Unsere Klasse zu Besuch in Wien
Bericht und Kommentare:

4.B Klasse des Akademischen Gymnasiums Graz

Nachdem wir bei der „Faszination Technik“ - Challenge am 7. Mai 2009 den Betrieb
Brevillier-Urban & Sachs (JOLLY) vorgestellt und dafür den Sonderpreis erhalten hatten,
fuhr unsere gesamte Klasse am 6. Juni 2009 mit dem Zug nach Wien, um dort das
Naturhistorische Museum zu besuchen. Begleitet wurden wir dabei von unserem
Klassenvorstand Mag. Peter Gartlgruber und unserer Geografielehrerin Mag. Annemarie
Prattes. Beide Lehrer hatten uns schon bei den Arbeiten am Projekt und der
Abschlusspräsentation unterstützt und sich mit uns über unseren Sieg gefreut. Der
gemeinsame Ausflug nach Wien sollte nun den krönenden Abschluss dieser
arbeitsintensiven Zeit bilden.
Nach einer lustigen Zugfahrt machten wir uns also am besagten Montag auf dem Weg zum
Naturhistorischen Museum, wo wir zunächst in zwei Gruppen eingeteilt wurden und
anschließend eine spannende Führung zum Thema „Meeresbiologie“ erhielten. Im
Anschluss an die Führung bekamen wir schließlich die Möglichkeit, uns auch noch die
anderen Abteilungen des Museums in Ruhe anzusehen. Während es außerhalb des
Museums in Strömen regnete und gewitterte, schlenderten wir also in Kleingruppen durch
das Museum und betrachteten fasziniert die vielen verschiedenen Tierarten.

Gegen 14.30 Uhr - Regen und Gewitter hatte inzwischen aufgehört, dafür meldeten sich
nun unsere Mägen lautstark zu Wort - bekam dann jeder von uns ein Jausengeld in der
Höhe von 5 Euro, mit dem wir unseren Hunger während einer 2-stündigen „Freizeit“
stillen konnten. Am Ende dieses schönen, spannenden und lustigen Tages fuhren wir
schließlich glücklich und zufrieden mit dem Zug zurück nach Graz.

Das Naturhistorische Museum war sehr nett; schade nur, dass wir bei der Führung nur einige
Dinge ganz genau besprochen haben und andere gar nicht!“
„Neben dem Besuch des Museums haben uns auch die Zugfahrt und die Freizeit gut gefallen!“
„Die Führung im Museum war sehr spannend – wir wären gerne noch durch mehrere
Ausstellungen geführt worden!“
„Ich fand es schön, dass die ganze Klasse noch einmal einen gemeinsamen Ausflug gemacht
hat!“

