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Kleiner Rundgang für Wien-Entdecker
Wir beginnen unseren Spaziergang im alten 
Stadtkern.
1. Der Stephansdom — das Wahrzeichen der 
Stadt — wurde in den 14. bis 15. Jht. im gotischen 
Stil erbaut. Gleich gegenüber steht das moderne 
Geschäftshaus, das Haas-Haus, auf dessen Fassade 
sich bei sonnigem Wetter die Domtürme spiegeln. 
Vom Stephansplatz aus geht man in die belebten 
Fußgängerstraßen, die Kärtnerstraße und den 
Graben mit der barocken Peterskirche.

2. Am Ende des Grabens biegen wir in den 
Kohlmarkt ein, der zum Michaelerplatz führt. 
Da stehen wir vor der Spanischen Reitschule, 
wo man täglich um 10 Uhr die Dressurarbeit der 
Lipizzaner bewundern kann. Dieser Bau gehört 
zum Gebäudekomplex der Hofburg, die andere 
sehenswerte Plätze bietet: der Prunksaal der 
Nationalbibliothek, die Hofburgkapelle, wo die Sängerknaben sonntags die 
Messe singen, die Schatzkammer, in der kaiserliche Kunstwerke und Juwelen 
ausgestellt sind. Die Residenz der Habsburger entstand in mehreren Etappen 
seit dem 13. Jht. Sie bildet fast eine kleine Stadt.

3. Vom Heldenplatz gehen wir durch das Burgtor und über den Burgring. 
Vor uns stehen zwei riesige Museen: das Natur- und das Kunsthistorische 
Museum, das die viertgrößte Gemäldegalerie der Welt (Werke von P. Breughel 
d.Ä.) beherbergt. Dann gehen wir den Opernring entlang bis zur Staatsoper. 

Da biegen wir rechts in die 
Operngasse ein, die uns zur 
Secession mit der goldenen 
Kuppel führt.  Dieses Gebäude 
wurde Ende des 19. Jht. für 
die Künstlervereinigung der 
Wiener Secession errichtet.

4. Das nächste Muss, Richtung Osten, ist die von zwei 
Säulen flankierte barocke Karlskirche. Dem Architekten 
Fischer von Erlach gelang eine geniale Synthese von 
klassischen Stilen aus Rom, Griechenland und Byzanz.
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Wien

Elisabeth von 
Österreich, „Sissi“ 
genannt, ist 1837 in 
Bayern geboren. Sie 
heiratete ihren Vetter 

Franz Joseph von 
Habsburg, den Kaiser 

von Österreich. Sie 
wurde 1898 in Genf 

ermordet.

Wien ist die Hauptstadt von 
Österreich und liegt an der 

Donau. Ihre Blütezeit erlebte 
Wien zuerst zur Zeit der 

Königin Maria Theresia. 1815 
mit dem Wiener Kongress 

übernahm Wien die Rolle der 
Hauptstadt Europas. Unter 

Kaiser Franz Joseph, wurde 
Wien zum Zentrum des 

kulturellen Lebens in Europa.

Der Karlsplatz mit der Karlskirche

übernehmen, i, a, o: assumer
der Vetter (-): der Cousin
ermorden: brutal töten
der Stadtkern: die Innenstadt
das Wahrzeichnen: das Symbol
sich spiegeln: se refléter
die Lipizzaner: spanische 

Pferderasse
gehören zu + D: ein Teil von 

etwas sein
sehenswert: interessant
das Juwel (-en): der Schmuck
der Held (en): der Heroe
riesig: sehr groß, gigantisch
beherbergen: héberger
ein/biegen, o, o: tourner
die Vereinigung: die Assoziation
errichten: bauen
die Säule (n): la colonne
es gelingt mir (a, u, ist): je réussis

