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Eigentlich war es nicht geplant, dass ich mitmache, aber 
mir wurde spontan ein Kind zugeteilt. Sie heißt Maxi und 
war sehr nett und lustig. Die Woche hat damit begonnen, 
dass wir am Montag den Gastkindern den Wiener Walzer 
vorgetanzt haben und danach haben wir ihnen das 
„Deublergassen Lied“ vorgesungen. Am Nachmittag dann 
in der Konditorei von Slobodans Mutter. Sie erzählte uns, 
wie das Geschäft zustande gekommen ist und was man 
dafür braucht. Am Dienstag waren wir in der Schule und 
hatten verschiedene Workshops. Am Mittwoch sind wir 
nach Riegersburg gefahren. Dort waren wir in der 
Schokoladenfabrik Zotter, es gab dort über 180 
verschiedene Schokoladensorten, Danach waren wir in 
einer Essigfabrik. Am Donnerstag sind wir mit dem 
Riesenrad gefahren und dann waren wir in Roller Closter 
Mittagessen. Während wir auf unser Essen gewartet 
haben, gab es eine echt tolle Lichtershow. Dann waren 
wir im Madame Tussauds und hatten eine kleine 
Rätselrally. Am Freitag waren wir in der Inneren Stadt 
und haben eine Rätselrally gemacht, bis Inesz gemerkt 
hatte, dass sie ihren Rucksack vergessen hat. Also bin ich 
mit ihr zurückgegangen aber er war nicht mehr da. Das 
war eine unglückliche Situation, die wir lösen mussten. 
Schließlich aßen wir und besuchten die Spanische 
Hofreitschule. 
Kathi, Wien 
 

 

Die Projektwoche in Wien  hat mir sehr gut gefallen. Als wir die Gastkinder abgeholt 
hatten, sind wir gleich in den Wasserpark gefahren und haben uns dort die Donau 
angeschaut. Am Montag haben wir Kennenlernspiele gespielt und sind in eine 
Konditorei  gefahren, die Konditorei gehört meinem besten Freund und dort haben wir 
uns Torten angeschaut. Am Dienstag war die Mutter meines Freundes da, und hat mit 
uns Kekse verziert, die sie selber gebacken hat für unsere Erasmus+ Gruppe.Am 
Mittwoch haben wir einen Ausflug in die Steiermark unternommen. Dort sind wir in 
eine Schokoladenfabrik gegangen und durften sehr viele Schokoladensorten 
probieren. Danach waren  wir in einer Essigfabrik und dort haben wir auch sehr viele 
Essigsorten gekostet. Am meisten hat mir der Himbeeressig geschmeckt..  
Am Donnerstag waren wir im Wiener Prater und dort sind wir mit dem Riesenrad 
gefahren. Danach waren wir im Roller Coaster  und dort haben wir zu Mittag gegessen. 
Gegessen hatten, besuchten wir das Madame Tussauds Museum und haben uns die 
Wachsfiguren angeschaut. 
Am Freitag waren wir im Haus der EU. Dort hat es mir sehr gefallen. Danach durften 
wir eine Rätselrallye im ersten Bezirk machen und im Wiener Wald essen. Danach 
waren wir in der Spanischen Hofreitschule und schließlich wurden wir in der 
Innenstadt entlassen. 
Lendrit, Wien 

 

 



 

 

 

 

Am Sonntag waren wir im Prater und auf der Donauinsel. Am 
Montag waren wir bei einem Workshop im Geschäft namens 
Tanja Torte, der ganz spannend war. Zuvor haben wir 
Schnitzel gegessen. Am Dienstag waren wir in der Schule und 
es gab einen Stationenbetrieb. Wir arbeiteten zu 
verschiedenen Themen wie dem Leitfaden zur Gründung einer 
Firma, Kompetenzen, Europass und verzierten mit Frau 
Pavlovic Kekse. Am Mittwoch waren wir in der Zotter 
Schokoladenfabrik. Dort durften wir Schokolade kosten. Wir 
waren auch in der Gölles Essigmanifaktur die ganz spannend 
war. Am Donnerstag waren wir im Prater, fuhren mit dem 
Riesenrad und besuchten das Madame Tussauds Museum. 
Am Freitag waren wir bei einem Workshop im Haus der EU, 
danach in der Wiener Innenstadt und der Spanischen 
Hofreitschule. Diese Woche war sehr spanend für mich und 
für meine Gastkinder und wir hatten viel Spaß während der 
Erasmus+ Woche. 
Beni, Wien 

