
Wir reisen nach Wien 

28.08. – 02.09.2018 

 

Am Dienstag war es soweit,  

mit gepackten Koffern bestiegen wir den Zug in Richtung Wien. 

Völlig aufgeregt und voller Vorfreude auf die vor uns liegende Zeit. 

    

Juhu, wir sind beim Hotel angekommen. Wooow! Was für tolle Zimmer. 

Sofort fühlen wir uns wohl. 

     

Auf geht’s, zum Abendessen ins Salm Bräu. 

   

 

Anschließend fallen wir müde in die Betten. 



 

Mittwoch morgens, auf auf!! Geht’s zum Frühsport. 

Hier muss man sich das Frühstück erstmal verdienen. 

1 und 2 und 1 und 2!!!    � 

    

Frisch gestärkt, machen wir uns auf den Weg in den Schlossgarten Belvedere. 

 

Wir bestaunen das schöne Bauwerk, die Brunnen und wunderschönen Blumen. 

    



Nachmittags erkunden wir den Naschmarkt. 

 

Wo geht’s lang ? Zum guten Glück, haben wir unseren Tourengyde Ferdl dabei. 

         

Gut angekommen geht’s auch schon los. „Rein ins Getümmel!“ � 

        

Nun ist uns klar woher der Naschmarkt seinen Namen hat. 

An jeder Ecke bekommt man etwas zum probieren, hier Nüsse, da getrocknete Früchte, 

dort türkischer Honig, drüben pikante Köstlichkeiten, und und und… 

    

Im Kaffee Oberlaa lassen wir uns auf einen Kaffeeklatsch nieder. Was für ein Genuss!!! 

Nach der kurzen Pause besorgen einige hier und da noch eine Kleinigkeit, 

mal ist es ein Fan Schal (oder 2 �), mal eine Postkarte, mal Gewürze… 

Dann machen wir uns auf den Weg zum Abendessen ins Wieden Bräu. 

Im gemütlichen Gastgarten lassen wir den Tag in geselliger Runde ausklingen. 



   

  

Au backe, das sind ja mega volle Teller. Wir staunen ohne Ende. 

 

Papp satt, tuckern wir zurück ins Hotel. Schön war’s und besonders lecker !! � 

 

Am Donnerstag….. erst der übliche Frühsport….. heute sind die Knochen aber noch müde. 

Lara meint: „Aber bitte kein Schwangerschaftsturnen mehr!“ 

Damit hat sie uns allen ein Lachen entlockt!  � 

      

Heute steht ein Ausflug zur „Strudelshow“ und ins Schloss Schönbrunn auf dem Plan. 

Auf geht’s. So langsam werden wir „Reiseprofis“. 

U-Bahn, Straßenbahn, Bus, Zug, S-Bahn, Rolltreppe,…. 



Haja… „Wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen!“ � 

                           
Beim Schlossgarten angekommen, teilen wir uns auf. 

Ein paar fahren mit dem Bummelzug, die anderen erkunden zu Fuß die schöne Anlage. 

    
Beeindruckend ! 

    

*lach* Auch hier lenkt unser Einkehrschwung. Dem muss man einfach nachgeben! � 

Nach einer kurzen Trinkpause, laufen wir den Hügel hinunter dem Schloss entgegen. 

 

 
Rasch noch ein paar Schnappschüsse. Wer wurde alles nass ? � *grins* 



Wunderschön dieser Blick                                und erst dieser Brunnen……. Woooww !!! 

    

 

 

Auf geht’s zur Strudelshow. � 

Wir genießen bei Kaffee und Apfelstrudel die tolle, lustige und interessante Vorführung. 

 

Ein Kärntner erklärt uns wie man einen Original Wiener Apfelstrudel  

nach einem 300 Jahre alten Rezept macht. 

Er wirft mit Mehl um sich, knetet, drückt, zieht, wirft und wurschtelt herum. 

Der Teig wird grösser, dünner, länger, geschmeidiger. 

Er rollt aus, befüllt, rollt wieder ein, bestreicht mit Butter…… 

Fertig ist die Leckerei. Es sieht so einfach aus. Na bravo! 

     
 