© Caroline Burnand
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der Verein (e): die Assoziation
das Denkmal (¨er): le monument 

commémoratif
bummeln: sich die Geschäfte einer 

Stadt anschauen
unbedingt: absolut
der Prater: Vergnügungspark, in 

dem das Riesenrad steht

würdigen: schätzen, ehren
erfassen: verstehen, begreifen
erledigen: machen
das Wesen: die Person
der Anlass (¨e): der Grund
gelegentlich: manchmal
die Voraussetzung: la condition 

préalable
der Zweck (e): die Finalität
die Ware (n): la marchandise
die Art (en): la manière
gewiss: certain
locker: cool, relax
die Wahl (en): le choix
einzeln: separat
gemeinsam ≠ einzeln
dringend: sofort
das Wunder: le miracle
vorhanden: da
irgendwo: n’importe où
geschäumt: mousseux

5. Unser kleiner Rundgang führt uns dann am Musikverein vorbei, wo die 
Wiener Philharmoniker spielen. Der Lothringer Straße folgend kommen wir am 
Stadtpark, wo Denkmäler großer Musiker: Mozart, Schubert, J. Strauß u.s.w. 
stehen. Die Oper erreichen wir leicht über den Ring Richtung Western. Da bleibt 
uns noch genug Zeit, um in der belebten Kärtnerstraße bis zum Stephansplatz 
zu bummeln.

6. Wenn man schon in der Altstadt ist, sollte man sich unbedingt einige schöne 
Plätze anschauen: Am Hof, die Freyung, der Josefplatz z. B. Natürlich gibt 
es viele anderen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, die aber leichter mit der 
U-Bahn zu erreichen sind: Schloss Schönbrunn, das Untere und das Obere 
Belvedere, das bunte Hundertwasserhaus. Vergessen wir nicht den Prater mit 
dem Riesenrad!

Das Wiener Café
Über den Wiener Kaffee und das Wiener Café wurde schon viel geschrieben. 

Um beide zu würdigen, muss man aber vor allem erfassen, wie wenig sie 
miteinander zu tun haben. Man geht ins Café, um zu ruhen, um Zeitung zu 
lesen, um zu arbeiten, um wichtige Dinge zu besprechen, um Freunde zu sehen, 
um seine Korrespondenz zu erledigen, um dem geliebten Wesen nahe zu sein, 
man geht vor allem ohne besonderen Anlass ins Café

Man trinkt im Café natürlich gelegentlich Kaffee. Er muss da sein, aber 
als Voraussetzung, nicht als Zweck. Wenn Sie aber Kaffee trinken wollen, 
gehen Sie in ein Espresso. Dort ist er eine Ware. Sie zahlen den Kaufpreis und 
erhalten dafür das Getränk in der gewünschten Art: groß, klein, hell, dunkel, 
lang, mit, ohne. Sie kommen, trinken, gehen. Wie anders im Café!

Das Café: eine Wohnung mit allen Vorteilen und ohne ihre Nachteile. Man 
kann es jederzeit verlassen. Drum sucht man es so gern auf und verlässt es so 
ungern. Wird es einem langweilig, kann man zahlen und gehen — versuchen 
Sie das einmal, wenn Sie Gast oder gar Gastgeber in einer Wohnung sind! Man 
trifft zu gewissen Stunden in bestimmten Cafés Freunde, Kollegen, Partner. 
Hier redet sich freier, leichter, lockerer als im Büro.

Der Dichter und Schriftsteller, nachdem alle Zeitungen gelesen sind, 
hat keine andere Wahlen. Er muss schreiben. Studenten lernen, einzeln oder 
gemeinsam, im Café. Wenn Redakteure miteinander dringend zu sprechen 
haben, verlassen sie die Redaktion und gehen hinunter ins Café.

Ja, das Wunder des Cafés besteht darin, das hier mehr Zeit vorhanden 
scheint als irgendwo sonst. Man ist hier Herr über sich und die Weit um den 
Preis eines kleinen Mokka.

Nach: Hans Weigel, O du mein Österreich, 1967, © Artemis Verlag.

Hundertwasserhaus Das Haas-Haus am StephansplatzWappen von Wien

Das Café Central

Orientierung
Markiere auf den Plan S.1
1. den Weg des Rundgangs,
2. die Etappen 1 bis 5.

Tipps zum Kaffee
Mokka: schwarzer Kaffee.
Brauner: Kaffee mit etwas 

Milch.
Melange: Kaffee mit mehr, 

meist geschäumter Milch
Einspanner: Mokka mit 

Schlagoberst (Sahne) im 
Glas serviert.

