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DONNERSTAG, 08.12.2022 
Am Donnerstag haben sich alle Beteiligten pünktlich 
um 11:30 beim Hauptbahnhof in Linz getroffen. Bald 
darauf nämlich um 12:00 folgte schon die Abreise 
nach Prag. Nach 4 langen Stunden Fahrt waren wir 
dann in Prag angekommen. Vom dortigen Bahnhof 
folgte der Gang ins Hotel, und das Check-in sowie das 
Beziehen der Zimmer. Um 18:00 haben wir uns im 1. 
Stock versammelt um den Plan für den Abend und 
den Freitag zu besprechen. Um ca. 18:30 startete ein 
freiwilliger gemeinsamer Ausflug in die Altstadt von 
Prag um diese zu erkunden. Dort besuchten wir unter 
anderem Adventmärkte und waren kurz bei einem 
Life-Auftritt dabei. Um ca. 20:00 erfolgte eine 
Gruppenteilung mit dem Ziel etwas zu essen. Leider 
waren die Restaurants voller als erwartet weswegen 
sich im Endeffekt beinahe die gesamte Gruppe 
wieder bei McDonnald's getroffen hat. Damit ging ein 
erfolgreicher und anstrengender Tag zu Ende mit viel 
Vorfreude auf die weiteren 3 kommenden. 
 

FREITAG, 09.12.2022 
Der Freitag startete für alle mit einem stärkenden Frühstück im Hotel. Kurz darauf nämlich 
um 10:30 machten wir uns mit dem Bus schon auf den Weg zu den Skoda Werken. 
Nach ca. einer Stunde Fahrt sind wir beim Skoda Museum angekommen. Von dort aus 
machten wir uns beinahe sofort mit dem Bus auf den Weg ins Werk zu fahren. 
Im Werk angekommen durften wir mit einer Führerin die Presshalle und die Montagehalle 
besichtigen. Hier haben wir gesehen wie Autoteile von Maschinen gepresst und von 
Mitarbeitern kontrolliert werden. Beeindruckend war auch die Montagehalle in die mehrere 

Mitarbeiter gleichzeitig am 
Fließband Autos 
zusammengebaut haben. 
Nachdem wir wieder zum 
Museum zurückgekehrt waren 
hatten wir dort eine Führung. 
Dabei haben wir einiges über 
die Geschichte der Marke 
Skoda erfahren und auch ältere 
Autos besichtigt sowie 
Ausstellautos gesehen die nicht 
fürs Fahren bestimmt sind.  
 



Nach der Führung hatten wir noch ca. 30 Minuten um das Museum selber zu erkunden. 
Dabei haben auch einige von uns VR-Brillen probiert. Um ca. 15:00 sind wir dann wieder mit 
dem Bus Richtung Prag gefahren. Dieser hat uns um 16:00 bei der Moldau aussteigen lassen 
da wir um 18:00 eine Schiffsfahrt dort geplant hatten. Bis zum Treffpunkt um 17:30 Steg 11 
durften wir uns wieder alleine bewegen. Um kurz nach 18:00 hat das Schiff dann abgelegt. 
Die Schifffahrt dauerte ca. 2 und 
war begleitet von Musik, Essen 
und guten Unterhaltungen. Nach 
Ende der Schifffahrt um ca. 20:00 
war ein weiterer Interessanter 
und anstrengender Tag vorüber 
und es wurde nur mehr ein 
Treffpunkt für den nächsten Tag 
(10:30) ausgemacht.  
 

SAMSTAG, 10.12.2022 
Wie der Freitag auch haben wir am Samstag mit einem 
stärkenden Frühstück im Hotel. Danach haben wir uns um 
10:30 vor dem Hotel getroffen und sind zusammen zum 
Wenzelsplatz spaziert. Dort haben wir uns mit einer 
Stadtführerin getroffen. Von 11:00 bis ca. 13:00 hatten wir 
mit ihr dann eine deutsche Führung durch die Stadt. Am 
Nachmittag durften wir dann wieder im Alleingang die 
Stadt erkunden, shoppen gehen und tun was das Herz 
begehrt. 
Am Abend wären wir noch gerne alle zusammen essen 
gegangen aber es war keine Reservierung mehr möglich, 
daher hat jeder unseren letzten Abend in Prag anders 
ausklingen lassen.  

 
 

SONNTAG, 11.12.2022 
Sonntag war dann leider schon der Tag der Abreise. Es gab noch ein letztes Frühstück im 
Hotel und um 11:00 war Check-out. Da unser Zug erst um ca. 14:00 in Prag weggefahren ist 
hatten wir dann noch ein letztes Mal Zeit etwas in Prag zu machen oder gesellig beisammen 
zu sitzen. Ein Teil der Gruppe ist also Shoppen gegangen und war noch einmal in der Stadt 
und der andere Teil ist in einer Art Gemeinschaftsraum im Hotel mit 
den Lehrkräften zusammengesessen. Dabei wurde auf die letzten 
Tage rückgeblickt und über andere Themen wie Berufsschule, 
Noten und ähnliches in einer gemütlichen Atmosphäre gesprochen. 
Um 13:00 haben wir uns dann auf den Weg zum Hauptbahnhof 
gemacht. Dort konnten wir noch Snacks für die Fahrt besorgen 
bis dann um 14:20 der Zug Richtung Linz abgefahren ist.  
Um 18:00 sind wir dann vollständig in Linz angekommen und 
jeder ist seiner Wege gegangen und damit sind leider vier sehr 
erfolgreiche sowie auch aufregende Tage zu Ende gegangen. 



 

 

 

RESÜMEE 
Der Ausflug war sehr spannend. Es war toll eine neue Stadt zu erkunden sowohl allein als 
auch mit Lehrkräften und einer Stadtführerin. 
in den Skoda Werken konnten wir viel Neues über die Herstellung eines Autos lernen und bei 
der Stadtführung konnten wir einiges Geschichtliches erfahren. Durch das Vertrauen 
welches Herr Auinger und Frau Tinnesz uns zukommen haben lassen, konnten wir uns auch 
im Aspekt der Eigenverantwortung stark weiterbilden wobei wir uns bei der Orientierung in 
einer neuen Stadt mit der Umgebung ausführlich befassen mussten und konnten. 
Alles in allem empfinden wir den Ausflug als großen Erfolg und eine gute Chance der 
Weiterbildung und hoffen, dass noch viele andere Klassen solche Erfahrungen sammeln 
dürfen. 
 
 

 


