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Wien Tagebuch 2017 
 



Sonntag, 22.01.2017 

Am Sonntag war unser Anreisetag. Wir sind mit der Lokalbahn um 10.45 Uhr in 

Ostermiething losgefahren. Unser Treffpunkt war am Bahnhof um 10.30 Uhr. In 

der Lokalbahn war es sehr eng mit den vielen Koffern. Als wir in Salzburg am 

Hauptbahnhof ankamen, hatten wir ca. 50 min Aufenthalt. In der Westbahn 

verstauten wir zuerst die Koffer und suchten uns dann einen Platz. Ich saß 

neben Tanja im oberen Abteil. Um 15.20 Uhr kamen wir am Westbahnhof in 

Wien an. Wir gingen zur U6 Richtung Handelskai. Wir stiegen in der Endstation 

aus und gingen zu Fuß die letzten Meter zum Heim. Wir mussten einige 

Minuten in der Lobby warten und dann wurden die Zimmerschlüssel verteilt. 

Ich hatte Nummer 321 und lag mit Lena in einem Zimmer. Wir waren sehr 

positiv überrascht, auch was die Etagenduschen und Etagen-WC‘s betrifft. 

Danach fuhren mit der S2 von Jägerstraße zur Station Schwedenplatz und 

gingen zu Fuß zum Stephansplatz. Dort hatten wir 1 Stunde Zeit  uns etwas zum 

Abendessen zu  kaufen. Ich hatte keinen Hunger, ging aber mit den anderen zu 

Mc Donald’s.  Als alle fertig gegessen hatten, machten wir ein paar Fotos vom 

Stephansdom und ich kaufte noch  einige Postkarten. Wir fuhren denselben 

Weg zurück und  um 22 Uhr warBettruhe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Montag, 23.01.2017 

Das Frühstücksbuffet war sehr vielseitig und frisch. Um 8.15 Uhr mussten wir in 

der Lobby sein. Wir gingen zur S-Bahn Station Jägerstraße und wollten bis zur 

Taborstraße fahren. Leider stiegen fast alle schon an der Station Am Tabor aus. 

Ich stieg auch 2 Stationen zu früh aus. Als wir die Taborstraße erreicht hatten, 

gingen wir zur U2 und stiegen bei der Station Rathaus aus. Dort trafen wir 

unsere Stadtführerin, mit der wir die nächsten 3 Stunden verbrachten. Wir 

fuhren mit einem Bus zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten Wiens, wie dem 

Parlament, dem Hundertwasserhaus, Ernst Happel-Stadion.  Die alte Donau war 

zugefroren und man konnte sogar  dort Eislaufen. Der Bus ließ uns direkt vor 

dem Heim aussteigen,  wo wir uns aufs Mittagessen stürzten. Es gab  

Knoblauchsuppe, Frittatensuppe, Kalbsbraten mit Kartoffelknödel und 

Weinkraut. An diesem Tag mussten wir um 13.30 Uhr in der Lobby sein. Wir 

fuhren mit der S2 zum Schwedenplatz , wo wir wieder zu Fuß zum 

Stephansdom gingen. Wir hatten dort einen sehr netten Führer.  Ich finde der 

Er erzählte uns über die Geschichte des Domes und seinen Merkmalen. Leider 

fuhren wir nicht mehr hoch zu Pummerin, was ich etwas schade fand. Zum 

Abendessen gab es Putenragout mit Reis. Es war sehr lecker, nur leider standen 

wir sehr lange an. Unser Abendprogramm war die Lugnercity. Wir fuhren mit 

der U6 von Handelskai zur Burggasse-Stadthalle. Dort hatten wir etwas mehr 

als 1 Stunde Zeit. Wir Mädchen gingen shoppen, während die Jungs zu KFC 

gingen und aßen. Es war sehr toll, nur ich finde die Lugnercity etwas 

unübersichtlich. Da wir den Weg zu unseren Ausgangspunkt fast nicht mehr 

fanden, mussten uns andere Leute helfen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dienstag, 24.01.2017 

Am Dienstag mussten wir um 8.45 Uhr in der Lobby warten. Wir erreichten das 

Parlament mit der S33 von der Jägerstraße bis zur Josefstädterstraße. Im 

Gebäude mussten wir die Jacken und Rucksäcke abgeben und durch eine 

Schleuse gehen. Unsere Führerin hieß Lydia und war sehr unfreundlich. Sie 

sagte, dass sie mit uns Schwerstarbeit leisten muss. Sie hatte einen sehr 

unfreundlichen Ton und war sehr giftig. Ich hätte gerne mehr vom Parlament 

erfahren, da ich es sehr interessant finde. Im historischen Sitzungssaal 

bereiteten einige Leute alles für die Bundespräsidentschaftsangelobung von 

Alexander van der Bellen vor. Wir machten im und vor dem Gebäude ein paar 

Fotos. An diesem Tag gab es mittags Hühnerfilet in Champignonsauce mit 

Erbsenreis. Um 12.45 Uhr mussten wir in der Lobby warten, da wir zur 

Karlskirche mussten. Wir hatten denselben Führer wie im Stephansdom, den 

ich sehr kompetent und lustig fand. In der Kirche setzten wir uns und er 

erzählte uns die Details dieser Kirche. Wir gingen zu Fuß zur S-Bahnstation, wo 

wir zum Schloss Belvedere fuhren. Wir gingen in das Gebäude und sperrten 

unsere Jacken in einen großen Schrank. besichtigten den sehr schönen 

Marmorsaal, worüber uns unser Führer viele interessante Informationen gab. 

