9, 10 und 15
Jó napot kedveseim!
Bereits bei der Hinfahrt mit dem Zug, die 6,5 Stunden dauerte, hat
uns die wunderschöne Landschaft begeistert.

Weil wir bei der Fahrt von Graz nach Wien im Ruhebereich saßen, gab
es eine ältere Dame, die sich sogar schon beim kleinsten Muckser
aufgeregt hat und im Endeffekt die Lauteste war. Der Zug von Wien
nach Budapest war so überfüllt, dass manche sogar am Boden sitzen
mussten. Zum Glück betraf das Problem nicht uns, da wir Plätze
reserviert hatten. Da die Klimaanlage im Zug nicht funktionierte,
schmolzen nicht nur die Herzen, sondern auch die Milka Schokolade
von unserer ungarischen Sitznachbarin . Als wir nach 6,5 Stunden
endlich am Keleti Pu. in Budapest ankamen, nahmen wir die Metro 2
und fuhren damit unter der Donau bis zur U-Bahn-Station Széll Kálmán
tèr. Von dort aus gingen wir zu Fuß mit vollem Gepäck bei 30°C zu
unserem 3 Sterne Hotel, dem wir aber nur 2 Sterne geben würden.
Im Hotel angekommen, bekamen wir unsere Keycards für unsere
Zimmer, welche im 9., 10. und 15. Stockwerk waren. Man kam nur mit
dem Lift, auf den man mindestens 10 Minuten warten musste in die
verschiedenen Stockwerke, doch hinter der sogenannten Feuertür
versteckte sich eine endlos scheinende Stiege. Noch waren unsere
etwas überdrehten Zimmergenossen aus Deutschland zum Glück
nicht anwesend, somit konnten wir uns die bequemsten Betten

aussuchen. Um 19 Uhr gab es Abendessen, auf das wir uns schon sehr
gefreut haben, aber es dann jedoch eher eine Enttäuschung war. Beim
Frühstück, das am nächsten Tag um 7 Uhr startete, kamen wir zu dem
Entschluss, nie wieder Ungarisches Brot zu essen, da es ziemlich
trocken war und nicht gut schmeckte.

Von 9-10 Uhr fand der mathematische Bolyai-Teamwettbewerb
in einem Gymnasium in der Nähe
des Hotels statt.

Nach dem Wettbewerb ging es mit dem Bus zum riesigen Parlament
und von dort aus zu Fuß zur Siegerehrung, die im „Haus der
Wissenschaft“ stattfand. Es war eine typisch ungarische Siegerehrung
mit einem Volkstanz als Einleitung.

Dort erfuhren wir, dass wir den
unglaublichen dritten Platz der
sechsten Schulstufe erreicht
haben.
Als Preis erhielt jeder von uns beiden eine Medaille, etwas Süßes, eine
Urkunde und das lustige Spiel „Dolores“, welches wir am nächsten Tag
ausprobiert haben. Die Lehrer bekamen einen Bildband und eine
Urkunde.
Nach der Siegerehrung fuhren wir mit dem Bus zurück in das Hotel,
wo es um 13 Uhr Mittagessen gab.

Danach ging es mit dem Bus zur Margareteninsel, auf der wir mit
dem Bringo - mit Jonas als Chauffeur auf der Insel herum gefahren sind.

Wir schafften es sogar, nicht in der
Donau zu landen.

Direkt danach fuhren wir mit dem Bus weiter zum Heldenplatz:

und gingen dann zum neuen Haus der Musik.

Da aber schon die Gewitterwolken auf dem Himmel zu sehen waren,
fuhren wir schnell mit dem Bus weiter auf den Burgberg.

Dort haben wir uns von der Reisegruppe abgelöst und folgten den
Spuren der Vergangenheit von Frau Prof. Cziglar-Benkos Leben in
Budapest.
Zurück im Hotel gab es wieder Abendessen, welches diesmal gut
schmeckte. Am Abend kam eine ehemalige Kollegin (Gabi) von Frau
Prof. Cziglar-Benko zu Besuch ins Hotel. Sie hat mit ihr an der
„Österreichischen Schule Budapest“ unterrichtet. Nach einem netten
Gespräch gingen wir schlafen.
Am nächsten Tag frühstückten wir etwas später (um 7:30 Uhr), da wir
ausschlafen wollten. Nachdem wir unsere Koffer gepackt hatten,
checkten wir aus, machten es uns auf der Hotelterrasse gemütlich und
spielten das Kartenspiel Dolores.

Nach einigen Spielrunden, war es Zeit zum Bahnhof zu fahren. Wir
nahmen wieder die Metro 2 und fuhren dann mit dem Zug über Wien
nach Hause.

Jonas: „Ich werde das Bringofahren am meisten vermissen.“
Prof. Cziglar-Benko: „Ich werde den Spaß mit euch während der
Zugfahrt am meisten vermissen.“
Jana: „Ich werde am meisten das ewige Warten auf den Lift vermissen.“
Nagyon jól szórakoztunk. Köszönöm szépen és viszontlátásra.
-written by Jana Sailer
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