



Einkaufen und 
Essen in Ennistymon

◦ An Teach Bia: Hier kann man ganz 
klassisch ‚fish and chips‘ essen oder 
aber auch andere Hausgerichte, die 
sehr berühmt in Irland sind wie zum 
Beispiel ‚the shepherd‘s pie‘ 

◦ Befindet sich gegenüber von 
‚Foodie‘s Corner‘



Einkaufen und Essen 
in Ennistymon
◦ Wenn man sich mal mit leckerem Essen verwöhnen 

möchte kann man zu Byrens Restaurant.

◦ Hier kann es etwas teuer werden (30 Euro), aber es 
lohnt sich auf jeden Fall!



Einkaufen und Essen 
in Ennistymon

◦ Oh La La 
◦ Hier kann man sehr leckere Crepes

essen!
◦ Mein Lieblings-Crep ist auf jeden Fall ‚The 

Ennistymon One‘ gewesen.



Abbildungsverzeichnis
◦ https://www.image.ie/editorial/ennistymon-irelands-underrated-foodie-hotspot-144261

https://www.image.ie/editorial/ennistymon-irelands-underrated-foodie-hotspot-144261

