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 Ankunft: Bratislava Hlavná stanica (Hauptbahnhof), von dort sind wir mit 

den Schülern zufuß ins Zentrum gegangen 

 

 Palais Grassalkovich - Das luxuriöse Palais dient heute als Sitz der 

Präsidentenkanzlei der Slowakischen Republik und ist für die 

Öffentlichkeit somit unzugänglich. Dies gilt nicht für die Parkanlage des 

Palais, bekannt auch als Grassalkovich Garten. Mit den Schülern haben wir 

eine Statue der Kaiserin Maria Theresia auf dem Pferd gefunden. 
Interessiert haben sie zugehört, dass in diesem Schloss auch die 

Sammlung von Wiener Albertina entstanden ist. 



 

 Michaeler Tor – Das einzige von den vier Stadttoren, das noch geblieben 

ist. Der Sage nach, muss jeder, der sich etwas wünscht, durch das Tor 

leise gehen und sich im Gedanken etwas wünschen. Plötzlich war die ganze 

Klasse ganz still, manche sind sogar mehrmals durchgegangen.  

 

 Das schmalste Haus - Rechts vorm Durchgang des Michaelertors 

schmiegt sich ganz eng an den Michaeler Turm das Haus Nr. 15. Mit seiner 

Breite von 1,3 Meter gilt es als das vermutlich schmalste Haus europaweit 

und sicherlich als das schmalste Haus in Bratislava.  

 

 Unter dem Tordurchgang  ist der Null-Kilometerstein, welcher die 

Entfernung von Bratislava zu 29 Hauptstädten der Welt aufzeigt. Zu 

finden sind dort Metropolen aus Europa und der Welt. Schüler bekammen 

eine Aufgabe zu erforschen, wie weit ist es von Bratislava nach Wien 

genau (57 km).  

 

 Eine Figur, die gerne in Fotos eingebaut wird, treffen wir auf dem 

Hauptplatz. Es ist der Napoleonische Soldat, der sich lässig an die 

Rückseite einer Bank lehnt. Da kann man wunderbare Fotos und Selfies 

machen. Außerdem besuchten wir auch andere bronze Figuren, wie: Gaffer  

- Die Idee, einen Arbeiter an der Ecke der Straße Panská und dem 

Fischertor aus einem Schacht schauen zu lassen, ist wirklich sehenswert. 

Paparazzi, der vor dem Restaurant Laurinská nach Motiven Ausschau hält. 

Schönen Náci (Ignác) winkt uns mit seinem Zylinder in der Sedlárska 

einladend entgegen. Die Figur verkörpert einen bekannten Herren, der die 

Einwohner von Bratislava einige Jahrzehnte lang auf der selben Stelle in 

drei Sprachen grüßte.  

 

 Nächstes Halt: Martinsdom - Von 1563 bis 1830 wurde der Martinsdom 

als Krönungskirche der ungarischen Herrscher genutzt. Nach dem ersten 

König, Maximilan II. von Ungarn wurden noch weitere zehn Könige und 

acht Königinnen im Martinsdom gekrönt, darunter auch Maria Theresia von 

Österreich. Sie war übrigens die einzige „echte" Königin. Wir dürften mit 

der Klasse in die Katedrale reingehen auch ohne zu bezahlen und uns die 

http://franks-travelbox.com/de/europa/ungarn/sehenswertesungarn/index.do
http://franks-travelbox.com/de/europa/oesterreich/sehenswertesoesterreich/index.do


Krönugskronen und Utensilien anzuschauen. Im Dom interresierte die 

Schüler auch der unterirdisches Friedhof vom 11. Jahrhundert.  

Und wieder sind wir nach einem Rundgang durch das Zentrum (bei 

Nationaltheater, Hotel Carlton, Hviezdoslav Hauptplatz) zurück zum 

Hauptplatz angekommen. Die Schüler bekamen von uns kleine Aufträge, 

die sie in 20 minuten bewältigen mussten: alle Antworten mussten durch 

fotografieren dokumentiert werden.  

Sie mussten:  

1. Zwei Straßen im Zentrum finden, in deren Namen eine Farbe auf 

Slowakisch versteckt wurde (Zelená ulica, Biela ulica) 

2. Drei Kaffeehäuser fotografieren und nachfragen, wieviel ein 

„Wiener Kaffee“ (Viedenská káva – Begriff für Kaffee mit 

Schlagobers) kostet. 

3. Fragen, wo eine Trafik gibts und fragen, wie heißen die slowakischen 

Tageszeitungen und die meistverkaufte auch kaufen. Damit wird in 

der Slowakisch Stunde weiter gearbeitet (Wörtersuche, 

Bildmaterial verwenden,...) 

4. Drei Restaurants im Zentrum fotografieren, wie sie heißen und 

nachschauen, welche Speisen sie anbieten. 

5. Ein Informationszentrum finden, eine Karte von Bratislava 

besorgen, höflich grüßen und sich bedanken. 

6. Eine Konditorei am Hauptplatz finden, rein gehen und nachfragen, 

welcher Kuchen ist der berühmtesten, wie er heißt auf Slowakisch 

und viewiel kostet.  

Alle Aufträge wurden rechtzeitig erledigt, Kinder haben sich gefreut, dass sie 

Slowakisch schon teilweise verstanden haben, dass sie nachfragen konnten, wie 

kommt man zu bestimmten Plätzen und das sie selbständich zu recht gekommen 

sind. Sie wurden begeister, wie viele Sprachen sprechen die Leute in Bratislava 

und dass es sich auszählt eine andere Fremdsprache zusätzlich zu Englisch zu 

lernen. Und obwohl den ganzen Tag geregnet hat, waren wir alle sehr glücklich, 

dass wir den Ausflug vollkommen durgezogen haben und begaben wir uns auf den 

Weg zum Zug zurück. 


