
WIENWOCHE   der 4. KLASSEN 

18. – 22. März 2019 

Programmpunkte: 

Stephansdom 

Karlskirche 

Prater 

Ringstraße 

Planetarium 

Musical „I am from Austria“ 

Technisches Museum 

Naturhistorisches Museum 

Schloss Schönbrunn mit Tiergarten 

Busrundfahrt 

Naschmarkt 

Kino 

Haus des Meeres 

Time Travel 

Aussagen der Schüler/Schülerinnen: 

Es war eine tolle Woche, in der wir viel Spaß hatten. 

Auf der Heimfahrt hatten wir eine Fetzengaudi. So ging eine sehr schöne und 

lustige Wienwoche zu Ende. 

Diese Woche war cool, weil ich noch nicht so viele Dinge über Wien wusste, aber 

jetzt schon. 

Das Haus des Meeres war für mich als Fischer sehr interessant. 

Im Tiergarten hat mir sehr gut gefallen, dass wir alleine gehen durften und es so 

viele Tiere gab. 

Das Musical hat mir am besten gefallen. 

Die Wienwoche hat mir ganz gut gefallen, da es mal was Anderes war. Auch beim 

Maci hat es immer gut geschmeckt. 

Der Film „Green Book“ war echt cool. 

Auf der Dachterrasse vom Haus des Meeres hatten wir eine super Aussicht. Es 

war mega! 



Es war ein sehr schönes Erlebnis zu sehen, wie uns die Lehrer vertrauten, weil 

wir auch manchmal alleine umhergehen durften. Es ist auch super, dass wir 

innerhalb der 4 Jahre eine so tolle Klassengemeinschaft haben. Meine Klasse ist 

für mich wie eine zweite Familie. 

Wir hatten die ganze Woche viel Spaß, egal ob unterwegs oder am Zimmer. 

Es war auch toll, dass wir in kleinen Gruppen alleine gehen durften. 

Die Busrundfahrt hat mir sehr gut gefallen, weil man sehr viele Eindrücke 

gewonnen hat. 

Die Wienwoche war spannend, interessant, lustig und lehrreich. Bei den 

Führungen hat man immer etwas Neues gelernt. 

Mir hat das Schloss Schönbrunn am besten gefallen, weil unser Führer alles so 

toll erklärt hat. Bei den Führungen haben wir ganz viel Neues gelernt. 

Da wir öfters Speck und Semmeln von Loizi hatten, war es eigentlich egal, dass 

das Essen nicht so gut war. 

Die Wienwoche war spannend, lustig und unterhaltsam. Anstrengend fand ich 

es nicht. Man hat viele Eindrücke von der Stadt Wien gewonnen. Auch das U-

Bahn Fahren machte viel Spaß. 

Mir hat die Wienwoche sehr gut gefallen. Wir hatten sehr viel Spaß und durften 

viele schöne Erlebnisse sammeln. Es freut mich, dass ich den letzten Ausflug mit 

allen vierten Klassen so genießen konnte. Ich durfte auch einen sehr schönen 

Geburtstag mit meinen Freunden verbringen. Besonders hat es mich auch 

gefreut, unserer Lehrerin auch einen schönen Geburtstag gemacht zu haben. Ich 

bin auch froh, dass sich niemand verletzt hat. Ich wünsche den 

Schülern/Schülerinnen, die noch auf Wienwoche fahren, viel Spaß! 


