
5 TAGE IN BUDAPEST

Datum: 27.06. - 01.07. 2017

(Reise-Daten: 26.06. – 2.07.)

Preis: 490 Euros (inkl. Reisekosten von/nach München)

Anmeldung bei aubiko.e.V. unter .: info@aubiko.de



Die Hauptstadt Ungarns wurde in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes mit der Ansicht des Donauufers und dem Budaer

Burgviertel aufgenommen - einem der romantischsten Teile der Stadt! Der historische Stadtteil ist über 800 Jahre alt, aber 

seine herrlichen mittelalterlichen Denkmäler sind bis heute wunderbar erhalten. Die Donau schlängelt sich durch die 

Weltstadt Budapest und teilt sie in  das hügelige Buda und das eher flache Pest auf. Wichtige Sehenswürdigkeiten der Stadt 

sind zum Beispiel der Burgberg mit dem Königlichen Schloss oder der felsige Gellértberg mit der Freiheitsstatue und der 

Zitadelle. Die Stadt ist außerdem berühmt für ihre vielen Bäder – ihre Geschichte kann auf eine Vergangenheit von 2000 

Jahre zurückblicken! Geprägt ist Budapest zudem von quirligen Straßen, idyllischen Parks, seinem majestätischen Fluss und 

den Kirchtürmen, die bis in die Wolken ragen. Budapest, eine Stadt voller Überraschungen und Wunder und eine der 

aufregendsten Metropolen der Welt. Budapest ist voller Geheimnisse, die gelüftet werden wollen, versteckten Plätzen, die 

erkundet, und altbekannten Sehenswürdigkeiten, die neu entdeckt werden wollen. Es ist eine Stadt, in der Langeweile ein 

Fremdwort ist.
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WILLKOMMEN IN BUDAPEST!
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Programm
Dienstag 27. Juni

Wir werden am Vormittag mit dem Bus ankommen und uns im Hotel einquartieren. Danach besichtigen wir 

die Stadt und werden einen ersten Eindruck von ihrer inspirierenden Schönheit bekommen. Wir werden den 

Burgpalast, die Kettenbrücke, den Heldenplatz, das Parlamentsgebäude, die Matthiaskirche und vieles mehr 

besichtigen. Im Burgviertel werden wir dann typisch Ungarisch essen gehen und danach zur Fischerbastei

spazieren. Danach werden wir alle nur denken „finom“!

Mittwoch 28.Juni

Den zweiten Tag werden wir vormittags die deutsche Botschaft in Budapest besuchen und dort viel über die

ungarisch-deutschen Beziehungen erfahren. Mittags gehen wir dann in ein nettes Restaurant und schauen uns

weitere Teile der schönen Stadt an. Am Nachmittag gehen wir ins berühmteste Bad Budapests, das Gellért-

Bad am Fuße des Gellértbergs auf der Budaer Seite der Stadt. Hier kann nicht nur geschwommen werden. Das

Bad ist architektonisch einzigartig und berühmt für sein Heilwasser und seine Thermalquellen. Wer nicht ins

Heilbad will, kann auch mit uns zur Margaretheninsel gehen. Zeit zum Bummeln bleibt zwischendurch auch,

denn Budapest hat unendlich viele schöne Straßen, die es zu entdecken gilt.
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Programm

Donnerstag 29.Juni

Unsere Exkursion führt uns heute in die ungarische Universität und zwar in die Fakultät für 
vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften. Hier werden wir einen spannenden 
Vortrag hören und die prachtvollen Räume bewundern. Danach lassen wir ein wenig die 
Seele baumeln und verbringen den Nachmittag mit einer kleinen Wanderung in den Budaer
Bergen. Wirklich atemberaubende Panoramen, sanfte Hügel und romantische Täler, in 
denen sich hier und da kleine Ortschaften und historische Mauerüberreste finden – das alles 
macht den besonderen Reiz des Donauknies aus, das als einer der schönsten Flecken in ganz 
Ungarn gilt.

