
"Best Budget Activities in London"

Erstellt von : Cityseeker
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 by Steve Cadman   

Somerset House - Ice Rink 

"Fun Times"

The Ice Rink at Somerset House is a grandiose arena frequented by local

skating enthusiasts as well as tourists to the city looking to enjoy the

sport. Eclectic beats are spun by popular DJs during special events and

club nights, that make the perfect background score to an alluring

experience. The iconic building is well-lit and is enhanced by the

illuminated rink painting an enchanting picture. Check website for timings

and other details.

 +44 20 7845 4600  www.somersethouse.org.

uk/ice-rink

 info@somersethouse.org.u

k

 Strand, South Building,

Somerset House, London
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Hyde Park 

"Der größte der königlichen Parks"

Der Hyde Park ist eine Oase der Ruhe im Zentrum von London, und

zusammen mit den im Westen liegenden Kensington-Gärten der größte

der drei königlichen Parkanlagen. Im Nordosten befindet sich die

Speaker's Corner. Hier kann traditionell jeder frei und öffentlich seine

Meinung äußern. Der Hyde Park ist auch bekannt für seine Serpentine

Gallery und seinen See, auf dem man Boot fahren und in einem

Schwimmern vorbehaltenen Bereich, dem Serpentine Lido, schwimmen

kann. Beliebt sind auch das Albert Memorial und die Peter-Pan-Statue in

den Kensington-Gärten. Es gibt noch weitere Freizeitmöglichkeiten, unter

anderem Tennisplätze, Erfrischungs- und Rastmöglichkeiten, einen

Reitpfad, Fahrradwege und ein Spielgelände für Kinder. Im Hyde Park

kann man auch den Diana Fountain besichtigen, erbaut als Denkmal an

die verstorbene Prinzessin. Eine Gedenkstätte in der südöstlichen Ecke

des Parks erinnert an die Bombenangriffe in London vom 7. Juli 2005.

Weiter südlich befindet sich ein schöner Rosengartenzwischen der

Serpentine Road und der Rotten Row. Der Park wurde als Austragungsort

der Triathlon- und Marathon-Schwimmwettbewerbe für die Olympischen

Spiele in London 2012 ausgewählt. Hyde Park ist ein fantastischer Ort, um

einen Nachmittag zu verbringen, und ein Muss für jeden London-

Besucher.

 +44 300 061 2000  www.royalparks.org.uk/pa

rks/hyde-park

 hyde@royalparks.gsi.gov.u

k

 West Carriage Drive, London
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Hackney City Farm 

"Farm Life In Hackney"

Hackney City Farm is located adjacent to the Queen Elizabeth Hospital for

children. The emphasis is on giving people the chance to see a real

working farm in the city center, so don't expect a mini-petting zoo.

Animals on the farm include cows, pigs, rabbits, poultry, and everything

else you'd expect to find on a domestic farm. You can't feed the animals,

but your tots will love the chance to get close to real live farmyard friends.

There are paddocks and gardens for adults to stroll. The farm also runs

pottery and upholstery classes in addition to a summer play scheme.

 +44 20 7729 6381  www.hackneycityfarm.co.

uk/

 farm@hackneycityfarm.co.

uk
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Canary Wharf Ice Rink 

"Skate Into The Night"

The Canary Wharf Ice Rink in London blooms with the city's ice skaters.

The rink is large in size, located at Canada Square Park and is surrounded

by the magnificent Canary Wharf Towers. Come here in winter from

November to February and experience the festive atmosphere. Open all

days of the week; Christmas time at the rink is all about food, drinks and

skating. Many school programs are hosted here during this time. You can

also take skating lessons. Call on +44 844 847 1556 for ticket bookings.

 +44 20 7536 8400  www.icerinkcanarywharf.c

o.uk/

 info@icerinkcanarywharf.c

o.uk

 North Colonnade, Canada

Square Park, London

 by Alan Stanton   

Alexandra Palace Ice Rink 

"Für potentielle Olympiasieger im Eiskunstlauf"

Der 'Ally Pally', wie der Eislaufplatz im Alexandra Park genannt wird,

erfreut sich größter Beliebtheit bei Einheimischen. Auf der Eisfläche

finden bis zu 1250 Sportbegeisterte Platz und wer möchte, kann auch

Eislaufstunden nehmen.Am Wochenende (Samstag und Sonntag) kostet

der Eintritt GBP 4.50 (EUR 7,45) für Erwachsene und GBP 3,50 (EUR 5,80)

für Kinder. Während der Woche bezahlen Erwachsene GBP 3,60 (EUR

5,95) und Kinder GBP 3 (EUR 4,95). Hier ist die Leihgebühr für die

Eislaufschuhe bereits inbegriffen. Der Londoner Eishockeyverein

´Haringey Greyhounds´ bestreitet im Alexandra Palast seine Heimspiele.

Man kann also sicher sein, dass die Grösse des Spielfelds dem

internationalen Standard entspricht.

 +44 20 8365 4386  www.alexandrapalace.co

m/ice-rink/

 icerink@alexandrapalace.c

om

 Alexandra Palace Way,

Alexandra Palace, London
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Chessington World of Adventures 

"Vergnügungspark und Zoo"

Ein großartiger, anstrengender Tag wird hier für Kinder, aber auch für den

Rest der Familie geboten. Chessington ist leicht mit der U- Bahn, dem Bus

oder per Auto (M25, Abfahrt J9) erreichbar. Der Erlebnispark von

Chessington World hat tolle Achterbahnfahrten und andere Attraktionen

zu bieten, welche vom Kinderkarussell bis hin zu gruseligen

Geisterfahrten wie im Vampire reichen. Der Park ist in neun

Themenbereiche eingeteilt. Außerdem gibt es auch noch einen Zoo mit

Safari-Schwebebahn und verschiedenen Shows. Der Eintritt kostet GBP 10

(EUR 16,25) - GBP 20 (EUR 32,50); Ermäßigungen und Familienkarten

werden angeboten.

 +44 20 871 663 4477  www.chessington.com  Leatherhead Road, Chessington
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