
Mein Erlebnis 10.05.2016

Ich habe von der Caritas St. Pölten Urlaubsangebote bekommen, und habe sie mir durchgelesen. Das 
Angebot von 4 Tagen Berlin ist mir gleich ins Auge gestochen. Ich dachte mir, das wäre ein tolles 
Erlebnis. Nahm das Angebot an, weil mich Berlin interessiert. Mein Betreuer Gottfried brachte mich 
nach Wien zum Flughafen. Vor lauter Freude war ich sehr aufgeregt, ich merkte dass meine Knie 
zitterten. Ich gab das Flugticket am Schalter ab. Die Frau gab mir eine Wegbeschreibung zu meiner 
Maschine. Nachdem ich mich von der freundlichen Dame verabschiedet hatte, machte ich mich auf 
den Weg. Dort angekommen ging ich ins Flugzeug und setzte mich auf meinen Platz. Es war ein tolles 
Erlebnis nach Berlin zu fliegen. Als wir in der Luft waren, brachte die Stewardess zu essen und zu 
trinken. Kaum waren wir fertig mit dem Essen, sagte der Pilot durch den Lautsprecher, dass wir im 
Landeanflug sind. Wir mussten uns angurten. Als wir wieder Boden unter den Füßen hatten, war ich 
sehr erleichtert. Der Flug war ruhig und schön, es war ein tolles Gefühl. Dort angekommen, fuhren 
wir mit dem Shuttlebus zum Hotel. Im Hotel wurde mir das Zimmer gezeigt, wo ich schlafen würde. 
Mein Zimmer hatte einen Balkon und eine super Aussicht auf das Brandenburger Tor. Nach einer 
guten Nacht ging ich zum Frühstück, es war ein sehr reichhaltiges Angebot. Gut gestärkt machte ich 
mich auf den Weg zu einer Stadtrunde. Nächsten Tag unternahm ich eine Busrundfahrt, um die 
Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Bei dieser Busfahrt sprach mich eine nette Dame an ob ich 
Urlaub in Berlin mache, ich sagte ja. Wir verstanden uns sehr gut und tauschten die Handynummern 
aus. Die Stadt Berlin ist sehr sehenswert und sehr sauber. Mein Traum, das Brandenburger Tor zu 
besuchen, war mein schönstes Erlebnis. Dort traf ich meine neue Bekannte. Wir tranken miteinander 
einen Kaffee und plauderten. Wir mussten feststellen, dass Berlin eine schöne Stadt ist. Die vier Tage 
in Berlin sind sehr schnell vergangen. Nach dieser schönen Zeit flog ich wieder heim.
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