Freitag 30.Juni

Heute fahren wir nach Szentendre! Nur 19 Kilometer von Budapest entfernt, werden wir von  
seinem mediterranen Flair verzaubert. Der Ort ist ein wahres Juwel, er steckt voller Galerien 
und Künstler. Ihr solltet dort unbedingt ein großes Stück Kuchen in einer der vielen 
Konditoreien (cukrászda) essen. Romantisch ist es auch am Donauufer entlang zu laufen und 
durch die pittoresken, mit Kopfstein gepflasterten Gassen von Szentendre zu schlendern. 
Wir werden euch am Anfang alles zeigen und euch dann Gelegenheit geben die Stadt mit 
Hilfe einer Ralley zu erkunden.
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Programm

Samstag 1.Juli

Am letzten Tag werden wir auf ungarische Studierende treffen. Sie zeigen uns weitere Teile ihrer prachtvollen Stadt. Ihr 

werdet wichtige Sehenswürdigkeiten sehen, aber auch viel über den Alltag in Ungarn lernen und könnt euch Insidertipps 

geben lassen. Danach werden wir das jüdische Viertel kennenlernen und etwas über die Juden in Ungarn erfahren. 

Budapest ist eben nicht nur unendlich schön, sondern auch sehr spannend und interessant. Nutzt die Gelegenheit und stellt 

viele Fragen. Später werden wir dann noch eine Tretbootfahrt über die schöne Donau machen. Da Budapest sich vom 

Wasser aus in seiner vollen Schönheit zeigt, gibt es sicher keinen besseren Abschied. Nach dem Abendessen fahren wir mit 

dem Nachtbus zurück nach München und ihr wollt sicher nur eines – WIEDERKOMMEN! 
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INFORMATIONEN ZUR ANREISE/ABREISE AB MÜNCHEN
(26.06.2017 / 02.07.2017)

Wir treffen uns alle am 26.06.2017 um 21.30 Uhr am Münchener Hauptbahnhof oder am ZOB (je nachdem, ob ihr mit dem Bus
oder mit der Bahn anreist). Einer unserer Mitarbeiter wird schon 20.00 Uhr da sein, falls Schüler/-innen eher anreisen. Bitte teilt
uns eure genaue Ankunft in München zeitnah mit. Unbedingt benötigen wir eine aktuelle Handynummer! Achtet darauf, dass
euer Handy aufgeladen ist. Unser Bus wird 22.30 Uhr in München losfahren. Wir fahren über Nacht und hoffen, dass die Schüler
im Bus schlafen können. Gegen 8.00 Uhr kommen wir am 27.07.2016 in Budapest an.

Am 01.07.2017 fahren wir am Abend um 20.00 Uhr mit dem Bus nach München. In München kommen wir am 02.07.2017 gegen
6.00 Uhr an. Bitte bucht eure Anschlussverbindung und teilt uns diese mit. Einer unserer Mitarbeiter wird alle Schüler/-innen,
welche bis 8.00 Uhr in München abfahren, zum Zug oder Bus bringen.

Warum wird die Anreise nicht per Flugzeug organisiert?

Bevor der Schüler/die Schülerin sich verbindlich anmelden können, müssen sie dies mit der Gastfamilie, ihren Eltern und der
Schule klären. Das dauert erfahrungsgemäß so lange, dass nur wenig Zeit bis zum Antritt der Reise verbleibt. Viele Male haben wir
gehofft, dass die Schüler/-innen sich fristgerecht anmelden und wir noch bezahlbare Tickets bekommen. Flugtickets sind
personengebunden und erst nach Eingang des vollständigen Namens, Geburtsdatums etc. können wir das Ticket buchen. Mit dem
Bus sind wir bei der Buchung flexibler und können auch diejenigen mitnehmen, welche sich noch kurzfristig für die Teilnahme
entscheiden.

