
Unsere Reise nach Tschechien von 15.–22. August 200 4! 
 
Wir, Cornelia und Tamara, sind am 15. August 2004 um 8:50 Uhr in Graz weggeflogen. Nach 
einem Zwischenstopp in Wien sind wir um ca. 11:10 Uhr in Prag gelandet. Dort wurden wir 
schon von einem der Betreuer erwartet. Bis ca. 20:00 Uhr haben wir einen Ausflug nach Prag 
gemacht, da wir noch auf die anderen warten mussten. Insgesamt sind wir dann 24 Schüler 
und 5 Betreuer gewesen. Nach einer 5-stündigen Busfahrt sind wir schließlich um 1:00 Uhr 
bei unserer Unterkunft in Viznov angekommen. 
 
Wir wurden dann auf drei Zimmer aufgeteilt, die Burschen in einem Zimmer und die 
Mädchen in den restlichen zwei Zimmern. 
 
Am Montag, 16. August, haben sich die Schüler aus Holland, Belgien Russland, Zypern, 
Deutschland, Italien, Slowenien, Ungarn, Polen, Slowakei, Kroatien und Litauen vorgestellt 
und ihre Länder präsentiert. Es waren jeweils zwei Schüler aus dem gleichen Land. Den Rest 
des Tages haben wir mit Workshops wie Seidenmalerei und Glasmalerei verbracht. 
 
Am Dienstag, 17. August, haben wir den ganzen Tag in der Felsenstadt Adespach verbracht, 
wo wir auf Felsen geklettert und Bootgefahren sind.  
 
Am Mittwoch, 18. August, haben wir einen Ausflug nach Nachod unternommen. Wir waren 
in einem Kampfkeller aus dem 2. Weltkrieg und sind anschließend ins Rathaus gegangen, wo 
wir Informationen über die Stadt bekommen haben, danach konnten wir in der Stadt 
Einkaufen gehen oder das Schloss von Nachod besichtigen. Nach dem Essen waren wir 
Bowlen und anschließend hat die spanische Band “Gypsy” in einer Schule, in der eine der 
Betreuerinnen arbeitet, für uns gespielt! 
 
Der Donnerstag, 19. August, war der Tag zum Relaxen. Vormittags konnten wir Ausschlafen 
und am Nachmittag sind wir dann ins Freibad gefahren. Den Abend verbrachten wir dann 
noch sehr gemütlich bei einem Lagerfeuer und jeder hat ein bekanntes Lied aus seinem Land 
gesungen. 
 
Freitag den 20. August hatten wir die Abreise nach Prag und bezogen dort die neuen Zimmer. 
Am Abend besuchten wir dann, nach einem guten Abendessen, ein Musical mit 
Wasserspielen. 
 
Am Samstag, 21. August, stand den ganzen Tag “Sightseeing” auf dem Programm! Mit den 
Betreuern, die uns durch die Stadt führten, haben wir alles Sehenswerte von Prag besichtigt. 
Gleich anschließend hatten wir eine „Tram-Party“, das ist eine Party in der Straßenbahn, die 
uns zwei Stunden lang durch Prag gefahren ist, als so genannte „Abschlussparty“! Danach 
fand dann in unserer Unterkunft die Verabschiedung der ersten Leute statt! 
 
Am nächsten Tag, Sonntag 22. August, ging es schon am frühen Morgen zum Flughafen, dort 
warteten wir gemeinsam auf unsere Flugzeuge. Um 17:45 Uhr, eine halbe Stunde zu spät, hob 
dann unser Flugzeug endlich ab und es ging nach Hause! 
 
Wir haben viele nette Leute kennen gelernt und auch so einiges über die anderen Länder bzw. 
über Tschechien erfahren. Im Großen und Ganzen war diese Reise für uns ein sehr 
interessantes und lustiges Erlebnis! 