Wir gingen nach dem Marmorsaal in einen der Ausstellungsräume, wo sehr 

viele  Gemälde von Gustav Klimt waren. Dann fuhren  wir zum Abendessen 

heim. Es gab  Schinkenfleckerl. Danach fuhren wir ins Planetarium am Prater. 

Ich fand das Planetarium sehr toll und beeindruckend. 

 

 

  



Mittwoch, 25.01.2017 

Am Mittwoch mussten wir um 8.15 Uhr in der Lobby sein. Wir fuhren mit der 

U6 von Handelskai bis zur Längenfeldgasse. Von dort aus stiegen wir in die U4 

und fuhren bis nach Hietzing und zum  ORF Zentrum.  Unser Führer war sehr 

nett und freundlich. Ich fand den ORF mit Abstand den besten Programmpunkt 

der Woche. Im Erlebnisstudio hatten wir sehr viel Spaß, und das Tolle ist, dass 

wir alles auf DVD bekamen. Zu Mittag gab es Gulasch. Um 13.45 Uhr begaben 

wir uns auf dem Weg zum Museumsquartier. Ich habe mir das Math Space dort 

ganz anders vorgestellt. Wir hatten eine Stundelang einen Vortrag mit einem 

sehr berühmten Professor,  der uns an  einem Rechenbeispiel zeigte, warum 

sich das mit den Steuern für die Pensionisten nicht ausgehen kann. Es war sehr 

interessant, aber auch langweilig. Diesen Abend aßen wir schon um 17.00 Uhr, 

da wir am Abend ins Theater aufbrechen mussten. Es gab Frankfurter mit 

Rahmgemüse und Röstkartoffeln. Wir sind in der U-Bahn Station Meidling 

Hauptstraße ausgestiegen und erreichten zu Fuß das Raimundtheater. Wir 

kamen sehr knapp. Wir gaben unsere Jacken ab und mussten gleich in den Saal. 

Ich saß in der Reihe von Lisa, Lena und Saskia. Eine Reihe vor uns saßen die 

Lehrer. Ich fand das Stück sehr toll und würde es mir nochmals anschauen. Die 

Schauspieler waren toll und talentiert, das Bühnenbild war atemberaubend, 

also einfach nur brilliant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 26.01.2017 

Um 9:00 Uhr war Abfahrt in Richtung Schatzkammer und Kaisergruft. Wir 

fuhren mit der S2 bis zum Schwedenplatz und gingen bis zur Kaisergruft. Der 

Führer der uns schon im Stephansdom und in der Karlskirche bzw. im Schloss 

Belvedere begleitet hat führte uns auf dieses mal wieder und erklärte uns die 

wichtigsten Särge und erzählte uns viel aus der früheren Zeit.  Zu Fuß gingen 



wir weiter zur Schatzkammer. In der Schatzkammer hingen wir unsere Jacken in 

eine Garderobe und gingen Stiegen hinauf zu den Ausstellungsstücken. Er 

erzählte im generellen über diese Stücke und spezialisierte sich auch auf einige. 

Zu Mittag gab es Wiener Schnitzel mit Pommes. Da wir etwas später zurück ins 

Heim kamen wartete ich zuerst ein wenig bevor ich essen ging, da so viele 

Leute anstanden. Als wir dann ankamen waren die Pommes schon aus. Aber 

das Schnitzel war sehr gut. Um 13:45 Uhr sind wir von der Jägerstraße mit der 

S33 zur Josfstädterstraße gefahren, dort sind wir in die U6 umgestiegen und bis 

zur Station Hietzing gefahren. Zu Fuß haben wir den Eingang des Zoo’s erreicht. 

Wir hielten uns dort 30 min auf. Wir sahen nicht viele Tiere, aber es war auch 

sehr kalt, sodass ich mich auch gar nicht länger aufhalten wollte. Zurück fuhren 

wir mit der U4 zur Station Längenfeldgasse, stiegen um in die U3 mit der wir bis 

zur Station Neubaugasse fuhren. Wir waren in der Mariahilferstraße 

angekommen und durften uns dort noch 30 min aufhalten. Wir gingen zu MC 

Donald und trafen einige unserer Gruppe. Zu Abend gab es Spaghetti mit 

Tomatensauce oder Bolognese. An diesem Abend hatten wir kein 

Abendprogramm, aber ich fing noch an meinen Koffer zu packen. Wir hatten 

noch eine Besprechung wie es am Freitagmorgen aussehen werde. Und hatten 

dann die Zeit zur freien Verfügung. 

 

 

 

 

  



 

Freitag, 27.01.2017 

Beim Frühstück bekamen wir ein Lunchpacket mit Sandwich, Obst, einem 

Getränk und eine kleine Süßigkeit.  An unserem Abreisetag kamen die Lehrer 

zwischen 9:30 Uhr und 9:45 Uhr und kontrollierten unsere Zimmer. Dann 

mussten wir unsere Schlüssel bei Frau Schwarz abgeben. Wir fuhren mit der U6 

vom Handelskai zum Westbahnhof .  Unser Zug fuhr um Punkt 11.40 Uhr am 

Bahnsteig ein und wir suchten   unseren reservierten Wagon. Ich saß neben Lisa 

im oberen Abteil. Als die Westbahn im Hauptbahnhof Salzburg einfuhr,  holten 

wir unser Gepäck  und  stiegen ein letztes Mal in die Lokalbahn mit der wir bis 

nach Bürmoos um. Ich fand diese Wienreise sehr toll und würde sie gerne 

wiederholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


