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Reise nach Prag vom 08.04. bis 13.04.2017 

Am Samstag, den 08.04 begann unsere Pragreise mit 22 Schüler/-innen aus 

sieben Ländern - Taiwan, Mexiko, Norwegen, Thailand, Japan, Kolumbien 

und Deutschland! Nach einer langen Reise kamen alle Teilnehmer/-innen aus 

verschiedenen Städten am Prager Hauptbahnhof, „Praha hlavní nádraží“ an. 

Nach der Ankunft war es Zeit, die Zimmer zu beziehen und im Restaurant 

„Hlučná Samota“ zu Abend zu essen. Dann ging es ab ins Bett, um Energie 

für die folgenden Tage zu sammeln! Dobrou noc! 

Sonntag:  

Der nächste Tag begann mit einem Ausflug, der uns durch die schöne Prager 

Altstadt führte.  Zusammen mit unserer Reiseleiterin Kim, die uns während 

unseres gesamten Aufenthaltes begleitete, 

spazierten wir vom Friedensplatz „Náměstí Míru“, 

wo sich das Hotel befindet, auf die andere Seite der 

Moldau, um bei herrlichem Wetter einen schönen 

Ausblick auf die Stadt und die Karlsbrücke 

„Karlův most“ zu genießen. Dort hatten wir Zeit 

für viele Fotos, bevor wir durch die Straßen zur 

John-Lennon-Mauer „Lennonova zed“ gingen: Die 

mit Graffitis bemalte Mauer ist ein bedeutungsvolles Freiheitssymbol! Vor der Mittagspause 

spazierten wir über die Karlsbrücke „Karlův most“ 

und durch die Straßen der Prager Altstadt bis zum 

Platz „Staroměstské náměstí“. Dabei handelt es sich 

um den beliebten zentralen Marktplatz in der Prager 

Altstadt, wo gerade Ostermarktplatz war und wir 

während unserer Mittagspause regionale 

Spezialitäten genießen konnten. Danach fuhren wir 

zur Gedenkstätte „Heydrichiade“, dem 

Nationaldenkmal für die Widerstandskämpfer gegen die nationalsozialistische Besetzung, wo 

wir einen historischen Film sahen und die Krypta besichtigten.  

Nach der Führung durch diese Gedenkstätte ging es zurück zum Platz 

„Staroměstské náměstí“. Wegen des sonnigen Wetters wurde 

entschieden, auf den Altstädter Rathausturm zu fahren. Von dort hatten 

wir einen wunderschönen Ausblick auf den Platz „Staroměstské 

náměstí“ und die römisch-katholische Teynkirche. Danach hatten wir ein 

bisschen Freizeit. Zum Abendessen erfreuten wir uns an tschechischen 

Spezialitäten im schicken Restaurant „U Dvou Pánů“. Nach dem Essen 

hatten wir noch mal Freizeit, um andere Stadtsorte zu besichtigen und 

die Atmosphäre der Stadt auf uns wirken zu lassen.  

Montag  

Montagmorgen ging es weiter mit der Besichtigung des jüdischen Viertels „Josefov“. Unsere 

Begleiterin Silvia brachte uns zum Alten Jüdischen Friedhof, wo sich über 12.000 Grabsteine 

befinden. Während der Führung wurden uns die unterschiedlichen Symbole auf den Gräbern 
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und verschiedene Rituale und Traditionen der jüdischen Religion erklärt. Am Ende des 

Friedhofes besichtigten wir das Jüdische Museum. Dann besuchten wir 

die Spanische Synagoge, mit der wir den Vormittag beendeten.   

