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In der zweiten Woche des Schuljahres 2018/19 (vom 9. 9. 2018 bis 14. 9. 2018) sind wir, die 

beiden vierten Klassen (4AB mit Frau Neumayer und Herrn Hager und Herrn Schürz) für eine 

Woche nach Wien gefahren.  

Am Sonntag haben wir den Zug vom Hauptbahnhof Prag nach Wien genommen. Mit dem 

Zug dauerte es circa 4 Stunden. Nachdem wir uns in der Jugendherberge einquartiert hatten, 

gingen wir in ein berühmtes türkisches Restaurant auf ein echtes Kebab. Am Montag 

besuchten wir den Stephansdom und dann das Technische Museum. Der Stephansdom 

wurde 1137 gebaut. Der Stephansdom ist sehr schön und in der Nähe gibt es ein sehr gutes 

Kaffeehaus und den Mannershop, wohin wir in der Mittagspause gehen konnten. Am 

Dienstag waren wir im Rathaus, Parlament, in der Albertina und im Theater in der Josefstadt. 

Das Rathaus wurde von 1872 bis 1883 nach Entwürfen des Architekten Friedrich von 

Schmidt im Stil der Neugotik errichtet. Das Parlament ist zu dieser Zeit geschlossen, wir 

waren also im provisorischen Parlament in der Hofburg. Die Albertina beherbergt unter 

anderem eine der bedeutendsten grafischen Sammlungen der Welt. Als wir dort waren, 

stellten sie ¨Monet bis Picasso¨ aus. Dieser Ausstellung war für keinen langweilig! Unser 

Abend im Theater war viel interessanter als es irgendjemand erwartete. Obgleich die erste 

Hälfte des Stückes sehr witzig und gut war, wurden wir gleich danach evakuiert! Bei dem 

Theater sind nämlich die Wasserrohre geplatzt. Allerdings ist niemandem etwas passiert und 

wir sind alle (lebend und gesund) in der Jugendherberge angekommen. Der Mittwoch war 

ein viel ruhigerer Tag. Am Vormittag sind wir in die UNO-CITY gegangen, wo wir etwas mehr 

über die United Nations gelernt haben. Nach einer Pause in dem größten Einkaufszentrum 

sind wir am Nachmittag von Wien in das Stift Klosterneuburg mit den allerschönsten Gärten 

gefahren. Am Donnerstag haben wir nicht nur das Sisimuseum und Kaiserappartements 

geschafft, sondern auch die Spanische Hofreitschule. Am Freitag gab es noch individuelles 

Programm ins Stadtzentrum und dann sind wir leider von dem Hauptbahnhof Wien nach 

Hause gefahren… 
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