
Projektwoche - Wien 
 

 

Vom 7.6.22 bis zum 10.6.22 besuchten die beiden 4. Klassen vier Tage lang die 
Bundeshauptstadt Wien. 

 

Direkt nach der vierstündigen Zugfahrt 
besichtigten wir den Stephansdom und erhielten 
dabei eine spannende Führung in die 
Katakomben. Anschließend mussten wir uns in 
kleinen Gruppen bei strömendem Regen im 
Zentrum von Wien zurechtfinden und eine 
Rätselrallye absolvieren. Nach dem Abendessen 
durften wir im 4Dx Kino Gasometer den Film 
„Top Gun Maverick 2“ mit allen Sinnen erleben.  

 

Am Mittwoch informierte uns ein Stadtführer bei 
einer dreistündigen Stadtrundfahrt über die 
wichtigsten Bauwerke und die Geschichte Wiens. 
Vom Donauturm aus genossen wir die Aussicht 
bis an die Grenzen der Stadt und besuchten noch 
den 2019 neu errichteten Universitätscampus der 
WU. Anschließend fuhren wir zum Würstelprater 
mit seinen vielen Attraktionen, unsere 
Geldbörsen wurden dort um einiges leichter. Der 
actionreiche Nachmittag wurde mit einer lustigen 

gemeinsamen Autodrom Fahrt beendet. Nach dem Wiener Schnitzel im Hotel 
schauten wir uns noch das beeindruckende Musical „Miss Saigon“ im Raimund 
Theater an.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Am nächsten Morgen experimentierten wir im Technischen Museum. Ein großes 
Highlight war die Schreikammer, in der wir uns duellierten. Nach der Führung im 

Schloss Schönbrunn probierten wir 
Kleinigkeiten am Naschmarkt und besichtigten 
das Haus des Meeres, in dem wir viele 
Tierarten kennenlernen konnten. Am späten 
Nachmittag verbrachten wir zwei Stunden in 
der Mariahilfer Straße, um shoppen oder Essen 
zu gehen. Den letzten Abend verbrachten wir 
gemeinsam im Hotel, um den anstrengenden 
Tag gemütlich ausklingen zu lassen und 
bereiteten uns auf die Heimreise vor.  

 

 

Am letzten Tag unserer Projektwoche 
besuchten wir die Albertina Modern und 
lernten mehr über Ai Weiwei, einem Kritiker 
autoritärer Systeme und einer der 
bedeutendsten Künstler unserer Zeit.  

Mit vollem Magen traten wir unsere Heimreise 
um 14.30 Uhr an und vier Stunden später 
erreichten wir müde und erschöpft den 
Bahnhof in Bischofshofen.  

 

Im Namen aller Schülerinnen und Schüler bedanken wir uns bei unseren Eltern und 
unseren Lehrern für die spektakuläre und lustige Abschlussfahrt.  

 

 

 

 

 

 


