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Im Museum: 
Spannende Welt   

Das Naturhistorische Museum in 
Wien gehört mit etwa 30 
Millionen Ausstellungsobjekten 
zu den bedeutendsten natur-
historischen Museen der Welt.  

Tiere  

Die Ausstellung der ver-
schiedenen Tiere hat vielen von 
uns richtig gut gefallen. In 
Lebensgröße standen wir vor 
einigen von ihnen, was sehr 
beeindruckend war. Besonders 
gefallen haben uns hier der 
lustige Dodo, die bunten 
Papageien und wunderschöne 
Wildkatzen. Witzig waren die 
Wildschweine mit ihren kurzen 
Beinen und beeindruckend die 
Hirsche mit ihren majestätischen 
Geweihen. Die Insekten und 
Spinnen waren genau nach 
unserem Geschmack! Wir 
werden sicher wieder einmal 
dort mit Freunden oder unserer 
Familie hingehen.  

Mineralien  

Im Erdgeschoss befindet sich 
eine riesige Sammlung diverser 
Mineralien; einige kommen 
sogar aus Ungarn! :-) Besonders 
beeindruckend waren die 
funkelnden und großen 
Exemplare.  

Die vorweihnachtliche Wienfahrt  
der 6. Klassen  

Wir entdecken Lernorte außerhalb der Schule.

Unsere Reise beginnt  
Der 14. Dezember 2022 sollte für die mehr als 40 Kinder der 
6. Klassen der Audi Hungaria Deutschen Schule ein 
unvergessliches Erlebnis werden - und das wurde es! Die kurze 
Zusammenfassung: lustige Busfahrt, eisige Temperaturen, 
spannendes Museum, eisige Temperaturen, aufregender 
Weihnachtsmarkt, eisige Temperaturen, interessantes 
Jugendtheaterstück, noch lustigere Busfahrt nach Hause! 

Ach ja, haben wir schon erwähnt, dass es eisig kalt war? Und 
selbst das konnte unserer Freude keinen Abbruch tun. Unsere 
Mission war klar: Wir wollten gemeinsam mit unseren 
Mitschülern und Lehrern einen schönen Tag erleben! 

Um kurz nach 8 Uhr ging es dann für uns vom Schulparkplatz 
aus los in Richtung Wien. Als wir dann nach Wien hinein 
fuhren, wurde es immer lebendiger im Bus. Alle wurden 
lebhafter, lachten, machten Quatsch und die Vorfreude auf 
den ereignisreichen Tag stieg spürbar.

Spannendes Museum  
Direkt am Naturhistorischen Museum ließ uns dann der 
freundliche Busfahrer aussteigen und die nächste Etappe 
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unserer Reise lag vor uns: das Naturhistorische Museum (siehe 
Informationen Seitenleiste). 

Etappe „Weihnachtsmarkt“  
Nachdem wir einige Zeit im Museum zugebracht hatten, 
wollten wir unbedingt den Weihnachtsmarkt vor dem 
Gebäude erkunden: Dieser Christkindlmarkt ist zwar nicht 
groß, aber das hatte den Vorteil, dass wir uns nicht verlaufen 
konnten. In Kleingruppen streunten wir herum und die Kälte 
vertrieben wir dann mit Waffeln, Karamelläpfeln und 
Ofenkartoffeln.  

Eigentlich wollten unsere Lehrer noch mit uns zum großen 
Christkindlmarkt am Rathaus, aber da die Kälte überall in 
unsere Klamotten gekrochen war, wollten wir lieber noch ein 
bisschen Zeit im Museum verbringen, bis wir in Richtung 
Theater aufbrechen konnten.

Theater der Jugend  
Last but not least ging es weiter zu unserem nächsten 
Programmpunkt: „Rico, Oscar und die Tieferschatten“ - ein 
Jugendbuch auf der Bühne (siehe Informationstext 
Seitenleiste). 

Spannend und auch immer wieder witzig präsentierten die 
Schauspieler die Geschichte von Rico und Oskar, den beiden 
ungleichen Freunden, die gemeinsam einen Entführungsfall 
lösen. Besonders cool war das Bühnenbild: Die Drehbühne 
machte das witzige Durcheinander in vielen Szenen perfekt 
und die Musik brachte gute Laune und Dynamik in den 
Zuschauerraum. Insgesamt war das Stück unterhaltsam und 
sogar spannend. Wer war der Entführer? Wir fieberten mit! 

Spaßige Heimreise  
Wer denkt, dass wir nun müde waren, weit gefehlt! Schließlich 
war ein Fußballhalbfinale (Frankreich vs. Marokko) und wie 
sollten die spielen, ohne unsere mentale Unterstützung? Um 
uns darauf einzustimmen, spielten wir TikTokTo oder 
Galgenmännchen, sangen Lieder, spielten Karten und 
futterten alles, was wir noch mit dabei hatten. Als das Spiel 
losging, waren wir mehr als hellwach und als das erste Tor fiel, 
gab es Partystimmung im Bus! 

Als wir dann von unseren Eltern gegen 20.30 Uhr am 
Schulparkplatz in Empfang genommen wurden, waren wir 
wirklich müde - aber glücklich! 

„Rico, Oscar und die 
Tieferschatten“   

Der „tiefbegabte“ Förderschüler 
Rico und der hochbegabte Oscar 
freunden sich an und lösen 
gemeinsam einen spannenden 
Kriminalfall: In Berlin werden 
immer wieder Kinder vom 
ominösen „Mr. 2000“ entführt 
und während die Polizei noch im 
Dunkeln tappt, verfolgen die 
beiden Jungen die Spur des 
Entführers.  

Während einerseits ein 
spannender Kriminalfall gelöst 
wird, wird immer klarer, wie 
besonders Rico und Oscar sind, 
die nicht ins „Schema“ passen 
und anders als so viele andere 
sind.  

„Rico, Oscar und die 
Tieferschatten“ ist eine 
Geschichte vom Anderssein und 
davon, dass in jedem etwas 
Besonderes steckt, auch wenn 
man es nicht auf den ersten Blick 
sieht.  

Autoren: Olivér Bauer, Nele Bohlmann, Emilia 
Heinecke, Katharina Hollosy, Nóra Höhm, 
András Issekutz, Luca Jánosi, Bori Kis, Ábel 
Lange, Karolina Mentler, Maja Murányi, Nelli 
Németh, Paul Matteo, Alejandro 
Schwappacher, Sophia Sykora, Lyla Teren, 
Frau Bohlmann 
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