Wienwoche der 4A
am …..

DIENSDOG
•

Da Diensdog woar ana
da lässigsten dog.

•

Noch 2 Stunden
Busfoahrt san ma in
Wien aukuma. Unsa
Hotö woar des
Koipingheim. Des
Chaos woar scho
perfekt. Kana woit mit
dem aundan a Zimmer
teilen. Irgendwie
haumas higriagt.

MIDWOCH

•

Midwoch
Frühstück – 07:30 bis 8:30
Aufgstodn san ma; hom des gmocht, wos ma beim Frühstückn
normalerweise so duad. (Gessn) (trunga)
Daun hom ma uns aufn weg zum Orf gmocht- de foat midm Bus woa wirkli
leiwond.
Da busfoara hod uns a wengal unterhoidn.
Im ORF- Zentrum onkuma woit uns don so a gesprächige frau umadum
füan, di had echt fü gret. XD

FRANZ FERDINAND

•

Wia hom unta ondam di Bühne vo „Helden von Morgen“ gsehn.
Und den gefakten Tom Turbo.
Dan sand ma in Backstage-Bereich von Starmania kuma wo
Autogrammkoatn vo Helden von Morgen glegn sand. Da ham si a boa
wöche midgnuma.
Dann hama experimente mid am Green screen gmocht und sand dabei
gfümt woadn.
Außadem homa dn Franz Ferdinand vo „Sau Gut“ troffn und a Foto mid
eam gmocht.
Daun sand ma a scho wieda zruck zum Kolpingheim gfoan und hom
mittoggessn.

•

Don woa ollen schlecht.(mid guadem Lasangne-Grund xD)
Nochm midogessn san ma don ins Naturhistorische Museum gfoan. Woa foiiiiiiiiiiiiiiii interessant.
A lustiga Wiena und nu zwa so nette Damen ham uns vom Naturhistorischen Museum ois
erklärt.
Eigentli woas jo foi lustig awa zeitweise a wengal fad.
Nacha samma zruck zum Heim kema und ham Schnitzl obndgessn.

•

Daun homma uns olle
voi cool hergricht, so
wia da Rafael si do
presäntiert.

•

Komplett durchgestylt
hom ma si daun auf
Weg (midn Bus)
gmocht.

•

Ins Ronacher kau ma
jo ned so ogschnult
daher kuma.

Im Ronacher aukuma, hods amoi glei a große Verwirrung gebn, wo wia
olle hinsoin.
Owa gottseidonk hod si des donn eh schnö erledigt und wia sand boid
auf unsane Plätze gsessn. .
Am Onfong woa da auf da Leinwond a Vampiagebiss, des ma dann so
circa a hoibe Stund long seng hom miassn. Don is endli losgonga.
Noch di eastn fünf Minuten is da Ina [ =Klassenkollegin] dann so
schlecht woadn, (vielleicht woar da pafei schuid) dass si mid da Fr.
Landorfer ins KH gfoan is)

DONNERSDOG
•

Am Donnerstag noch dem Frühstückwoama
mit da klass in wien und des woa leiwaund.
In da fruah hauma wurstbrot und nutella
brote gessen . Daun hauma sie aufm weg
gmacht zum naschmoakt. Da hats
leiwaunde sochen gebn. Wir woan im
parlament do hauma am anfong glei amoi a
hoibe stund warten derfen aba dann wars eh
leiwand .Daun sama ins schloss schönbrunn
gfoan und hauma sie des agschaut mit ana
suppa führung ,des war geil. Wast, nocha
samma mitn bus in da stod umadumgfoan,
wia haum fü gseh und a frau hot uns a
führung gmocht und hot uns a bissal mehr
von wien zagt . Wia hom uns des 100wassa
heisl augschaut . Danoch woama in so an
einkaufszentrum und hom a pausal gmocht.
Danoch woama beim donauturm. A boa san
aufie gfoan und a boa andere san
untenblibn. Wie des aus woa, samma ham
gfoan und haum gessn und gaudi kopt. Am
obnd samma mit da U-bahn zum haus des
meeres gfoan. Des woa voi cool weils so fü
tiere dort geben hot. Noch dem gings ab
noch haus, wo ma a gaudi kopt hoben. Bis
um 11 woama auf und daun gings ab in die
betten.

WARTEN IM PARLAMENT
XD

FREITOG
Nochdem ma aufgstaundn san, samma in Essnssoi obigaunga und haum uns
wos einigspachtlt.
•Daun samma aufi ins Zimma gaunga und haum unsre Koffa pockt.
•Nocha hauma ois einigstopft in Bus und san mit dem zum Proda gforn.
•Am Proda hod fost ois zua kopt , wia ma aukuma san, trotzdem samma mit a
boa Sochn gforn.A boa is nocha voi schlecht gwen

•

Glei drauf hauma Freigaung
griagt in da Stodt und haum
dort Mittog gessn. Noch ana
Stund haum die meisten e
scho nimma gwusst wos doa
soin.Späda in da Stod hauma a
Rätslreally kopt. Do hauma von
am Ort zum aundan renna
miasn, zum Schluß zuwie woas
scho ziemlich aunstrengend,
weils gscheid ind Fias gaunga
is. Wie ma sie daun wieda olle
beim Stephansdom troffn
haum, hauma sie aufn weg zum
Bus gmocht.

•

Wie ma daun im Bus worn
hauma wieda a zwastündige Foat
vor uns kobt, trotzdem hauma a
mords Gaudi im Bus kobt und an
kurzn Stop hauma a gmocht, die
meistn san am Spüplotz gaunga
und noch zehn Minutn Pause
samma weida gforn. Und olle
haum sie scho gfreid, dass ham
kuman.
In da Wienwochn Hamas fü
erlebt und wir san a gscheide
Klassngemeinschoft woadn. Wir
kennans eich nur empfön.
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