
Von Mario 
Unterstützt von Patrick 

Ausflug 

Hoffentlich steht Opa bald auf. Ausflüge sind 

immer was Tolles. Man erlebt immer neue Sachen. 

„Nach meinem Mittagsschlaf fahren wir sofort los.“, 

meinte Opa vorhin. 

Ich schaue auf die Uhr. Bald eine ganze Stunde 

vorbei. Es kann also nicht mehr lange dauern. Auf 

einmal höre ich ihn, wie er gähnend die Tür 

aufmacht. Ich will am liebsten sofort los. 

„Gib mir noch 5 Minuten, Mario. Du kannst dich ja 

schon mal umziehen gehen.“. Das mache ich auch 

sofort. Wir fahren heute nämlich nach Mariazell. 

Es ist das erste Mal, dass ich in die Steiermark 

fahre. Die grüne Mark wird sie genannt. Heißt sie 

so, weil es dort so viele Wiesen und Wälder gibt? 

Ich bin schon gespannt, doch zuerst müssen wir 

dort hinfahren. Dafür haben wir ja unseren 

weinroten Ford. Mit dem fahren wir über die 

Autobahn. So viele Autos. So schnell. Die 

Umgebung saust so geschwind an uns vorbei. Ich 

kann mir nur schwer alles einprägen. Dafür vergeht 

die Zeit wie im Flug. Endlich sind wir 

angekommen. 

Mariazell, so anders als Wien. Kleiner, aber auch 

gemütlicher. Es war die Idee von Oma und Opa, 

heute hierher zu fahren. Ich sehe jetzt schon, es 
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war eine gute Idee. Als erstes gehen wir zur 

Kirche. Das ist das Wahrzeichen von Mariazell, 

genauso wie der Stephansdom das Wahrzeichen 

von Wien ist. Ist diese Kirche auch so groß, frage 

ich mich. Sie ist es nicht, aber schön ist sie 

trotzdem. 

„Mach bitte ein Foto.“, sage ich Opa sofort. 

„Bin doch schon längst dabei.“, antwortet er, und 

zeigt es mir auch. 

„Das ist aber gut geworden.“, lobe ich ihn. 

Als nächstes gehen wir durch die Stadt. Mariazell 

ist echt schön und die Leute sind auch alle sehr 

nett. Fast jeder grüßt uns unterwegs. Das ist 

anders als in Wien. 

Auf einmal entdecke ich einen großen Brunnen. 

Den finde ich auch sehr schön. Als ob Opa 

Gedanken lesen kann, nahm er den Fotoapparat 

wieder in die Hand und schießt ein Foto von mir 

beim Brunnen. All diese Fotos werden später auf 

eine CD gebrannt, die wir uns zuhause auf dem 

Fernseher ansehen können. An diese tollen Bilder 

werde ich mich noch lange erinnern. 

Weil es Sommer ist, und dadurch sehr warm, 

essen wir unterwegs auch ein Eis. Das tut echt gut 

und schmeckt. So können wir unseren 

Stadtrundgang nun fortsetzen. Und falls wir später 
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noch Hunger bekommen, hat Oma für jeden von 

uns ein Lunchpaket vorbereitet. Da hat sie gut 

mitgedacht, denn dieser Rundgang durch Mariazell 

macht uns alle langsam hungrig. 

Dieser Tag ist so schön, dass ich Oma und Opa 

frage, ob wir bald noch mehr solcher Ausflüge 

machen können. „Natürlich.“, meinte Opa mit 

einem Lächeln in seinem Gesicht. Dieses 

Versprechen wurde auch eingehalten und wir 

haben später noch vieles erlebt und gesehen. 

Doch für heute ist unser Abenteuer vorbei. Am 

Abend fahren wir zurück und verlassen Mariazell 

wieder. Ich erinnere mich noch, wie ich in dieser 

Nacht von diesem tollen Ausflug geträumt habe.

             

ENDE 


