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Reise nach Friesach 
 

Endlich konnten die Kinder der 4.b gemeinsam mit der 4.a die lang 
ersehnte Reise ins mittelalterliche Friesach antreten. Nach stressigem 

Kofferpacken und so manch unruhiger Nacht ging es am 16. Juni wirklich 

mit dem Bus los. In Friesach angekommen bezogen wir die gemütlichen 

Zimmer im Friesacherhof direkt am Hauptplatz. Unmittelbar darauf 

wurden wir sehr nett mit Brot, Salz und einer tollen Geschichte im 
Fürstenhof begrüßt. Nach einem leckeren Mittagessen konnten sich die 

Kinder gleich mit dem mittelalterlichen Handwerk des Specksteinschleifens 

und des Papierschöpfens anfreunden. Die liebe Oma Traude führte uns 

anschließend durch die wunderschöne Stadt. Benny fand dabei sogar eine 
kleine Schatztruhe und teilte selbstverständlich den Inhalt mit uns. 

Abenteuerlich war am Abend das Ritteressen in der Burgschenke am 

Petersberg. Mittelalterliche Tischsitten einzuhalten war gar nicht so 

einfach. Einige von uns wurden an den Pranger gestellt, andere sogar in 
den Käfig gesperrt. Aber zu guter Letzt wurden wir doch alle zum Ritter 

bzw. zu edlen Burgfräulein „geschlagen“. Sehr aufregend war am zweiten 

Tag natürlich die Bootsfahrt mit Gaby im wasserführenden Stadtgraben. 

Im Getreidespeicher brachten uns der Blutsrichter zu Friesach höchst 
persönlich und seine holde Gemahlin das Wachsziehen näher. Am 

Nachmittag erlebten wir den Höhepunkt unserer Friesachreise. Wir durften 

den Handwerkern auf dem Burgbauplatz zusehen und konnten so 

miterleben, wie eine Ritterburg im Mittelalter gebaut wurde.  Seit rund 5 

Jahren wird dort schon fleißig gearbeitet. Das Fundament des Bergfrieds 
konnten  wir schon bestaunen. Er wird noch ungefähr 30 Jahre dauern, bis 

die Ritterburg fertig sein wird. Unsere Reise endete am dritten Tag mit 

einem Besuch des Stadtmuseums im Bergfried am Petersberg sowie mit 

mittelalterlicher Musik, die uns der Lautenspieler Heimo näher brachte. 
Müde, aber begeistert vom Mittelalter traten wir dann am 18. Juni die 

Heimreise an. Es war wirklich eine erlebnisreiche Reise nach Friesach. 
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