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Kontra: 
- fast niemand hatte es als Erstwahl
- die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn genießen (Kommentar eines Mitfahrers im Zug nach
  München: „Da fährt euer Zug.“)
- am ersten Morgen eine halbe Stunde fürs Frühstück anstehen
- es war in der ersten Hälfte der Reise etwas kühl
- man wohnte möglicherweise im sechsten Stock des a&o Hotel und Hostels
- die Inszenierung im Burgtheater war gewöhnungsbedürftig, außerdem musste man sein Zeug nach
  Stadthallen-Façon bei der kostenpflichtigen Garderobe abgeben und hatte möglicherweise nicht   
  daran gedacht, schicke Klamotten mitzunehmen
- die Museumsführungen waren ein bisschen lang(/-weilig)

Gegenargumente/ Pro:
- im Großen und Ganzen keine Sprachprobleme haben
- auf der Hinfahrt im Zug eine Schülergruppe treffen, deren Alternativen u.a. Genf und Salzburg
  waren und die sich total freuten, dass sie nach Wien durften
- ansonsten waren die Züge pünktlich
- es war ein „all you can eat“-Frühstück und an den restlichen Tagen war die Schlange kurz
- die andere Hälfte der Reise war warm
- es gab einen Aufzug im Hotel
- außerdem hatte man ein Doppelzimmer (oder ein Dreierzimmer) mit Bad und Fernseher
- das Stück,„Mephisto“, war (meiner Meinung nach) trotzdem interessant
- die Stadtführung war gut
- eines der Museen war ein Bestattungsmuseum, in dem man sich eine Zigarettenbox mit der
  Aufschrift: „Rauchen verschafft Arbeitsplätze“(oder so ähnlich) kaufen konnte. Außerdem konnte 
  man sich für die Führung Klappstühle mitnehmen
- das andere war das Freud-Haus, und es lohnte sich in der Hinsicht, dass man dann mal im Haus
  von Sigmund Freud war
- der Zentralfriedhof und die dazugehörige Kirche waren sehr schön
- sehr gute Verkehrsanbindung + Wochenkarte = hohe Mobilität
- herumspazieren in den Weinbergen
- auf den Prater, einen Vergnügungspark, gehen (und optional dort Riesenrad fahren)
- die Donau anschauen, fotografieren und weitergehen
- (zumindest jeweils ca. eine Stunde) Belvedere, Schloss Schönbrunn, das Mozarthaus,
  Donau-/UNO-City anschauen
- genug Freizeit, um selbst noch was zu unternehmen (z.B. ausnutzen, dass einige Museen freien
  Eintritt für alle unter 19 bzw. 18 gewähren)
- eine Gruppe, in der den größten Teil der Zeit das Prinzip: „Leben und leben lassen.“ umgesetzt
  wurde

Short facts about Vienna (die mir gerade noch im Kopf sind):
- viele Schilder sind in mehreren Sprachen beschriftet, und viele nicht nur mit lateinischen
  Buchstaben
- es gibt dort viele Touristen
- es schreiben sich noch einige Geschäfte aufs Schaufenster, wenn sie während der K.u.K.-
  Monarchie auch die königliche Familie bedienten
- die Sachertorte im Sachershop ist enorm teuer (machen Sie sich lieber zu Hause selbst eine)
- wenn man Mozartkugeln oder Manner-Waffeln kaufen will, findet man auf jeden Fall einen Shop,
  in den Mannershops gibt es fairtrade-Schokobananen
- laut Stadtführerin nötiges Vokabular: „Joei.“ und „Passt scho.“ (keine Garantie auf
  Rechtschreibung und Vollständigkeit, da ich meinem Langzeitgedächtnis nicht über den Weg 
  traue)

→ Man bilde sich mit Hilfe dieser äußerst objektiven Auflistung seine eigene Meinung.



Der Wiener Prater

Die UNO-City

Der Stephansdom

Der zu erwartende schöne Blick vom Schloss Belvedere

Falcos Grabstelle

Der schwarze Wiener Humor