Alle Kaffeesorten kannst 
du „klein“ oder „groß“ 
bekommen
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Sissis Leben
Glückliche Kindheit

Elisabeth von Wittelsbach wurde am Weihnachtsabend des Jahres 1837 in 
München geboren. Sie galt von ihrer ersten Lebensstunde an als Glückskind. Die 
Sommer ihrer Kindheit verbrachte sie mit ihren sieben Geschwistern auf einem 
kleinen Schloss auf dem Lande. Ihre Eltern, Herzog Max von Wittelsbach und 
Ludovika, hatten keine offiziellen Verpflichtungen am Königshof, und sie ließen 
die Kinder sorglos spielen, toben und reiten. Mit neun Jahren glich “Sissi” — 
den Spitznamen erhielt sie von ihren Geschwistern — eher einem Landkind als 
einer Prinzessin.

Liebe auf den ersten Blick
Ludovika und ihre Schwester Sophie, die 

Mutter des Österreichischen Kaisers Franz 
Joseph, hatten Sissis älteste Schwester Helene 
zur Braut des jungen Monarchen bestimmt. Im 
Sommer 1853 sollten die beiden sich in Bad 
Ischl verloben. Doch Franz Joseph durchkreuzte 
die Pläne der beiden Mütter. Statt in Helene 
verliebte er sich auf den ersten Blick in die 
15-jährige Elisabeth, die nur als Begleitung 
mitgefahren war. Einen Tag später fand die 
Verlobung statt. Ludovika war verblüfft, denn 
sie konnte sich das junge Mädchen nicht als 
Kaiserin vorstellen. Sissi selber war von diesem 
unerwarteten Schicksal gleichzeitig überrascht 
und verunsichert.

Im April 1854 fand die prunkvolle Hochzeit 
in der Wiener Augustinerkirche statt.

Die junge Kaiserin
Elisabeth wurde durch ihre natürliche 

Schönheit in der Öffentlichkeit schnell zur 
Märchenkönigin, doch privat stellten sich bald 
Probleme ein. Am Anfang ihrer Ehe bemühte 
sie sich noch darum, ihre Rolle als Kaiserin zu 
erfüllen, obwohl ihr das Zeremoniell der Wiener 
Hofburg und die Autorität ihrer Schwiegermutter 
Sophie verhasst waren. Sie empfand ihr Leben 
am Hof als ein Gefängnis, dem sie nun zu 
entfliehen versuchte.

Zwar liebte Franz Joseph seine Frau über 
alles, doch hatte er zu wenig Zeit für sie. Von 
fünf Uhr morgens bis spät in die Nacht saß er 
am Schreibtisch und verwaltete ein Reich von 50 Millionen Menschen und 
zahlreichen Nationalitäten. 
Königin von Ungarn

Sissi liebte Ungarn, teilweise aus Protest gegen ihre Schwiegermutter, aber 
auch, weil sie sich zu Sprache und Menschen dieses Landes hingezogen fühlte. 
Sie setzte sich mit ganzem Herzen für das ungarische Volk ein, das um seine 
Freiheit kämpfte. Es entstand 1866 eine Doppelmonarchie — die kaiserliche 
und königliche Monarchie — mit Wien und Budapest als gleichberechtigten 
Hauptstädten. 1867 wurden Franz Joseph zum König und Elisabeth zur Königin 
von Ungarn gekrönt — Sissis größter politischer Triumph.

gelten, i, a, o als: passer pour
die Verpflichtung: was man tun 

muss
sorglos: ohne Sorgen, frei
toben: frei und laut spielen
gleichen, i, i + D: gleich sein wie
der Spitzname (n): le sobriquet
die Liebe auf den ersten Blick le 

coup de foudre
die Braut: die Verlobte
sich verlieben: tomber amoureux
sich verloben: se fiancer
bestimmt zu: destiné à
die Pläne durchkreuzen: gegen die 

