
        Ein Ausflug nach Wien in der Adventszeit 

Jedes Jahr organisiert unsere Schule in der Adventszeit einen Ausflug nach Wien. In diesem 

Schuljahr sind wir an einem Freitag, am vierten Dezember nach Wien gefahren.  

             

Wegen der Fahrt waren wir schon am Donnerstagabend sehr aufgeregt. Da wir um 4 Uhr 

abgefahren sind, mussten wir sehr früh aufstehen, so waren wir sehr müde deshalb ist jeder in 

dem Bus sehr schnell eingeschlafen. Die Reise dauerte bis zum  Schloss Schönbrunn etwa 6 

Stunden, deshalb haben wir mehrmals angehalten, um eine kleine Pause zu machen und uns ein 

bisschen zu erfrischen. In Parndorf haben wir eine große Pause gemacht. Dort gibt es viele 

schöne Geschäfte und einen Supermarkt, in dem wir etwas zum Essen gekauft haben.  

Von Parndorf dauerte der Weg nach Wien noch eine Stunde lang. Es war nicht langweilig, weil 

wir uns einen kurzen Film über das Schloss Schönbrunn  angesehen haben. 

Wir sind gegen 11 Uhr vor dem Schloss Schönbrunn angekommen. Wir haben das berühmte 

Schloss und den sonnigen Garten besichtigt, alles war sehr groß, schön und interessant. Das 

Wetter war prima, wir brauchten eine Sonnenbrille. Vor dem Schloss gab es einen kleinen, 

gemütlichen Weihnachtsmarkt, dort hatten wir eine Stunde Freizeit. Wir haben eine 

Marktsrundfahrt gemacht, wir haben Punsch getrunken - natürlich alkoholfreien -  und etwas 

Leckeres gegessen: zum Beispiel Kartoffeln mit Cream.  



            

Dann sind wir zu dem Weihnachtsmarkt am Rathaus gefahren. Dort hatten wir 3 schöne Stunden 

verbracht. Wir haben dort mehr Punsch, natürlich Kinderpunsch getrunken. Da wir viel Zeit 

hatten, konnten wir Souvenirs für die Familie kaufen und in der schönen, stimmungsvollen 

Innenstadt spazieren. Alles war wunderschön. Wien in der Adventzeit ist wunderschön. Wir 

hatten Zeit für einen kleinen Stadtbummel in Wien.  

               



               

Um 6 Uhr sind wir vor dem Rathaus nach Hause abgefahren, während der Fahrt haben wir aus 

dem Bus das Hundertwasserhaus gesehen.  

                

Nach Hause auf dem Bus haben wir uns einen Film angesehen und ein paar Schüler sind 

eingeschlafen. Wir sind gegen 12 Uhr vor der Neumann Mittelschule angekommen. 

Alle waren sehr müde, aber auch zufrieden, wir haben viele Fotos gemacht und unseren Eltern 

am Wochenende alles erzählt. 

 

Komm nächstes Jahr mit  

  Győri Felícia Dorina 9b, Kiss Liliána 9b, Bartók Kornél 10K und Szabó Kitti 10K 


