
WIR, die 4c, WAREN in WIEN!!! 
 
Bis zuletzt hatten wir gezittert, ob uns Corona auch heuer wieder einen Strich durch die 
Rechnung macht und wir abermals keine Klassenfahrt machen können. 
In der Hoffnung, dass sich das Virus im Sommer weniger bemerkbar macht, haben wir 
Klassenvorstände beschlossen, dass wir die Wienwoche selbst organisieren und als Termin 
eben die vorvorletzte Schulwoche festgesetzt. Das hat sich gelohnt! 
Am Sonntag, den 19. Juni starteten wir unseren Trip in die Bundeshauptstadt mit dem Zug um 
18:14 am Bahnhof in Steyr. Das heißt, manche waren schon um 17:30 da, um ihn ja nicht zu 
versäumen J 
 

     
Ankunft Wien Hauptbahnhof                                         Hostel in der Sonnwendgasse 
 
In Wien angekommen, bezogen wir gleich unsere Zimmer. Sie waren aus der Sicht von 
Landkindern zwar klein, aber durchaus okay. Das Frühstücksbuffet am nächsten Morgen ließ 
auch keine Wünsche offen.    
 
Unsere erste Fahrt am Montag führte uns gleich mit der U-Bahn zum Stephansplatz, wo wir uns 
einen ersten Überblick verschafften. Einige ließen es sich nicht nehmen, trotz Hitze die 343 
Stufen auf den Südturm zu erklimmen. Der Blick von oben war natürlich toll. 
 



 
Blick vom Turm 
 
Bei einer Führung in der Spanischen Hofreitschule hörten wir, dass nur Lipizzaner-Hengste dort 
„arbeiten“, denn nur sie haben dieses männliche lebhafte Vorführgehabe J. Die Reithalle dort 
ist besonders nobel... 
 
 

    
Der Eingangsbereich zur Spanischen Hofreitschule 
 



 
Die edle Reithalle 
 
Der Gründer war Karl V. 
Wir posieren vor seinem Gemälde 

 
 



   
Jedes Pferd hat sein eigenes Zaumzeug mit Namen... 
 
Dann spazierten wir zurück zum Stephansdom und beschlossen ihn alle mit dem Lift zu 
erklimmen. Natürlich sahen wir auch die berühmte Pummerin. 
 

 



Blick vom Nordturm des Stephansdoms 
 

        
 



Am Nachmittag traten wir in Time Travel eine Zeitreise durch Wien an, wo uns im Mittelalter 
die Ratten um die Beine streiften und wir in einer Pestgrube landeten. 
 

 
 
Am Abend besuchten wir nach dem Essen noch das beeindruckende Schloss Belvedere mit 
seiner schönen Gartenanlage. Nach 23.000 Schritten und über 30° war es für den ersten Tag 
mal genug und alle fielen müde in ihre Betten. 
 



 
Schloss Belvedere 
 
Der Dienstag fing etwas gemütlicher an. Wir fuhren zum Rathaus, wo uns ein Bus zu einer 
Rundfahrt „Modernes Wien“ erwartete. Unser erstes Ziel war das Hundertwasserhaus mit 
seinen bunten Fassaden, unebenen Böden, verschiedenen Fenstern und Säulen.  

    
Hundertwasserhaus in Wien 



 
Unser Guide erklärt uns das Hundertwasserhaus 
 
Weiter ging es zum Ernst Happel Stadion, in das wir leider nicht hineinkonnten, da es für das 
Konzert der „Imagine Dragons“ vorbereitet wurde. Übrigens, man kann es auch privat für eine 
größere Feier mieten. Für 30.000 Euro pro Tag ist man dabei J.  
 

 
Vor dem Ernst Happel Stadion  
 



Unser nächstes Ziel war der 252m hohe Donauturm, den wir mit dem Schnell-Lift in 35 
Sekunden erklommen. Bei diesem schönen Wetter konnten wir natürlich eine wunderbare 
Aussicht über ganz Wien genießen.  
 

    
Im Schnell-Lift des Donauturms 
 

     
Blick vom Donauturm 



Unsere Mittagspause verbrachten wir auf der längsten Einkaufsstraße Wiens, der Mariahilfer 
Straße, von wo aus wir am Nachmittag zum Haus des Meeres marschierten. Dort wurde uns die 
Vielfalt unserer Flora und Fauna in unseren Meeren bewusst.  
 

    
Einige Herren gingen shoppen, andere spielten zum Zeitvertreib am Handy... 
 

   
Haus des Meeres: Koi Karpfen zum Streicheln 
 



 
Quallen 
 

    
Auf Tauchstation                                                                 „Knabberfische“ 
 
 



    
Bunte Vielfalt im Meer 
 
Am Abend ging es wieder in diese Gegend, nämlich zum Apollo Kino, wo wir uns für drei 
verschiedene Filme entschieden: „Jurassic World“, „Top Gun“ und die Romanze „Press, Play and 
love again“. Es wurde 23 Uhr, bis wir wieder in unserem Hostel ankamen.  
 