Pläne gehen
begleiten: mit jemandem gehen ⟹ 

die Begleitung
verblüfft: sehr überrascht
sich vor/stellen: s’imaginer
das Schicksal: le destin
prunkvoll: pompos
statt/finden, a, u: avoir lieu
in der Öffentlichkeit ≠ privat
das Märchen: le conte
ein/stellen: beginnen
die Ehe (n): le mariage, l’union
sich bemühen: s’efforcer
verhasst ≠ geliebt
empfinden,a,u: fühlen
der Hof (¨e): la cour
das Gefängnis (se): Sissis Mörder 

wurde ins Gefängnis geworfen
etwas D entfliehen, o, o: weg davon/

gehen
verwalten: managen
teilweise: zum Teil
hin/ziehen, o, o: attirer
sich für etwas ein/setzen: seine 

ganze Energie dafür geben
kämpfen um: se battre pour
entstehen,a,a ist: resultieren
kaiserlich: vom Kaiser
königlich: vom König
gleichberechtigt: mit den gleichen 

Rechten (droits)

Grinzig am Abend

Grinzig hat Weinberge 
Hier das Wappen des Bezirks
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von... an: seit
die Geburt: Tag, an dem man 

geboren ist
die Aufsicht (en): die Kontrolle
etwas D entziehen, o, o: retirer 

de
die Erzherzogin: l‘archiduchesse
die Erziehung: was die Kinder 

von den Eltern bekommen
bestehen, a, a auf + D: insister 

sur
jemandem nahe stehen,a,a: enge 

Beziehungen mit jdm. haben
erziehen, o, o: ⟺ Erziehung
einzig: unique
treiben, e, ie: machen
begeistert ; enthusiastisch
der Inhalt: le contenu, le fond
flüchten ist: fliehen
rastlos: ohne Ruhe
bevorzugt: lieblings-
der Aufenthalt: der Ort, wo man 

einige Zeit bleibt
grausam: cruel
unter Umständen: dans certaines 

circonstances
ertrinken, a, u, ist: im Wasser 

sterben
der Schwager: der Mann meiner 

Schwester
erschießen, o, o: mit einer 

Pistole töten

der Selbstmord: der Suizid
der Kronprinz: der Prinz, der 

normalerweiser zum König 
wird

das Jagdschloss: le relais de 
chasse

zunehmend: immer mehr
vereinsamt: isoliert, allein
der Brand: l‘incendie
überempfindlich: extrêmement 

sensible
etwas verkraften: supporter
fort/setzen: weiter/machen
die Feile (n): la lime  

[ici: le stylet]
stechen, i, o, o: ein Loch 

machen
um/bringen, a, a: töten
hinzu/fügen: ajouter
kaltblütig: ohne Skrupel
ich bereue es: es tut mir Leid
das Opfer (-): la victime
eher ... als: plutôt ... que
verteidigen . défendre

Rebellion und Flucht
Sissis und Franz Josephs erste drei Kinder, Sophie, Gisela und Rudolf wurden 

schon von der Geburt an der Aufsicht und der Liebe ihrer Mutter entzogen, da 
Erzherzogin Sophie auf einer „kaiserlichen“ Erziehung bestand. Nur ihre jüngste 
Tochter, Marie Valerie, stand ihrer Mutter näher. Sissi hat sie selbst erzogen und 
nannte sie sogar “meine Einzige”. 

Sissi hasste nicht nur das Repräsentationsleben in Wien und das Protokoll 
des Hofes, sie versuchte auch ihren persönlichen Problemen und Ängsten zu 
entfliehen. Sie schrieb Gedichte, trieb einen exzessiven Schönheitskult, war 
eine begeisterte Sportlerin und exzellente Reiterin. Das Reisen wurde ihr 
Lebensinhalt. So flüchtete sie so oft wie möglich aus Wien und begann, rastlos 
zu reisen. Madeira, Venedig und Korfu aber auch England und Paris waren ihre 
bevorzugten Aufenthaltsorte.
Schicksalsschläge

