Studienaufenthalt in Wien

Ende November 2015 hat unsere Schule an einem Sprachkurs in Wien teilgenommen.
Zwölf Studenten aus unserer Schule EDUCAnet und eine Grundschule aus Třinec sind am
22.11. nach Wien abgereist. Auf uns hat 6 Tage voller Erlebnisse gewartet. Wir haben uns
auf Sehenswürdigkeiten Wiens und deutsche Sprache gefreut. Wir waren neugierig.
Erste Station war das bekannte Hundertwasserhaus, danach sind wir uns ins Stadtzentrum
verschoben. Dort haben wir z.B. Wiener Rathaus und das österreichisches Parlament
besichtigt. Später hat uns unser Bus ins Hotel gefahren, denn wir waren schon sehr müde.
Im Hotel wurden wir untergebracht. Dann hatten wir ein herzhaftes Abendessen. Das
Essen war nicht gut, sondern super.
Der zweite Tag haben wir Stift Melk besucht. Von der interessanten Geschichte über Stift
Melk hat uns unsere Reiseleiterin erzählt. Die nächste Sehenswürdigkeit war Burgruine
Dürnstein. Dort wurde der König Richard I. verhaftet. Es war anspruchsvoll, weil wir zur
Burgruine zu Fuß bergauf gehen mussten, aber der Blick von oben war erstaunlich. Gegen
18 Uhr sind wir wieder ins Hotel zurückgefahren.
Der dritte Tag haben wir das wunderschöne Schloss Schönbrunn besucht und eine
interessante Besichtigung absolviert. Wir konnten den ältesten Tiergarten in der Welt
besuchen.
Am Abend sind wir in die Sprachschule gegangen. Wir hatten Angst, wir wussten nicht, was
uns erwartet. Die Angst war aber vergeblich, unsere Lektorin war sehr nett und geduldig
und hat uns die Grammatik deutlich und langsam erklärt. Wir haben auch deutsche
Konversation geübt.
Der vierte Tag haben wir das Kunsthistorisches Museum und Naturhistorisches Museum
besucht. Wir konnten hier z.B. einen Dinosaurier und einen Urmensch bewundern.
Dann hat uns wieder der Deutschunterricht in der Sprachschule erwartet. Nach dem
Unterricht sind wir ins Hotel gefahren.
Für den fünften Tag wurde Technisches Museum geplant. Dort haben wir viele interessante
Sachen gesehen und erfahren. Die nächste Station war der Vergnügungspark Prater. Wir
haben uns auf Riesenrad gefreut, weil man von dort aus einen schönen Blick auf die ganze
Stadt Wien hat. In unserer Freizeit haben wir eingekauft. In Wien haben gerade Wiener
Weihnachtsmärkte begonnen.

Am Abend war schon für uns der letzte Unterricht. Am Ende des Unterrichts haben wir von
der Lektorin Zertifikate bekommen.
Der letzte Tag hat mit dem Frühstück begonnen. Wir mussten unser Gepäck einpacken.
Dann sind wir noch zum letzten Mal in die Stadtzentrum gefahren und dort konnten die
Dominante Wiens den Stephansdom besichtigen. Danach hatten wir noch etwa zwei
Stunden Zeit für die letzten Einkäufe und um 17 Uhr sind wir schon zurück nach Hause
nach Tschechien gefahren.
Alles war super. Wir möchten noch einmal nach Wien fahren. Wir haben viel gesehen,
deutsche Sprache gehört und geübt und viele schöne Erlebnisse gewonnen. Es war für uns
eine gute Erfahrung.
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