 

Montag: In der Früh um 8:30 musste jeder in der Schule sein, dann um 9 Uhr fand der offizielle 
Beginn unserer Projektwoche statt. Zur Begrüßung haben den Wiener Walzer getanzt. Am 
Nachmittag waren wir in einer Ein-Mann-Firma. Diese Firma leitet Frau Pavlovic.  
Dienstag: Wir waren in der Schule und durften an einem Stationsbetrieb teilnehmen. 
Mittwoch: Nach der langen Fahrt zur Zotter Schokoladen-Fabrik, durften wir alle Schokolade 
probieren. Danach waren wir in der Gölles Wein und Essig- Fabrik. 
Donnerstag: Ein Mann vom AMS war bei uns in der Schule. Wir haben ein PowerPoint angeschaut 
über Wien. Dann waren wir am Riesenradplatz im Prater. Das Mittagessen fand im Roller Coaster 
statt. Nach dem Mittagessen waren wir im Madame Tussauds Museum.  
Freitag:  
Am Vormittag waren wir im Haus der EU. Danach bildeten wir fünf Gruppen, um die Innenstadt 
von Wien in Form einer Rätsel- Rallye zu erkunden. Das Mittagessen war im WienerWald 
Restaurant. Schließlich besuchten wir die Spanische Hofreitschule. 
Kyra, Wien 
 

 
 

Letzte Woche war Erasmus + in Wien. Nach Wien sind Schüler aus Polen und Deutschland gekommen. Mir 
wurde Kasia zugeteilt und war sehr lustig.  Am Sonntag habe ich mit Kasia nach Prater gefahren, mit uns 
war Beni und Patryk mit  ihren  Gastkinder. Dort haben wir Pizza gegessen. Später wir sind Donauinsel 
gefahren und haben wir nach Neuen Donau zum Fuß gekommen. Sehr später habe  ich und Kasia schlafen 
gegangen. Am Montag müssen wir um 8:30 in der Schule kommen. In der Schule haben wir Wienerwalz 
getanzt, dann haben wir Deulerlied gesungen. Ich glaube das haben wir sehr gut gemacht. Später sind wir in 
die Konditorei gegangen. Dort hat Slobos Mutter eine Firma. Sie macht sehr hübsche Torte und Kekse. Die 
Mutter hat uns alles über die Torte und Firma erklärt. Auf dem Floridsdorf war schloss. Dann wir sind mit 
gruppe aus Polen spazieren gegangen. Am Dienstag waren wir ganze Tag in der Schule. In der Schule haben 
wir viele Spiele gespielt und Aufgabe gemacht.  Am Nachmittag wie immer zusammen sind nach 
Schönbrunn gefahren.  War sehr toll haben wir sehr viele Fotos und Selfie gemacht, haben wir Eis und Chips 
gegessen. Nächste Tag um 7:15 war Treffpunkt vor der Schule. Dann wir mit Erasmus gruppe in der 
Schokolade Fabrik gefahren. Dort können wir Schokolade gekostet. Schmeckt sehr gut und lecker. Am 
Nachmittag wir sind donauzentrum gefahren. Am Donnerstag um 8:45 war Treffpunkt und hat ein Mann  
über die Firma gesprochen. Nach schule wir sind Madame Tussauds gegangen. Das ist in der Prater und dort 
haben wir Mittagessen gegessen. Am Nachmittag wir sind Bölling gegangen. Am Freitag war auf dem 
Floridsdorf Treffpunkt  dann haben wir nach 1 Bezirk gefahren zu Europahaus, wie das fertig war wir haben  
Mappe bekommen und wir sind spazieren und auf dem fragen beantwortet. Das war letzte Tag und nach 
schule waren wir in park. Am samstag sehr traulig weil alle nach hause fahren.   
Paulina, Wien 
  

 

 



