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Wien 



Anreise 

 
Am Sonntag, den  22.1.2017 war es endlich so weit. 

Unsere Klassenfahrt nach Wien stand vor der Tür. 

Um 10:30 trafen wir uns am Bahnhof in Ostermiething.  Als wir 

das Gepäck verstaut hatten,  verabschiedeten wir uns noch von 

unseren Eltern, und traten dann unsere langersehnte Reise an. 

Mit der Lokalbahn ging es erstmal nach Bürmoos, dort mussten 

wir umsteigen, dann ging es aber bis nach Salzburg. In Salzburg 

stiegen wir in die Westbahn ein und fuhren bis nach Linz. Die 

Fahrt war so schnell vorbei, weil wir so viel Spaß hatten. 

In Linz mussten wir dann noch einmal umsteigen, aber dann 

fuhren wir durch bis zum Westbahnhof in Wien. Als wir dann um 

16:00 Uhr am Westbahnhof angekommen waren, mussten wir ein 

bisschen zu unserer Unterkunft gehen. 

Dort bekamen wir kurze Anweisungen und konnten dann unsere 

Zimmern beziehen. 

Um 18:00 trafen wir uns vor dem Jugendgästehaus und fuhren 

dann alle gemeinsam mit der Straßenbahn in die Innenstadt zum 

Abendessen. Als wir wieder in die Unterkunft zurückkamen 

hatten wir noch etwas Zeit bis zur Bettruhe, die um 22:00 Uhr 

war. Wir spielten Spiele, hörten Musik und lachten sehr viel. 

Dann gingen alle in ihre Zimmer versuchten zu schlafen. 

 

 



 

1.Tag ( Montag) 
 

Um halb sieben standen meine Freundin Sarah und ich auf und 

machten uns fertig zum Frühstück, das um 6:45 begann. Es gab 

ein Buffet mit einer Riesenauswahl an verschiedenen Speisen.Um 

8.45 trafen wir uns vor dem Haus ,wo uns dann ein Bus abholte, 

und wir dann unseren ersten Programmpunkt antraten. Wir 

bekamen eine Führerin, die uns dann etwa zwei Stunden etwas 

über Wien bei einer Stadtrundfahrt erzählte. Wir sahen uns das 

Ernst Happel Stadion, das Hundertwasserhaus und viele anderer 

interessante Orte an. 

Um 12:00 fuhren wir dann wieder zur Unterkunft, wo wir dann 

zu Mittag gegessen haben. Unser nächster Programmpunkt war 

das Mittelalterliche Wien. 

Bei diesem Thema sahen wir uns den Stephansdom an. 

Wir erfuhren, dass der Dom das Wahrzeichen von Wien ist und 

dass er zu den bekanntesten Bauwerken in Europa zählt. Die 

Führung durch den Dom war zwar sehr interessant,  aber ein 

bisschen zu lang. 

Als wir dann um 17:30 heimkamen, machten wir uns zum 

Abendessen fertig. Nach dem Abendessen fuhren wir zur 

Lugnercity, wo wir dann ca. zwei Stunden Zeit zum Shoppen 

hatten. 

 

 

 



2.Tag(Dienstag) 
  

 

Am Dienstag waren wir um 10 Uhr  beim Parlament 

verabredet. 

Wir mussten unsere Jacken und Taschen abgeben. 

Wir bekamen in der Führung einen großen Einblick in 

die Welt der Politik. Anschließend  fuhren wir  zur 

Unterkunft  und aßen zu Mittag. Am Nachmittag trafen 

wir uns mit dem gleichen Führer wie beim Stephansdom, 

beim Schloss Belvedere,wo wir sehr viel    Interessantes 

über dieses Schloss erfuhren. Außerdem fuhren wir zur 

Karlskirche, wo wir wieder eine Führung hatten. Um 

17.30 kehrten wir dann zur Unterkunft zurück. Nach 

dem Abendessen fuhren wir zum Planetarium. Dort 

wurde uns gezeigt, wie sich unser Sternenhimmel in 

einem Jahr verändert. Es war auch interessant zu 

erfahren, welche Sterne es gibt. 

 

 

 

 

  



3.Tag(Mittwoch) 

 

Am Mittwoch fuhren wir nach dem Frühstück zum ORF 

Zentrum, wo die Sendungen und Nachrichten aufgezeichnet 

werden. 

Der Höhepunkt unserer Führung war das Erlebnisstudio , wo 

wir selbst gefilmt wurden. Was mir persönlich gut gefallen 

hat war, dass wir Tipps und Tricks über das Fernsehen 

erfahren haben. Nach dem Mittagessen fuhren wir in ein 

Mathematik Museum, was aber nicht sehr spannend war. Der 

Mann der uns sehr viel über die Mathematik erzählt hatte, 

war selbst Professor an der Universität in Wien. Er machte 

uns mit den Zahlen der Pensionierung vertraut. Als wir wieder 

im Jugendgästehaus angekommen waren, hatten wir zwei 

Stunden Zeit uns für das Musical vorzubereiten. Als wir im 

Raimundtheater ankamen , mussten wir unsere Jacken 

abgeben. Der Name des Musicals war Schikaneder. Es ist eine 

Liebesgeschichte, die mir sehr gut gefallen hat.  

 

 

 

 



4.Tag(Donnerstag) 
Am Donnertag sahen wir uns die Schatzkammer 

bzw. die Kaisergruft an. Wir haben wir uns dort 

Särge angesehen, unter anderem den Doppelsarg 

von Kaiser Franz Joseph und  Maria Theresia. In 

der Schatzkammer haben wir uns einige schöne 

Schmuckstücke von den Habsburgern angesehen. 

Nach den Abendessen sahen wir uns den 

Tiergarten Schönbrunn an. Aber wir hatten leider 

nur eine dreiviertel Stunde Zeit und konnten uns 

daher nur wenige Tiere ansehen, was ich sehr 

schade fand. Am Abend packten die meisten schon 

ihre Koffer, weil unsere Wienwoche leider schon 

fast vorbei war. 

 

 

 

  

 

   



5.Tag(Abreise) 

Am 27.1. 2017 war es dann leider wieder so weit, 

der Abreisetag. 

Um 9:45 mussten wir unsere Zimmer räumen, und 

die Schlüssel abgeben. Dann mussten wir wieder 

ein Stück zum Westbahnhof zu Fuß gehen. Dort 

angekommen, mussten wir warten bis die 

Westbahn kam. Um 11:45 fuhr der Zug  Richtung 

Linz los. 

Dort angekommen, mussten wir wieder umsteigen, 

genauso wie in Salzburg. In der Westbahn war ein 

psychisch labiler Mann, der mit lauten Schreien 

auf sich aufmerksam machen wollte.  Er bekam 

dann zwei Vermahnungen, wonach er dann 

endlich leise war. In Bürmoos mussten wir ein 

letztes Mal umsteigen, wo wir alle unsere Eltern 

anriefen. Am Bahnhof in Ostermiething 

angekommen, waren alle sehr müde nach der 

langen Zugfahrt, Aber trotzdem war es eine sehr 

schöne Woche in unserer 

Bundeshauptstadthauptstadt Wien. 

 

 

 

 



 

 

 