Ist die Anreise/Abreise nach München zur Gastfamilie im Preis inklusive?

Nein. Da alle Austauschschüler von anderen Orten anreisen, wird die Anreise nach München von den Schülern und Gastfamilien
selbst organisiert. Bei Problemen und Fragen stehen wir aber immer zur Verfügung und versuchen gemeinsam eine preiswerte
und akzeptable Verbindung zu finden.
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Unser Service

Diese Reise enthält folgende Leistungen:

• Unterkunft mit Halbpension( Frühstück mit Mittag-

oder Abendessen)

• Öffentliche Verkehrsmittel

• Eintrittsgelder für Museen etc.

• 24h Betreuung

• City-Tours mit Einheimischen

• Transport München - Budapest und Budapest - München

Kontakt:

aubiko e.V. 
Stückenstraße 74, D-22081 Hamburg
Mail: info@aubiko.de
Tel.: +49 (0) 40/ 98672575
Mobil: +49 (0) 176 9893 9718
Website: www.aubiko.de
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Wir freuen uns, Budapest mit euch zu
entdecken! 

mailto:info@aubiko.de
tel:+49 (0) 176 9893 9718
http://www.aubiko.de


Wie kann ich an der Reise teilnehmen?

1. Bitte fülle das Anmeldeformular vollständig und sorgfältig aus. Du benötigst die Unterschrift deiner Eltern und die deiner
Gastfamilie. Das Anmeldeformular enthält wichtige Informationen, die wir aufgrund deiner Minderjährigkeit brauchen.
Deswegen ist es etwas umfangreicher als ein normales Online-Booking im Internet. Das Fomular findest du hier:
http://www.aubiko.de/language/de/reisen-fuer-austauschschueler/

2. Nachdem wir das Geld erhalten haben, bekommst du von uns eine Anmelde-Bestätigung.

3. Du erhälst ein genaues Programm der Reise und eine Liste mit wichtigen Informationen (Was soll ich alles in meinen
Koffer packen? etc.) Diese Informationen werden an dich und deine Gastfamilie gesendet. Sollten die Informationen dich
nicht erreichen, kontaktiere bitte das aubiko Büro in Hamburg.

4. Bitte plane und buche deine Reise nach und von Berlin und schicke uns deine Ankunfts- und Abreise-Daten.

5. Speicher die aubiko-Notfall-Nummer und kontrolliere nochmal, ob du uns deine richtige Handynummer gegeben hast.
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Über uns und unsere Reisen

aubiko e.V. ist ein gemeinnütziger Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation mit Sitz in Hamburg. Während deines

Austauschjahres bieten wir dir, deinen Gastgeschwistern und Mitschülern die Möglichkeit an unvergesslichen Reisen innerhalb

Deutschlands und Europa teilzunehmen.

Unsere Reisen bieten dir die Möglichkeit, dich mit anderen Austauschschülern aus aller Welt auszutauschen, Schüler aus aller

Welt kennenzulernen und viel von Deutschland und Europa zu sehen. Du wirst viel über deutsche und europäische Geschichte,

Architektur und Kultur erfahren und gleichzeitig unendlich viel Spaß haben. Jede Reise wird von uns sorgfältig geplant und

organisiert. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und dir die Schönheit von Deutschland und Europa zu zeigen. Alle

unsere Reisen werden durch qualifizierte 24h Betreuer begleitet, die sich bestens in unseren Reise-Zielen auskennen. Wir sind

uns unserer großen Verantwortung gegenüber den Schülern bewusst und deswegen ist es wichtig, dass sich alle an die aubiko

Regeln während der ganzen Reise halten. Der Konsum von Alkohol und Zigaretten ist strikt verboten. Wir garantieren, dass jeder

Euro, den die Schüler bezahlen, in die Reise investiert wird und die Organisation keinen Profit macht.

Wir freuen uns, euch kennenzulernen und  Deutschland und Europa mit euch zu entdecken!
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