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Reisebericht der 4C zur Wienfahrt (20. – 24.2.2023) 

Montag 
Die Anreise erfolgte gemeinsam mit den anderen beiden vierten Klassen mit dem Zug. Als erstes 

brachten wir unser Gepäck in die Jungendherberge am Wilhelminenberg. Nach dem Mittagessen an 

der Mensa der TU Wien besuchten wir den Stephansdom. Dieser stellt ein Wahrzeichen der Stadt 

Wien dar. Besonders beeindruckend ist der Südturm, der 135m hoch ist. Im Inneren befinden sich 

mehrere Orgeln, die größte von ihnen besitzt über 10.000 Pfeifen. Außerdem sind die Kanzel mit dem 

sog. Fenstergucker, die vielen Altäre und bunten Fenster sehenswert. Es befinden sich sogar 

Grabmäler im Dom, wie das Grabmal Kaiser Friedrich III.  

Anschließend besuchten wir noch das Time Travel, ein 5D- Kino, das die Geschichte Wiens in kurzer 

Zeit auf unterhaltsame Weise darstellt. 

Dienstag 

Den Vormittag unseres zweiten Tages in Wien 
verbrachten wir im Weltmuseum. Dort bekamen wir 
eine Führung durch einen Teil des Museums, das 
unglaublich viele Ausstellungsstücke zeigt, Uns wurde 
die große Sammlung des ehemaligen Thronfolgers Franz 
Ferdinand, die er während seiner Weltreise kaufte, 
gezeigt und einige einzigartige Stücke, wie diesen 
Kopfschmuck aus Mexiko. 

  

Am Nachmittag besuchten wir das Rathaus. Dort hatten wir eine 
Führung, die uns durch ein paar Räume leitete. Zuerst begaben wir uns 
in den Stadtsenatssitzungssaal, wo die Selbstporträts der bisherigen 
Bürgermeister Wiens hängen. Danach gingen wir zum riesigen Festsaal, 
in dem heute noch Bälle und Veranstaltungen zu besonderen Anlässen 
stattfinden. Zuletzt waren wir im Gemeinderatssitzungssaal und fuhren 
mit dem Paternoster (Bild).  

 

Danach besuchten wir das Parlament. Dort 
hatten wir ebenfalls eine Führung, bei der 
wir viele interessante Informationen zum 
Gebäude, die Entstehung, Geschichte und 
den darin stattfindenden Sitzungen 
erhielten. Vor dem Parlament kann man 
wunderschöne Statuen bewundern. Eine 
davon ist Pallas Athene, eine griechische 
Göttin der Weisheit, des Krieges und des 
Friedens. Wir sahen uns zwei Säle an. Zuerst 
den Sitzungssaal des Bundesrates und dann 
den Nationalratssitzungssaal. Dort spielten 

wir den Ablauf einer Sitzung nach.  
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Mittwoch 
Nach einem kurzen Besuch des Wiener Naschmarkts 

haben wir das Haydnkino in der Maria- Hilfer- Straße 

besucht. Dort wurden uns Informationen über das 

Kino und die Entstehung von Kinofilmen erzählt & wir 

sollten passende Fragen stellen. z.B.: Was war der 

erste Film? … Zum Abschluss gab es für alle einen 

Becher Popcorn. 

 

Am Nachmittag des dritten Tages unserer 

Wienwoche waren wir im Museum der 

Illusionen. Es gab dort sehr tolle Illusionen 

zu bewundern, die man wirklich kaum 

glauben konnte. Meiner Gruppe haben die 

3D-Puzzlen am besten gefallen. Es lohnt sich 

wirklich, das Museum zu besuchen.  

 

 

Donnerstag 

Am Donnerstag machten wir vormittags eine geführte Rundfahrt mit einem Reisebus durch 

die Stadt Wien. Wir starteten am Schwedenplatz. Entlang der Ringstraße wurden uns einige 

Prachtbauten, Kirchen, Museen und die Universität gezeigt. Auch das Hundertwasserhaus 

haben wir besucht. Danach ging es durch den Wiener Prater, vorbei am Ernst- Happel- 

Stadium auf die Donauinsel. 

Am Nachmittag statteten wir dem berühmten 
Wiener Prater einen Besuch ab. Als erstes 
besuchten wir das Planetarium und sahen uns 
eine Vorführung zum Weltall an. Danach sind 
wir im Prater noch mit dem Riesenrad, einem 
weiteren Wahrzeichen der Stadt, gefahren. Im 
Anschluss hatten wir noch etwas Freizeit, die 
wir zum Achterbahn- und Autodrom fahren 
nutzten. 

Freitag 

Am letzten Tag besuchten wir das 

Schloss Schönbrunn. 

Dieses hat insgesamt 1441 Zimmern 

und wurde von der kaiserlichen 

Familie als Sommersitz genutzt.  

 


