
Prag
Dauer: 5 Tage 

Termine: 04.04. – 08.04.2020 oder 14.04.-18.04.2020

Preis: 495,- Euro



Goldene Stadt an der Moldau!

In den tausend Jahren seit ihrer Entstehung hat die Stadt sich von einer kleinen Siedlung zu der 

multikulturellen Hauptstadt der modernen europäischen Tschechischen Republik entwickelt. Prag ist auch als 

„Goldene Stadt“ bekannt, weil die Abendsonne den Dächern der Stadt einen goldenen Glanz verleiht. Die 

turbulente Vergangenheit Prags beinhaltet drei Jahrhunderte unter der Herrschaft der Habsburger, sechs Jahre 

unter der Besetzung der Nazis und vier Jahrzehnte des Kommunismus. Trotz des anhaltenden geschichtlichen 

Wandels hat Prag seinen Charme und seine schöne Architektur erhalten und ist nun zum Touristen-Hotspot 

avanciert. Heute ist die Stadt nicht nur ein Zeugnis jahrhundertealter Architektur und Kultur, sondern auch ein 

lebendiger und kosmopolitischer Ort, der nur darauf wartet, erkundet zu werden...



Das Programm
• Stadtführung vom Altstädter Ring zur Prager Burg 

• Prager Rathaus und Besichtigung der berühmten 

astronomischen Uhr

• Führung durch den jüdischen Stadtteil Josefov

• Heydrichiade

• Besuch des Schwarzlichttheaters

• Besuch des Radiosenders Radio Free Europe

• Besichtigung der alten Wallanlage, Katakomben



Kosten
In Teilnahmebeitrag enthalten:

• Zugfahrt/Busfahrt

• Hamburg/Dresden/München/Frankfurt/Berlin |<–> Prag 

• Unterkunft im Mehrbettzimmer mit Halbpension

• (Frühstück und eine warme Mahlzeit (Mittag- oder 

Abendessen)

• Sämtliche Eintrittsgelder und Führungen vor Ort

• Kosten für die Organisation der Kultur-Touren und die 

Teilnahmekosten der Reiseleitung

• Erfahrene Reiseleitung 

• 24 h Betreuung

Nicht in Teilnahmebeitrag enthalten:

• Anreise bis Berlin, Frankfurt, Dresden, München oder 

Hamburg 

• Kosten für eine Mahlzeit (meistens Mittagessen als Imbiss 

unterwegs)

• ÖPNV-Ticket

• Taschengeld

Hinweis zur Anreise:

• Es ist möglich entweder ab Berlin, Frankfurt, Dresden, 

München oder Hamburg den Bus nach Prag zu nehmen. 

Der für den Teilnehmenden günstigste Abfahrtsort wird 

mit aubiko abgestimmt. Die Reise zu den Abfahrtsorten 

ist nicht inklusive.



Was sind die Kultur- Touren?

Im April und Mai hast du die Gelegenheit, mit YFU und aubiko eine Stadt oder Gegend in Deutschland oder 

einem unserer Nachbarländer näher kennenzulernen und dort gemeinsam mit anderen 

Austauschschüler*innen und Gastgeschwistern viel zu sehen, zu erleben und zu erfahren, gemeinsam 

nachzudenken und natürlich Spaß zu haben. Die Kultur-Touren von aubiko und YFU sind ein freiwilliges 

Angebot, weshalb du einen Teilnehmerbeitrag zahlen musst.

Wer kann an den Kultur-Touren teilnehmen? 

Teilnehmen können alle Austauschschüler*innen im Aufnahmeprogramm, ihre Gastgeschwister im Alter von 

15-18 Jahren sowie ihre Freundinnen und Freunde.



Wie kann ich mich anmelden? 

1. Du füllst das Formular für die Reiseanmeldung aus. Das Formular findest du unter 

https://aubiko.de/reiseanmeldung/. Trage in das Formular ein, an welcher Reise du teilnehmen willst. 

Nimmst du an mehreren Reisen teil, musst du für jede Reise ein Formular ausfüllen.

2. Du schickst uns das Formular eingescannt oder als Foto an info@aubiko.de. 

Die Platzvergabe erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“. Wenige Tage nach der Anmeldung 

bekommst du eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Sobald sich genügend Personen für die Tour angemeldet 

haben, schicken wir dir eine Teilnahmebestätigung per E-Mail. WICHTIG: Kaufe dir auf keinen Fall schon eine 

Zugfahrkarte, bevor du die Teilnahmebestätigung bekommen hast!

https://aubiko.de/reiseanmeldung/
mailto:info@aubiko.de


Das aubiko Team


