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Mein Sommerurlaub in Österreich
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Ich hoffe es geht euch gut und ihr hattet einen wunderschönen Sommer. Ich war diesen
Sommer auf einer Reise quer durch Europa und möchte euch davon erzählen.

Angefangen habe ich in Österreich. Ich war zuerst in Salzburg und habe mir das
Geburtshaus von Mozart angesehen. Dort ist der Musiker Mozart geboren und hat die
ersten 16 Jahre seines Lebens verbracht. Dann bin ich mit der Festungsbahn auf die
Festung Hohensalzburg gefahren. Die Festungsbahn ist die älteste Standseilbahn in ganz
Österreich. Bis Du auch schon mal mit einer Seilbahn gefahren? Von der Festung hat man
einen tollen Blick über ganz Salzburg.

Anschließend bin ich an ein paar österreichisches Seen vorbei gefahren und war in den
Bergen wandern. Ich liebe die Berge einfach. Es ist so wunderbar ruhig in den Bergen. Auf
dem Weg hinauf kann man viele tolle Bäume und auch Blumen entdecken. Ab und zu sieht
man auch Tiere wie zum Bespiel Berggämse oder Murmeltiere. Auf so einer Wanderung
kann man so richtig entspannen.

Aber meine Reise durch Österreich ging ja noch weiter. Ich bin natürlich auch inWien
gewesen. Dort bin ich mit dem Fiaker (einer Kutsche) gefahren, habe Sachertorte gegessen
und war in der Spanischen Hofreitschule. Im Prater war ich natürlich auch und bin dort im
Riesenrad gefahren. Ich hatte einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Bist Du auch schon
einmal im Riesenrad auf dem Jahrmarkt gefahren?

Aber mein schönstes Erlebnis inWien war das Naturkundemuseum. Es ist eines der
größten Naturkundemuseen der Welt und es ist sehr beeindruckend. Man findet dort eine
Vielzahl von Tieren und sehr tolle und zahlreiche Informationen zur Natur. Wenn Du mal in
Wien bist musst Du unbedingt dort hingehen.

So nun beende ich meinen Bericht über Österreich und freue mich darauf, Dir auch von den
anderen Ländern zu erzählen.

Bis bald EuerNisse