 
Am Sonntag waren wir Wasserpark. Am Montag haben wir in der Früh die Gründung einer Firma geredet und zu 
Mittag haben wir Schnitzel gegessen. Am Nachmittag waren wir in einer Ein-Mann-Firma. Die Ein-Mann-Firma 
leitet Slobodans Mutter(Konditorei). Am Dienstag waren wir in der Schule und durchliefen mehreren Stationen. 
Am Mittwoch waren wir in der Zotter Schokoladen-Fabrik und auch in der Gölles Wein und Essig-Fabrik. Am 
Donnerstag war ein Experte des AMS bei uns und hielt einen Workshop zum Thema Firmengründung. Danach 
waren fuhren wir mit dem Riesenrad im Wiener Prater. Nach der Fahrt mit dem Riesen-Rad, waren wir im Roller 
Coaster essen und dann im Madame Tussauds Wachsmuseum. Am Freitag waren wir im Haus der Europäischen-
Union. Danach durften wir eine Rätsel-Rallye in der Innenstadt machen. Wir waren im Restaurant Wiener Wald 
essen. Zuletzt waren wir in der Spanischen Hofreitschule. 
Valentin, Wien 

 

Die letzte Projektwoche in Wien fand ich sehr schön, 
denn am Anfang, als wir die Schüler begrüßt haben, bin 
ich sofort in die Innenstadt gefahren. Wir haben uns den 
Stephans Platz angeschaut sowie den Graben und die 
Pestsäule. Danach sind wir nach Hause gefahren und 
haben uns ausgetauscht und ein wenig Fifa gespielt. Am 
Tag darauf haben wir uns alle in der Schule begrüßt und 
eine Konditorei besucht. Nach der Schule bin ich mit 
meinen Gastkindern in den Prater und auf die 
Donauinsel gefahren. Am Dienstag war Slobodans 
Mutter in der Schule und hielt einen Workshop, wir 
durften einen Kuchenteig verzieren. Am Nachmittag 
fuhren wir in ein Hallenbad. Am Mittwoch waren wir in 
der Steiermark und haben uns eine Schokoladenfabrik 
angeschaut und dort genascht. Später sind wir in die 
Essigfabrik Gölles gegangen und haben ein wenig vom 
Essig gekostet. Am Donnerstag waren wir im Prater  und 
haben uns dort den Platz angeschaut. Danach waren wir 
in einem Restaurant essen. 
Am Freitag war bereits der letzte Tag. Wir waren im EU-
Haus in der Innenstadt. Danach sind wir zur Spanischen 
hofreitschule gegangen und haben dort das Gebäude 
und die Pferde angesehen. Wir wurden auch dort 
entlassen und gleich danach sind wir zur Neuen Donau 
gefahren und gingen im Wasserpark spazieren. 
Am Samstag sind die Gastkinder in ihr Heimatland 
zurückgekehrt. 
Ich fand die Projektwoche sehr schön. Der Abreisetag 
war sehr emotional, als die Kinder weggefahren sind. 
Charbel, Wien  

 

Letzte Woche war unser Erasmus Projektwoche. 
Am Sonntag sind die Gastkinder gekommen und gleich danach sind wir auf den Kahlenberg gefahren. Die Aussicht war 
sehr schön. Am Montag in der Früh haben wir in der Schule über eine Firmengründung gelernt. Am Nachmittag waren 
wir in einer Konditorei, die „Tanja Torte“ heißt. Am Dienstagvormittag waren wir in der Schule und haben viel Neues 
über Firma gelernt. Danach hatten wir verschiedene Stationen in der Schule, im Zuge der Stationen haben wir Kuchen 
gemacht, mit dem Computer gearbeitet und Gruppenarbeiten durchgeführt. Am Mittwoch sind wir mit einem Bus in 
die Steiermark gefahren. Unser Ziel war die Zotter-Schokoladenfabrik. Dort konnten wir naschen und die Schokoladen 
waren sehr lecker. In der Nähe befindet sich die Gölles Essig-Weinmanufaktur, dort könnten wir auch kosten, aber 
den meisten Kindern hat der Essig nicht geschmeckt (wie zum Beispiel mir).Am Donnerstag sind wir mit dem 
Riesenrad gefahren, waren im Madame Tussaud´s Museum und wir haben im Rollercoster Restaurant und haben 
etwas sehr Leckeres gegessen. Am Freitag waren wir in der Innenstadt und haben sehr schöne Gebäude gesehen.  
Leider habe ich meine Tasche dort vergessen und noch immer nicht gefunden. Wir waren noch in der  Spanischen 
Hofreitschule. Dort konnten wir beeindruckende Pferde sehen. Am Samstag sind die Kinder wieder nach Deutschland 
und Polen zurückgefahren. 
Inesz, Wien  
 
 

 


