
Liebes Tagebuch!

Am Wochenende, habe ich viel gemacht! Ich bin nach Prag gefahren. Marie, Lauren, John, 

Danielle, Gianna und ich sind zusammen gereist. Wir hatten ein schönes Wochenende und am 

Ende waren wir sehr müde! 

Meine Lieblingsbeschäftigungen waren: Erst sind wir sehr früh aufgestanden und über die 

Karlsbrücke gegangen. Die Sonne ist ein bisschen aufgegangen und der Fluss war sehr schön! 

Von 10 Uhr bis 21 Uhr waren viele Leute auf der Brücke, aber um 8 Uhr waren nicht so viele 

Leute und das war wunderbar! Dann haben wir in der Straße getanzt! Ich liebe tanzen und 

meine Freunde, also war das perfekt! Wir haben sehr gutes Essen gegessen und ich habe einen 

Lavendel Martini getrunken! Ich fühle mich wunderbar.

Ein Samstagmorgen-Traum                     Von: Tina Bachmeier

Liebe Grüße
Tina



Liebes Tagebuch,

meine Woche war sehr, sehr lange. Ich habe so viel Arbeit hier, ich weiß manchmal nicht was 

zu tun. Aber ich bin fleißig und glücklich, Tagebuch. Das ist sehr gut.

Diese Wochenende war beschäftigt, aber ich habe viel Spass gemacht! Ich bin nach Budapest, 

Ungarn mit Kaitlin, Eva, Chloe und Sebastian gefahren. Der Stadt war… sehr interessant. Am 

Freitag sind wir in Budapest angekommen, und zu der “Citadella” gegangen! Ich war noch ein 

bisschen krank, aber der Hügel war nicht so steil. Die Sicht war wirklich den Aufstieg wert. 

In der Nacht haben wir übernachteten in der Jugendherberge. Budapest ist toll, aber ich denke 

wir hatten ein bisschen Angst! In der Nacht ist die Stadt nicht so freundlich, aber ich denke, 

die meisten Städte sind so. Sowieso, Samstag war viel besser. Wir sind in einen großen Park 

gewandert! Wir haben ein Fest mit ein Wettkochen und ein kleiner Streichelzoo gefunden 

und… vielleicht uns ein bisschen verlaufen. Aber wir haben den Weg noch gefunden! Oh, ein 

sehr komisch Ding! In Budapest haben wir Burger King und KFC gegessen! Vielleicht hatten 

wir mehr Heimweh, als wir dachten. Ich weiß, ich habe Heimweh, aber nicht für die Essen! 

Meine Mutter erholt sich gut, aber ich sorge manchmal. Aber ich schweife ab! Natürlich, sind 

wir am Sonntag zurückgekommen. Das war eine große Erleichterung für uns.Ich denke 

Budapest war wirklich toll, aber jetzt? Ich muss jetzt viel schlafen! Nächstes Wochenende, 

werde ich Salzburg besuchen und werde in Salzburg bleiben, okay?

Liebe Grüße                                                              Von: Kijana Gilcrest
Kijana



Liebes Kulturtagebuch!

Dieses Wochenende bin ich mit meinen Freunden nach Prag gefahren. Wir sind mit 

dem Zug und Bus gereist. Wir sind am Freitag Morgen angekommen und ich habe mich in die 

Stadt verliebt. Prag ist wunderbar! Sie hat viel Geschichte und die ganze Stadt ist wie ein 

Bild. Das war ein Traum für mich mit meiner Kamera. Wir sind den ganzen Freitag und 

Samstag durch die Stadt spazieren gegangen und wir haben meisten die Stadt gesehen. Wir 

haben die Astrologische Uhr und das schöne Schloss gesehen und auf der Karlsbrücke 

eingekauft. Die Astrologische Uhr ist mehr als siebenhundert Jahre alt und ist in drei 

Sprachen. Wir haben die „Jewish Quarter“ auch gesehen, wo die Juden in die Holocaust 

gelebt haben. Ich mag Franz Kafka, der in Prag geboren ist. In der Altstadt ist da ein Denkmal 

für ihn. Ich habe viel fotografiert! Wir haben einen Stadtrundgange für zwei Stunden gemacht. 

Das war lange, aber das war sehr informativ! Ich möchte nach Prag noch einmal fahren. 

Von: Gianna Carducci-Huchingson

Liebe Grüße

Gianna


