Kursfahrt nach Wien (2007)
Um uns den Start in unsere Kursfahrt nach Wien ein wenig
zu versüßen, hat Simona zwei Bleche Schokokuchen mit
„Schokolinsen“- Verzierung für uns alle gemacht.
Nachdem wir alle (jedenfalls die, die nicht krankheitsbedingt zu Hause bleiben mussten) eingecheckt hatten, hat
Simona sich daran gemacht, den Kuchen an alle Kursfahrtteilnehmer zu verteilen. Die Rückmeldung war, soweit wir
sprechen konnten und nicht mit unserem Kuchen
beschäftigt waren, durch die Bank weg positiv und in
Zeichen ausgedrückt war das: „zwei Daumen hoch!“
Wir haben uns dann zu einem kollektiven McDonald’s Besuch
aufgemacht. Es war ja ungewiss, was Wien essenstechnisch zu
bieten haben würde. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir allerdings noch nichts von unseren „Lunchpaketen“! Also haben
wir lieber noch mal das uns wohlbekannte Fastfood genossen.
Gestärkt wie wir waren, haben wir dann jedenfalls die Wartezeit gut überstanden, alle Kontrollen (trotz diverser
Wasserspritzpistolen-Scherze und ähnlichem) passiert, uns alle
rechtzeitig zusammengefunden und unseren Flug glücklich und
zufrieden
angetreten! Nach
einem kurzen und
angenehmen Flug
mit
„Niki-Air“
kamen wir dann
auch heil in Wien an. Wir haben alle unser
Gepäck wieder gefunden und konnten nach einer
kurzen Pinkelpause den letzten Teil unseres
Weges antreten. Mit der Bahn ging es in die Innenstadt von Wien und nach einem ersten kurzen
Fußmarsch kamen wir endlich an unserer
Jugendherberge an.
Es folgte ein lustiger Abend und wir freuten uns auf den nächsten Tag.
Wie bei jeder Kursfahrt durfte auch bei uns das
kulturelle Programm nicht fehlen.
Durch die Organisation des Kultusministeriums gab
es für uns besonders viel zu sehen.
Gleich nach dem Aufstehen ging es am nächsten
Morgen an der Kaisergruft los und über die
Schatzkammer hin zum Museum für moderne Kunst
(MuMoK).
Unsere
Führerin
Frau
Frey
erzählte uns,
dass die Kaisergruft eine Grabstätte der Habsburger
sei und dort auch die berühmte Sissi und ihr Mann
Franz begraben seien.

Im MuMoK nahmen wir an einer Art Diskussionsrunde teil und konnten das Museum
erkunden.
Abends gab es Erholung vom Programm und für uns viel Spaß auf dem Prater.
Der Prater ist ein großer Park mit Wiesen und Wäldern und eignet sich hervorragend zum
Erholen, Radfahren oder Spazierengehen.
Der am meisten besuchte Teil des Pratergeländes ist der Volksprater, ein Vergnügungspark
aus dem 19. Jahrhundert. Die zahlreichen Karusselle und Bahnen wurden auf den neuesten
Stand der Technik gebracht, trotzdem kann der Wiener Prater mit modernen Freizeitparks
nicht konkurrieren.
Ein paar Dinge erinnern auch heute noch an das 19.
Jahrhundert: so zum Beispiel das Wahrzeichen des Wiener
Praters - das berühmte Riesenrad mit seinen 15 großen roten
Gondeln. Bis vor wenigen Jahren war dies das größte
Riesenrad der Welt. Von dort hat man einen tolle Aussicht
über Wien, denn die Fahrt geht bis in eine Höhe von 60
Metern.
Außerdem gibt es auf dem Prater zahlreiche Gelegenheiten
zum Schlemmen oder zum Kauf von Andenken.
Wir bevorzugten jedoch die Wasser und Achterbahnen sowie
die Go-Karts mit denen einige von uns ein paar Runden
drehten.
Auch Lisas Finger blieb nicht verschont. Nachdem wir alle
vor einem kraftmessenden Boxsack standen und jeder einmal
draufhauen musste, um seine Kräfte zu beweisen, war auch
Lisa an der Reihe. Sie schlug so fest sie konnte zu. Doch dieser Schlag schadete sehr ihrem
Finger, den sie dabei verletzte.
Kurz danach ging es mit kaputtem Finger und
der ganzen Gruppe wieder zurück ins Hotel.
Am Dienstag trafen wir uns nach langem
Wandern durch die Wiener Stadt am
Stephansdom. Danach ging es weiter zur
Spanischen Hofreitschule. Diese verließen wir
nach wenigen Minuten wieder, da es dort außer
im Kreis laufenden Pferden nichts zu sehen gab.
Nach einem kurzen Mittagessen ging es weiter
zur Karlskirche und zum Schloss Belvedere. In
der Karlskirche galt es seine Höhenangst zu überwinden und auf ein 75m hohes Gerüst,
welches unter die Kuppel führte, aufzusteigen.
Im Schloss Belvedere wartete eine weitere
Kunstausstellung auf uns.
Am darauffolgenden Tag besuchten wir, nachdem
wir
eine
lange
Bahnfahrt
hinter uns
hatten,
UNO- City.
Mit Bahn
und
Bus
ging es dann weiter zum Kloster Neuburg.

Hier merkte man uns wieder mal an, dass das Programm zu lang wurde. Die Aufmerksamkeit
nahm immer mehr ab.
Nach einer langen Nacht und bei strömendem Regen fanden wir uns am nächsten Morgen im
Wiener Museum wieder. Mit der Hoffnung, dass es bald aufhören möge zu regnen, machten
wir uns auf den Weg zur Secession.
Die Secession ist ein Gebäude, welches speziell für eine bestimmte Kunstrichtung erbaut
wurde. Nach einer kurzen Besichtigung eines Raumes und verschiedenen
Ausstellungsstücken hatten wir noch etwas Freizeit. Diese Zeit nutzten die meisten mal
wieder zum Essen.
Als letzter Programmpunkt der Woche stand Schloss Schönbrunn auf unserem Plan.
Nach der Führung im Schloss Schönbrunn durfte auch für uns der Tierpark nicht fehlen.
Hier machten wir uns in kleinen Gruppen auf, um ihn genauer zu erkunden.
Als Abschluss unserer Klassenfahrt besuchten wir am Donnerstagabend das Musical Rebecca.
Dies war, wie wir alle fanden, ein gelungener Abschluss.

