
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kursfahrt nach Wien - Eine Woche in der Stadt der Musik 
 
Unsere Kursfahrt nach Wien begann am Montagmorgen, den 13. August 2018 mit einer 
11stündigen Zugfahrt. Die Vorfreude war groß, die Stimmung gut, sodass die Zeit dann doch 
schnell verging. In Wien angekommen wurde erstmal das Hotel bezogen. Anschließend 
haben wir das erste Mal die Stadt unsicher gemacht. 
 
Am Dienstag sind wir mit einer Stadtführung in den Tag gestartet. Nach einer kurzen 
Mittagspause ging es weiter zum ORF, dem größten Medienanbieter Österreichs. In einer 
äußerst witzigen Führung erfuhren wir (am eigenen Leibe) wie Fernsehen funktioniert. 
Abends waren wir in einem ausgefallenen Restaurant essen, Burger und Nudeln wurden auf 
Schienen zu uns an den Tisch gebracht. Danach konnten wir uns den Wiener Prater 
natürlich nicht entgehen lassen. Der ein oder andere erhaschte einen Blick über die Stadt 
aus dem Riesenrad oder dem Kettenkarussell, auch das Angebot an Geister- und 
Achterbahnen war überwältigend. 
Nach einem „musikalischen Spaziergang“ durch den Stadtpark, vorbei an den Denkmälern 
berühmter Musiker wie Strauss und Schubert, ging es für uns am Mittwoch in das Haus der 
Musik, ein interaktives Museum. Am Nachmittag besuchten wir das Mozarthaus, abends sind 
wir in einen typischen Heurigen eingekehrt und haben so auch kulinarisch Wien ein bisschen 
besser kennengelernt. 
Am Donnerstag überraschte Herr Sporreiter uns mit einem Escape Room-Besuch. Zum 
Glück konnten alle Gruppen die Rätsel lösen, sodass wir uns anschließend noch das 
Beethovenhaus anschauen konnten. Am Nachmittag flanierten wir durch die prunkvollen 
Gärten des Schlosses Schönbrunn. 
Am Freitag stand der Besuch der Wiener Staatsoper auf dem Programm. Den Nachmittag 
hatten wir zur freien Verfügung. Dies nutzten die einen zum Shoppen, während andere in 
den Parks der Stadt entspannten. Unseren letzten Abend verbrachten wir in einer Bar am 
Donaukanal. 
Am Samstag mussten wir uns schon von der lebenswertesten Metropole der Welt 
verabschieden, aber wir kommen bestimmt wieder! 
 
Wir bedanken uns bei unsern Lehrern Herrn Sporreiter und Frau Beckmann für die tolle und 
humorvolle Woche! 
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