Auf endlosen Reisen suchte Sissi auch Vergessen vor einer grausamen 
Realität. Ihre erstgeborene Tochter Sophie starb als Kleinkind. Weiter verlor 
die Kaiserin ihren Lieblingscousin, den Bayernkönig Ludwig II., der unter 
ungeklärten Umständen im Starnberger See ertrank. Ihr Schwager, Kaiser 
Maximilian von Mexiko, wurde von Rebellen erschossen. Doch der größte Schlag 
ihres Lebens war der unerklärte Selbstmord (oder Mord?) ihres einzigen Sohnes, 
des dreißigjährigen Kronprinzen Rudolf, 1889 im Jagdschloss Mayerling bei 
Wien. Zunehmend vereinsamt erlebte sie noch den Tod ihrer Schwester Sophie, 
die 1897 bei einem Brand in Paris starb. Sissis überempfindlicher Charakter 
konnte diese Ereignisse nicht verkraften. Nur noch in schwarz gekleidet, setzte 
sie ihre einsame Fahrt fort, von Selbstmordgedanken verfolgt, hoffnungslos und 
unglücklich. 
Tod in Genf

Elisabeths Ende ist ebenso tragisch wie ihr Leben. Am 10. September 1898 
wurde die 60-jährige Kaiserin vom Anarchisten Luigi Lucheni mit einer Feile 
niedergestochen, als sie an der Uferpromenade des Genfer Sees das Schiff nach 
Montreux besteigen wollte. Der Mörder erklärte, er sei nach Genf gekommen, 
um den Herzog von Orleans zu töten. Da er diesen nicht habe finden können, 
habe er die Kaiserin umgebracht und fügte kaltblütig hinzu: „Ich bereue nichts!“ 
Er wusste wahrscheinlich nicht, dass seine Opfer eher auf der Seite des Volkes 
als auf der der Monarchie stand und liberale Ideen verteidigte.

Als Franz Joseph in Wien die Todesnachricht erreichte, sagte er: „Sie wissen 
nicht, wie ich diese Frau geliebt habe!“

Schloss Schönbrunn

Der Kronprinz Rudolf

Die Spanische Reitschule

„Der Tod macht alles gleich, 
Er frisst Arm und Reich“
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ÜBUNGEN
1 - Verständnis
Zu welchen Abschnitten des Textes passen folgende Zitate von Kaiserin Elisabeth? (Mehrere Antworten sind 
möglich)
Beispiel: 
„Ja, ich hab‘ den Kaiser schon lieb.   die junge Kaiserin________________
Wenn er nur kein Kaiser wäre,“  

„Ich bin ein Sonntagskind, ein Kind der Sonne...”  _______________________________

„Ich bin erwacht in einem Kerker, _______________________________
 Und Fesseln sind an meiner Hand. 
 Und meine Sehnsucht immer stärker
 Und Freiheit! Du mir abgewandt.“

„Eine Möve bin ich von keinem Land, _______________________________
 Meine Heimat nenne ich keinen Strand,
 Mich bindet nicht Ort und nicht Stelle;
 Ich fliege von Welle zu Welle.“ (Sissi, Das poetische Tagebuch)

„Ihr lieben Völker im weiten Reich,  _______________________________
So ganz im Geheimen bewundre ich euch.“  (Sisi, Das poetische Tagebuch)

“Sie stürzten ihren König _______________________________
 Vom hohen Schwanenstein,
 Sie drängten ihren König 
 Bis in den See hinein.“ (Sisi, Das poetische Tagebuch)

„Ich wandle einsam hin auf dieser Erde, _______________________________
 Der Lust, dem Leben längst schon abgewandt;
 Es teilt mein Seelenleben kein Gefährte,
 Die Seele gab es nie, die mich verstand.“ (Sissi, das poetische Tagebuch, S. 214)

 2 - Wortschatz: Verwandtschaft
Markiere auf dem Stammbaum Sissis Verwandte, die zu ihrer Lebzeit gestorben sind.

Die letzten Kaiser von Österreich
Haus von Habsburg

Die letzten Könige von Bayern
Haus von Wittelsbach

Franz II.
von Habsburg-Lothringen

1769-1835
1804-1835

Maximilian I.
von Zweibrücken

1769-1835
1804-1835

Sophie
von Bayern
1806-1872

Ludovika
von Bayern
1806-1872

Marie
v. Hohenzollern

1848-1889

Max
von Bayern
1806-1872

Maximilian II.
von Bayern
1811-1864
1848-1864

Ferdinand I.
v. Habsburg-Lothringen

1793-1875
1835-1848

Franz Karl
v. Habsburg-Lothringen

1802-1878

Franz Joseph
v. Habsburg
1830-1916
1846-1916

Elisabeth
v. Wittelsbach

1837-1898
“Sissi”

Karl Ludwig
v. Habsburg-L.

