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Voller Vorfreude und ganz aufgeregt fieberte nicht nur der russisch-Teil der 5AK, sondern 

auch der der 4AK  bereits wochenlang vor  dem Beginn der Sprachreise auf den einwöchigen 

Aufenthalt in Russland. Am 11. September 2014, endlich, nachdem die Sprachwoche bereits 

für die 5AK um ein Jahr nach verschoben wurde, trafen wir uns alle um 8 Uhr am Flughafen 

Wien- Schwechat. Die einen ausgeschlafen und mit einem leichten Grinsen im Gesicht, die 

anderen ein wenig unausgeschlafen, nichts desto trotz mit einem erwartungsvollen 

Gesichtsausdruck, gingen zum Check-in Schalter der Austrian Airlines um ihr Gepäck 

abzugeben. Nach dem erfolgreichen Check-in saßen wir bevor es losging noch für eine kurze 

Zeit in einem der vielen Restaurants des Wiener Flughafens um unseren Magen zu füllen, und 

somit den morgendlichen Hunger zu stillen. 

 

Angekommen in St. Petersburg gab es auch sofort den ersten, zum Glück einzigen, 

Rückschlag der Sprachwoche – das Gepäck eines Schülers traf nicht am Flughafen St. 

Petersburg ein, sondern verblieb wie uns später mitgeteilt wurde in Wien. Von der schlechten 

Nachricht niedergeschlagen sorgten sofort 2 Wachmänner des Flughafens für Aufsehen, da 

sie mit einer AK-47 gemütlich durch den Flughafen gingen. 

 

Aus dem Flughafen hinausgegangen warteten bereits mehrere Taxis auf uns, die uns zu 

unserer Gastfamilie brachten. Nachdem wir in unserem kurzfristigen zu Hause angekommen 

waren, uns vorstellten, ein wenig plauderten und unsere Koffer auspackten, trafen sich die 

Schüler und Lehrer am Abend um in einer russischen Fast-Food Kette essen zu gehen. 

 

Am ersten ganzen Tag in St. Petersburg hatten wir um neun Uhr in der Schule zu sein. Die 

Stimmung in der Klasse war locker und gelassen. Die uns dort unterrichtende Native-

Speakerin namens Katja war sehr sympathisch und nett. Von der Schule entlassen machten 

wir uns am Nachmittag des ersten Tages auf den Weg einen Stadtrundgang mit dem Führer 

Stas zu machen. Wir sahen die Ballettschule welche sich in einer Vorzeigestraße des 

Jugendstils befindet, ein Denkmal Puschkins und schlenderten abschließend gemütlich durch 

einen wunderschönen Park in dem die tiefstehende, strahlende Sonne einen wunderschönen 

Herbsttag formte. 

 

Am Samstag, und somit dem zweiten Tag unseres Aufenthalts, fuhren wir mit dem Bus nach 

Puschkin, wo wir den von außen mächtigen und prunkvollen Katharinenpalast erblickten. Der 

außerhalb des Palastes gewonnene Eindruck wich kein bisschen als wir uns ins Innere 

begaben, ganz im Gegenteil, die vergoldeten Räume, die Malereien an den Decken und die 

schönen Statuen waren sehr erstaunend. Des Weiteren befindet sich im Katharinenpalast eine 

Nachbildung des seit dem 2. Weltkrieg einzigartigen aber leider verschwundenen 

Bernsteinzimmers. Nach der Führung durch den Palast gingen wir noch durch den Park, und 

nach diesem Spaziergang fuhren wir wieder in die Stadt wo wir auf einer der renommiertesten 

Straßen Russlands, dem Newski Prospekt, entlassen wurden, und unsere Freizeit genießen 

durften. 

 

Aus dem Ausschlafen am Sonntag wurde leider nichts. Wir trafen uns vormittags vor der 

Eremitage, um auf einen Halbtagesausflug mit dem Schiff zur Palastanlage in Peterhof zu 

fahren, die auch gerne als „russisches Versailles“ bezeichnet wird, zu fahren, wo wir nach 

etwa 45 Minuten Fahrzeit angekommen waren. Wir gingen zu Fuß die Allee des Palastes 

entlang, wo um elf Uhr Musik erklingt, und die vergoldeten Statuen der Springbrunnen 

Wasser in die Höhe schießen. Nachdem wir uns den Palast und den Garten ansahen, warteten 

wir auf das Schiff um die Rückfahrt anzutreten.  



 

Am nächsten Tag hatten wir wie Freitag und die darauf folgenden Tage von neun bis 13 Uhr 

Unterricht in der Schule. Anschließend gingen wir zur Fuß zur Peter und Paul Festung, dem 

Gründungsort St. Peterburgs, wo wir die Peter und Paul Kathedrale sahen, welche wir uns 

natürlich auch von innen ansahen. In der Kathedrale befindet sich die Grabstätte der 

Zarenfamilie. Weiter befindet sich in der Peter und Paul Festung das höchste Gebäude der 

Stadt welches mit 122,5 Metern um etwa 14 Meter niedriger als der Stephansdom ist. 

Nachdem wir einmal und die Kathedrale gegangen sind, stiegen wir die Treppen hinauf um 

auf die Aussichtsplattform zu gelangen, von welcher sich ein schöner Blick auf die Stadt 

eröffnet.  

Die Isaakskathedrale besuchten wir am nächsten Tag, wo wir ebenfalls auf die 

Aussichtplattform stiegen, von welcher sich ein schönerer Rundumblick eröffnet als von der 

der Peter und Paul Festung. 

 

Am letzten Tag angekommen besuchten wir wie gewöhnlich die Schule, jedoch hatten wir 

eine ganze Stunde früher aus. Euphorisch gingen wir aus der Schule um unsere Freizeit zu 

genießen, die wir etwa nur bis halb sechs hatten, da wir uns um Punkt 6 vor der Eremitage 

trafen, um das größte Museums Russland mit etwa 65 000 Kunstwerken zu besichtigen, in 

welchem unter anderem die Laokon-Gruppe oder die Pfauenuhr ausgestellt sind. 

 

Am Donnerstag und somit letzten Tag hieß es Abschied nehmen vom schönen Russland und 

der Gastfamilie, und nachdem wir uns verabschiedet hatten, wurden wir von zu Hause 

abgeholt und versammelten uns bei der Schule um zum Flughafen zu fahren. Dort angelangt 

und in der Schlange stehend gab es, zumindest für die Buben einen krönenden Abschied, denn 

der bekannte Rapper  Xzibit war ebenfalls in St. Petersburg. Wir machten Fotos und holten 

uns ein Autogramm, danach mussten wir noch ungefähr 2 Stunden warten bis der Flieger 

zurück nach Wien ging.  

Die Sprachwoche in Russland war für mich und wahrscheinlich für alle anderen eine sehr 

gelungene Woche. 


