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Sonntag, 25.05.2014: 

Mit dem Zug fuhren wir um 11.49 Uhr von Oberndorf nach 

Salzburg und dann mit der Westbahn nach Wien. Wir alle waren 

schon sehr aufgeregt und freuten uns schon auf die Woche.  

In der Westbahn saß ich neben meiner besten Freundin,  

wir hatten viel Spaß zusammen. Als wir ankamen mussten wir 

unsere Koffer ins Heim schleppen. Das war sehr anstrengend.                                      

Danach ging es gleich weiter zur Mariahilferstraße.                   

Meine Freundinnen und ich hatten schon einen Hunger und 

gingen gleich zum McDonalds. Danach fuhren wir noch mit der 

U-Bahn zum Stephansplatz, wo wir alleine umher gehen durften. 

In der Nacht hatte es in unserem Zimmer 28 Grad. Es war schwer 

bei der Hitze einzuschlafen.  

 

Montag, 26.05.2014: 

Die Anderen hatten mich schon um halb 7 aufgeweckt.             

Ich war so müde, am liebsten wollte ich gar nicht aufstehen.                

Beim Frühstück hatte mir eindeutig das Nutella gefehlt, aber sonst 

war es gut. Am Vormittag hatten wir eine Stadtrundfahrt. 

 Wir saßen im Bus und unsere Führerin hatte uns  etwas erzählt.               

Wir sahen viele Sehenswürdigkeiten,  

das Stadium und das Hundertwasserhaus.   

Es war so spannend!  

Unser Mittagessen hatten wir im Heim.  



Am Nachmittag sahen die A-Klasse und                                                  

unsere Klasse den Flughafen an. Es war  

einer von meinen Lieblingsausflügen.  

Wir fuhren mit einem Bus und der Busfahrer hatte uns alles 

erklärt. Man durfte hinter den Kulissen schauen.                        

Aber am Abend war es so cool! Alle Klassen fuhren zum Prater.             

Doch leider fing es nach einer Weile an zu regnen, aber das hielt 

uns nicht auf. Meine Freundin Kristina und ich fuhren mit allen 

das was schnell ging und natürlich auch mit den Riesenkarussell, 

wo man über ganz Wien schauen konnte. 

Wir waren überall nass, aber das war uns egal.   

 

     

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 27.05.2014: 

Am Vormittag besuchten wir den Stephansdom, die Kaisergruft 

und die Spanische Hofreitschule. Am Stephansdom angekommen, 

sahen wir unsere Führerin von der Stadtrundfahrt wieder.           

Ich glaube das sie keiner so richtig mochte. Sie erzählte uns viel 

über den Dom und wir durften ein paar Fotos machen.  



Danach ging es gleich weiter zur Kaisergruft. Ich fand es 

persönlich ein bisschen langweilig, da wir nur da standen. Wie wir 

dann an der Spanischen Hofreitschule angekommen waren, 

mussten wir unsere Sachen abgeben. Auch die Spanische 

Hofreitschule fand ich ein bisschen langweilig.  

Ich fing auch langsam an das Essen daheim zu vermissen. 

Am Nachmittag gingen wir zu ORF. Es war echt toll. Wir hatten 

einen witzigen Führer. Wir sahen viele Dinge. Zum Beispiel die 

Bühne von Dancing Stars und der großen Chance. Zum Schluss 

durften wir noch alle den „Harlem-Shake“  tanzen und alles wurde 

auf Video aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Abend war es dann soweit. Wir gingen mit schönen Kleider 

in das Musical „Mamma Mia“. Es war so schön! Ich hatte eine 

gute Sicht zur Bühne. Danach hatte ich noch so einen Hunger 

und ging mit ein paar Freunden noch zum McDonalds.  

 

Mittwoch, 28.05.2014 

Am Mittwoch gingen wir am Vormittag zum Parlament.  

An diesem Tag fand eine Bundesratssitzung statt und wir konnten 

einen Abgeordneten aus unserem Bezirk, Bundesrat Ferdinand 

Tiefnig, treffen. Er nahm sich Zeit für uns, unsere Fragen zu 

beantworten. Es war sehr aufregend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach dem Mittagessen ging es weiter zum Naturhistorischen 

Museum. Wir sahen alles was von der Natur stammt. 

Zum Beispiel Fossile, Steine, Diamanten… 

Nach der Führung durften wir noch alleine mit unseren Freunden 

umherschauen. Lea und ich hatten ein Gerät entdeckt wo man 

sehen konnte, wie man früher ausgesehen hätten können.  

Am Abend war jeder schon so müde, dass wir etwa im Heim 

bleiben konnten oder wir konnten in die Mariahilferstraße gehen. 

Kristina und ich gingen bis das es dunkel wurde in der 

Mariahilferstraße umher. Wir haben ununterbrochen gelacht.  

 

Donnerstag, 29.05.2014 

Meine Freundinnen hatten mich wieder um halb 7 aufgeweckt 

und ich war so müde. Wir gingen dann gleich nach dem 

Frühstück in das Museum der Modernen Kunst. Für mich 

persönlich ist das Museum nichts. Ich verstehe auch nichts von 

Kunst. Aber nach der Führung sind Lea und ich noch schnell in 

ein Fotoautomaten gegangen, da hat man sich reinsetzen müssen 

und dann hat man Fotos gemacht. Die sind echt schön geworden! 

Am Nachmittag sind wir dann in den Tiergarten, aber leider hat 

es zu regnen begonnen.  

Wir sahen wie die Robben  

gefüttert worden sind und  

natürlich Tiere, die man sonst 

nicht so oft sieht. 



Danach konnten wir noch in den Lindt Laden was kaufen gehen 

und einer hatte draußen gratis Lindt Schokolade verschenkt. 

Am Abend haben wir nichts mehr gemacht, nur ein bisschen 

packen.  

 

Freitag, 30.05.2014 

Unser letzter Tag und wir mussten schon sehr bald aufstehen um 

alles zu packen. Es war irgendwie schade das es schon vorbei war, 

aber jeder hatte sich schon auf Zuhause gefreut. Nach dem 

frühstücken, packten wir unsere Koffer und fuhren mit der        

U-Bahn zu Schloss Schönbrunn. Leider durften wir im Schloss 

nicht fotografieren. Dennoch ist es sehr schön gewesen und wir 

sahen unsere Führerin das letzte Mal. Nach der Führung mussten 

wir noch auf die andere Klasse draußen warten und es war sehr 

kalt. Ich hatte auch meine Jacke Zuhause vergessen, aber meine 

Freundinnen haben mich gewärmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir sind um 12.40 Uhr mit der Westbahn nach Salzburg und 

dann mit dem Zug nach Oberndorf gefahren. Alle freuten sich 

wenn sie ihre Familie wieder sahen. Während der Fahrt habe ich 

die meiste Zeit Musik gehört. Wir kamen um 15.56 Uhr in 

Oberndorf an und alle Familien standen schon erwartungsvoll da.   

Es war unser letzter Ausflug gemeinsam mit der Klasse.  

Es war unvergesslich!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Christiana Peterlechner 