1833-1896

Otto
v. Habsburg-L.

1865-1906

Karl
v. Habsburg-L.

1868-1922
1916-1918

∞ Zita von Bourbon-Parma

Sophie
v. Habsburg
1855-1857

Gisela
v. Habsburg
1856-1932

∞ Leopold von  Bayern 

Rudolf
v. Habsburg
1858-1889

∞ Stephanie von  Belgien

Marie Valerie
v. Habsburg
1868-1924

∞ Franz von Toskana

Franz Ferdinand
v. Habsburg-L.

1863-1914
ermordet in Sarajewo

Maximilian
v. Habsburg-L.

1832-1867
Kaiser von Mexiko

Ludwig II.
von Bayern
1845-1886
1864-1886

Ludwig III.
von Bayern
1845-1921
1913-1918

Luitpold
von Bayern
1821-1912

Ludwig I.
von Wittelsbach

1786-1868
1825-1848

Otto
von Bayern
1848-1916
1866-1913

∞

∞

∞ ∞
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3 - Ergänze folgende Sätze mit Hilfe deines Wörterbuchs 
1. Herzog Max von Bayern war der ______________ von Sissi.
2. Der Kronprinz Franz Ferdinand war der ______________von Franz Joseph.
3. Rudolf war der einzige ______________Von Gisela und Valerie.
4. Die Erzherzogin Sophie war die ______________ von Sissi aber auch ihre ______________.
5. Ferdinand I., der ______________ von Franz II., war Franz Josephs ______________. 

4 - Grammatik: Konjunktiv 2
Ergänze mit „haben“ oder „sein“ im Konjunktiv 2.
Beispiel: Was wäre passiert, wenn Franz Ferdinand nicht in Sarajewo ermordet worden wäre?
1 __________  Rudolf warten können, bis sein Vater gestorben __________?
2 __________ er selber Kaiser geworden oder __________ er wegen zu liberalen Ideen auf die Krone 
verzichtet?
3 __________ der erste Weltkrieg doch stattgefunden?
4. Wie lange __________ die Doppelmonarchie noch dauern können? 

5 - Grammatik: Wozu? Um... zu
Schreibe eine Antwort auf folgende Fragen und benutze dabei .um + zu + Infinitiv
Beispiel: Wozu geht man ins Café?  Um Zeitungen  zu lesen.
1. Wozu gehst du in die Apotheke? Um _____________ zu ______________
2. Wozu rufst du mich an? Um _____________  zu ______________
3. Wozu brauchst du ein Messer? Um _____________  zu ______________
4. Wozu musst du in die Stadt? Um _____________  zu ______________
5. Wozu brauchst du das Geld? Um _____________  zu ______________

6 - Diskussion 
A - Kann man eine Parallele zum Schicksal von Lady Diana ziehen?
Schreibe Stichwörter über folgende Punkte und vergleiche beide Leben. Findest du noch weitere Unterschiede 
oder Vergleiche?

Sissi Lady Di
Erziehung In Bayern, auf dem Lande ________________________________
Schönheit ________________________________ ________________________________
Beliebtheit ________________________________ ________________________________
öffentliche Rolle ________________________________ ________________________________
Kinder ________________________________ ________________________________
Private Interessen ________________________________ ________________________________
Tod ________________________________ ________________________________

B - Was hältst du von dem Satz: „Prinzessinnen sterben nur in der Realität“?

7 -Aufsatz
Wie erklärst du, dass Sissis Mythos nach 100 Jahren intakt ist?

8 -Erweiterung
Recherchiere Informationen über folgende Themen:

1. Die Türkenbelagerungen 2. Der Wiener Kongress (1815)
3. Die Spanische Reitschule 4. Die Wiener Sängerknaben
5. Der Prater 6. Der Anschluss (1938)