Nachmittags machten wir eine Schifffahrt auf der Moldau und konnten 

so Prag aus einer neuen Perspektive betrachten. Unser begeisterter 

Kapitän erzählte Geschichten über Prag und zeigte uns die Spuren des 

letzten Hochwassers. Der strahlende Sonnenschein machte diesen 

Ausflug noch fantastischer! Zum Abendessen besuchten wir das 

Restaurant „Café Merkur“. Nach einem ausgiebigen Essen mit 

verschiedenen tschechischen Gerichten besuchten wir das 

Schwarzlichttheater. Die Theatervorführung handelte vom Thema 

Afrika, das mit artistischen und farbenfrohen Tänzen dargestellt wurde 

und uns begeisterte! 

Dienstag 

Am nächsten Tag fuhren wir 

nach Kutná Hora, wo tolle 

Sehenswürdigkeiten auf uns warteten! Kutná Hora ist 

bekannt für seine Silbermine, die in der Vergangenheit 

von großer Bedeutung für die Region war. Nach der 

Ankunft besuchten wir zunächst das Beinhaus in 

Sedletz-Ossarium. In dieser ungewöhnlichen Kapelle 

werden Knochen von ca. 10.000 Menschen zur Dekoration genutzt, um den Platz zu dekorieren. 

Nach der Besichtigung spazierten wir ins Zentrum für 

eine kurze Mittagspause.  

Am Nachmittag besichtigten wir die Silbermine von 

Kutná Hora, die als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt 

ist. Wir zogen weiße Arbeitskittel und Sturzhelme an, 

um gut vorbereitet zu sein. Wir waren bereit, „die Reise 

zum Mittelpunkt der Erde“ anzutreten! Während wir 

durch die engen und niedrigen Tunnel gingen, berichtete 

uns die Minenführerin von den anstrengenden und 

schwierigen Bedingungen der Minenarbeiter, die damals hier arbeiteten. Nach einer Weile 

sahen wir das helle Licht der Sonne wieder und freuten uns sehr darüber! 

Im Anschluss besuchten wir den wunderschönen Dom der heiligen Barbara. Mit seiner 

beeindruckenden gotischen Architektur und den tollen Fensterbildern ist der Dom ein wichtiges 

Ziel für Touristen. Danach aßen wir im Zentrum ein Eis 

zusammen, bevor wir zurück nach Prag fuhren. Zum 

Abendessen gingen wir nochmal in das Restaurant „Hlucná 

Samota“. 

Mittwoch 

Der Mittwoch begann mit der Führung auf der Prager Burg 

„Hradčany“. Bei ausnahmsweise grauem Wetter gingen wir 

durch den Burggarten spazieren. Der Platz war natürlich voll von Touristen. Wir nutzten den 

https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
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wunderschönen Ausblick auf die Stadt, um Fotos zu machen. Danach gingen wir zum 

Hradschiner Platz und besichtigten den „Veitsdom“, dessen Architektur uns zum Staunen 

brachte. In diesem Dom spielten schon berühmte Musikliebhaber wie Wolfgang Amadeus 

Mozart. Anschließend bummelten wir durch das wunderschöne „Goldene Gässchen“, in dem 

sich das Haus Nr 22 von Franz Kafka befindet. 

Nachmittags hatten wir freie Zeit, um andere Orte der Stadt anzuschauen, bummeln und 

shoppen zu gehen und die letzten Fotos zu schießen. Wir trafen 

uns zum Abendessen in dem auf Burger spezialisierten 

Restaurant „Serial Burger“, wo wir zur Vorspeise eine typische 

tschechische Suppe und als Hauptgericht einen leckeren Burger 

mit Pommes aßen. Während des Essens füllten alle in kleinen 

Gruppen das Stadtquizz aus. Zurück im Hotel bekamen die drei 

besten Teams Preise bekommen.  

Donnerstag: 

Am Donnerstagmorgen stiegen wir wieder in die Busse, um zurück nach Deutschland zu fahren 

– mit tollen Erlebnissen und Eindrücken, einer großen Begeisterung für das wunderschöne Prag, 

neuen Kontakten und fantastischen Fotos! Uvidíme se brzy! 

 

Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Reise! 

 

 