 
 



Am Mittwoch hatten wir eine Führung im Heeresgeschichtlichen Museum.  
 

    
Heeresgeschichtliches Museum 

 
 
 
Die Mittagspause verbrachten wir am Naschmarkt und am Nachmittag hatten wir leider nicht 
besonders viel Zeit für das Kunsthistorische und das Naturhistorische Museum, da wir uns 
heute besonders schön machen mussten.  



    
Bei den Sauriern und Mammuts im Naturhistorischen Museum 
 

    
 
 
Am Abend ging es nämlich ins Musical „Miss Saigon“. Fast kamen wir noch in Stress, denn einer 
aus unserer Gruppe schaffte es nicht rechtzeitig die U-Bahn zu verlassen. Glücklicherweise 
hatten die meisten gelernt, wie man U-Bahnpläne liest und so konnte er bei der nächsten 
Station raus und wieder in die Gegenrichtung sausen... 
 



Die Liebesgeschichte „Miss Saigon“ zur Zeit des Vietnamkrieges beeindruckte uns sehr. Die 
jungen Herren waren besonders von den Szenen in den Bars und Nachtlokalen angetan. Aber es 
wurde auch die Problematik der Menschen in Vietnam zu dieser Zeit gut dargestellt. 
Es war wieder ein langer Abend und so quälten wir uns in unseren Highheels wieder zurück ins 
Hostel. 
 

 
Vor dem Raimundtheater 
 



Am Donnerstag ging es am Vormittag ins Technische Museum, wo vieles ausprobiert werden 
konnte.  
 

 
Geschwindigkeitsmess-Rutsche im Technischen Museum 
 
Dann spazierten wir zum Schloss Schönbrunn und in den Tiergarten. Die Gloriette schauten wir 
uns nur aus der Ferne an, denn bei dieser Hitze hatten wir keine Lust auf lange Wanderungen. 
Trotz allem eine beeindruckende riesige Anlage. 
 

 



Im Tierpark sahen wir natürlich auch das kürzlich geborene Orang-Utan Baby, die Flughunde im 
Regenwaldhaus, Giraffen, Elefanten und vieles mehr. Lustig anzuschauen war die Fütterung der 
Robben, wie sie sich geschmeidig im Wasser bewegten oder sich sogar die Stufen hinauf 
quälten, um einen Fisch aus der Hand des Tierpflegers zu ergattern. 
 
Und schon war schon wieder der letzte Abend in Wien angebrochen. Wir entschieden uns für 
ein Klassenessen bei einem richtigen Italiener. Im Gastgarten hielten wir es bei milden 
Temperaturen ziemlich lange aus. Außerdem hatten wir interessante Themen unter dem Motto 
„Liebesgeschichten, Heiratssachen und Lebensträume“ zu besprechen.  
 

 
 

                   



 
Alle hatten guten Appetit und ließen es sich gut schmecken! 
 
Es wurde wieder spät, bis wir im Bett lagen, dafür konnten wir am Freitag ausschlafen (manche 
verschliefen). Nach dem Kofferpacken ging es mit der U1 zum langersehnten Prater. Dort 
wurden natürlich die wildesten Sachen ausprobiert, genascht und Eis geschleckt. 
 

     



     
Im Prater (wir Lehrerinnen bevorzugten Süßes statt wilder Fahrten J) 
 
Zu Mittag holten wir unsere Koffer aus dem Hostel und verließen Wien mit dem Railjet. Wir 
waren so diszipliniert und schafften den Umstieg in St. Valentin in den paar uns bleibenden 
Minuten problemlos. Leider schaffte es unser nächster Zug nicht. So dauerte unsere Reise 
aufgrund einer 20-minütigen Verspätung noch etwas länger und wir kamen erst um 15:15 in 
Steyr an. Vollbepackt mit vielen neuen Eindrücken, Einkäufen und reich an neuen 
Erfahrungen... 
 
 
Es war eine tolle Woche. Die jungen Damen und Herren waren recht diszipliniert, fast immer 
pünktlich, trotz Müdigkeit und vielen Blasen auf den Füßen, müden Beinen... 
 
(Lindner Gertrud) 
 
Einige Meldungen unserer Kids: 
„Ich habe diese Woche 100 Chicken Nuggets bei McDonald’s gegessen!“ 
„Dürfen wir uns Schlapfen kaufen?“ 
„Wo ist ein Spar (DM, BIPA, Billa)?“ 
„Wir sind insgesamt 100.000 Schritte gegangen!“ 
„Gehen wir da nicht mal ins Hostel zurück zum Chillen?“ 
„Das beste Eis gibt’s am Schwedenplatz.“ 


