Haus der Natur
Am Freitag, gleich nach unserer Ankunft in Salzburg, besuchten wir das Haus der Natur. Zu Beginn hatten wir
eine Chemie Vorführung, die sehr spektakulär und lehrreich war. Danach durften wir uns in kleinen Gruppen im
Haus aufhalten und uns die verschiedenen Bereiche ansehen. Im ersten Stock gab es Experimente, die mit
Physik zu tun hatten, in den anderen Stöcken gab es verschiedene Sachen, wie zum Beispiel ein Bereich über
das Weltall, über den Menschen, über Insekten, über Diamanten, usw. Nachdem wir schon ziemlich viel
gesehen hatten, machten wir eine kleine Jausen Pause im Cafe. Danach hatten wir noch eine Stunde Zeit, von
der wir eine halbe nutzten, uns gemeinsam noch einen Film über die Salzach anzusehen. Nach drei Stunden
machten wir uns dann auf ins Quartier.
Laura und Yara
FESTUNG HOHENSALZBURG
Am zweiten Tage unserer abenteuerlichen Reise, einem schönen, sonnigen Samstagvormittag, machten wir uns
auf zur Festung Hohensalzburg. Vorerst begaben wir uns in eine wundersame Gerätschaft, die uns auf
magische Weise und in Windeseile den Hang hinaufbeförderte.
Oben angekommen, wurde uns Zutritt zu den
Gemächern des Fürsten gewährt. Dort begegneten
wir vielerlei zauberhaften Kreaturen wie Einhörnern,
Drachen, Schlangen und Pelikanen. Sogar ein echtes
Plumpsklo war vorhanden und die verschlungenen
Verzierungen grenzten an Hexerei. Außerdem wurde
uns gestattet in das frühere Leben der Burg
einzutauchen. Wir blickten auch in die dunklen
Ecken der Gesellschaft und entdeckten zu tiefst
schockiert Massen von Geräten, die dazu dienten
armseligen Menschen, schreckliches Leid zuzufügen.
Als wir die Gemächer hinter uns ließen, offenbarte
sich uns ein atemberaubendes Panorama der Stadt
Salzburg.
Während wir den Hof erkundeten, stellten sich uns zahlreiche Busche und ein hochmodernes Gebilde in den
Weg. Wir erklommen erfolgreich das Gebilde und konnten uns glücklich und zufrieden wieder nach Hause
begeben.
Es war uns eine große Ehre, dort gewesen sein zu dürfen; Diese Festung wird uns für immer in Erinnerung
bleiben!
Jana, Johanna und Sophia
Nuestra excursión a Salzburgo
El viernes nosotros quedamos a las siete y cuarto de la mañana en la estación de Freistadt. A las siete y
veinticuatro llega nuestro tren y nosotros vamos a Linz. Allí vamos con otro tren a Salzburgo. El viaje en tren es
cómodo y divertido. Después de una hora llegamos a Salzburgo.
Entonces vamos en autobús al museo que se llama << Haus der Natur >>. Ahí vemos una presentación de las
ciencias que es muy interesante. Luego descubrimos todo el museo. Poco después tenemos un recreo para
comer. Cuando estamos listos tenemos un poco más de tiempo para ver las cosas en el museo y entonces
vamos a nuestro hotel. Ya estamos cansados, luego tenemos dos horas para hacer cosas que nos gustan.
Entonces cenamos y a las siete y media vamos al << Festspielhaus >> y vemos una obra que se llama <<
Broadway meets Hip-Hop >>. Es estupendo y nos gusta mucho. Después de la presentación volvemos al hotel y
vamos a nuestras habitaciones.
El próximo día tenemos que ordenar nuestras cosas porque por la tarde vamos a volver a casa. A las ocho
desayunamos y entonces vamos al castillo << Festung Hohensalzburg >> que es muy interesante y desde allí se
tiene una vista bonita. Hacemos muchas fotografías y vemos muchas habitaciones del castillo. Luego tenemos
tiempo para descubrir la ciudad de Salzburgo sin los profesores. Nosotros sólo hacemos cosas que nos gustan,
por ejemplo comprar ropa, comer algo o visitar plazas interesantes de Salzburgo. Ahora nuestras excursión ya
termina y vamos a la estación.
A las cuatro de la tarde por fin llegamos a Freistadt.
Lea & Annika

Zugfahrt
Wir trafen uns am 14.10.2016 um 7:15 am Bahnhof in Freistadt. Fr. Professor hatte schon die Karten
vorgekauft.
Um 7:24 traf der Zug am Bahnhof ein. Alle stiegen aufgeregt ein. Jeder nahm einen Sitzplatz ein und schon
begannen alle zu reden. Der Zug startete und so begann unsere Reise. ….
Wir kamen in Salzburg an und hatten echt lustige und interessante Stunden. ….
Am Samstag den 15.10.2016 war die Reise dann leider schon wieder zu Ende und wir fuhren mit einem Bus
zum Salzburger Hauptbahnhof, wo wir dann auf den Zug warteten. Der Zug traf um ca. 2 Uhr ein und alle
hasteten zu unserem Wagon und suchten sich einen Platz. Paula und ich setzten uns zusammen. Es war wirklich
lustig, weil zufällig die Jungs neben uns saßen…..
Um 16:33 Uhr kam der Zug schließlich in Freistadt an, wo unsere Eltern schon auf uns warteten. Nun war die
Reise leider endgültig zu Ende. Es waren wirklich zwei erlebnisvolle und lustige Tage.
Paula und Tanja

…… At the next day we visited the castle „Festung Hohen Salzburg“.we had a great view. Later we walked to
town and went shopping, to restaurantes or got something to drink. We saw a yellow building too: the house
where Mozart was born. ….
Adriana, Alina, Celina, Johanna

Aus:
http://www.philharmoniesalzburg.at/index.php/konzerte/konzert/broadway-meets-hip-hop-2
20.10.2016

vom

Die großen Musicalhits mit phantastischen Dance Moves! Ein bunter Streifzug durch die Welt der Musicals –
wir folgen dem ‚Phantom der Oper‘ in Paris in die unterirdischen Gänge, schwelgen in Erinnerungen an die
ausgelassenen Tänze von John Travolta im Film ‚Grease‘, erleben den stürmischen Barrikadenkampf der
Elenden (‚Les Miserables‘) und das hochspannende Treiben in der Jazz- Szene ‚Chicagos‘. Die Geschichten von
Evita Perón, Kaiserin ‚Elisabeth‘ (‚Ich gehör nur mir‘) und der ‚Schönen und dem Biest‘ verzaubern.
Aus http://www.hausdernatur.at/science-shows-143.html vom 20.10.2016
The Magic Chemistry Show 3.0
„The Magic Chemistry Show“ ist seit nunmehr sechs Jahren dauerhafter Publikumsmagnet im Haus der Natur –
Anlass und Ansporn für den verantwortlichen Chemiker Fritz Struber, die Show völlig neu aufzulegen:
Experimente wie „Grüner Flammentornado“, „Pringleskanone“ oder „Chemische Ampel“ sind nicht nur
eindrucksvoll, sie offenbaren auch einen lehrreichen Einblick in die Welt der Atome, Moleküle und Reaktionen.

