
Wien entdecken ist spannend - nicht nur für Erwachsene. 
Das Zauberwesen Joey führt unternehmungslustige junge 
Leute durch die Innenstadt, deren Vergangenheit und 
Gegenwart. Joey kann sich in frühere Zeiten versetzen, 
sich sogar in andere Menschen verwandeln und nimmt die 
Leser dabei auf seine verschlungenen Pfade mit. 
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An die jungen Leser - Joey stellt sich vor 
Hallo! Ich bin Joey und komme immer wieder sehr gerne nach Wien. Doch wie sehr hat sich die Stadt in all den 
Jahrhunderten, die ich sie kenne, verändert! Komm doch mit, es macht Spaß, sie zusammen zu erkunden! 
Ich bin ein Mädchen oder ein Bub, ganz wie du mich haben willst, ein „Ersie“, er und sie, und ein Zauberwesen. Ich 
kann die Gestalt jedes jetzt oder früher lebenden Wesens annehmen und durch die Zeit reisen, ich kann dich sogar in 
Wiens Vergangenheit mitnehmen. Wir werden dort gar nicht auffallen, denn ich verwandle unsere Kleidung gleich 
mit. 
Freundliche Zauberwesen wie ich, gute, aber auch böse Geister und sogar der Teufel selbst halten sich seit jeher gerne 
in menschlicher Gestalt in Wien auf, denn es ist eine der schönsten Städte der Welt. Früher war es nicht immer so 
ruhig und sicher in den Straßen wie heute! Ich habe schreckliche Pestepidemien und feindliche Belagerungen erlebt, 
ich war sogar beim Bau des Stephansdoms und bei den Festen in der Hofburg dabei. Was ich nicht selbst gesehen 
habe, das hat man mir erzählt. 
Kann es losgehen? In diesem Band möchte ich mit dir durch Altstadt wandern, die Innere Stadt, denn hier gibt es auf 
engstem Raum besonders viel Interessantes zu sehen. Du kannst mit dem Buch in der Hand alle Spaziergänge auch 
alleine nachgehen, deine Mitschüler durch Wien führen und sogar deinen Eltern viel Unbekanntes erzählen. Ich habe 
noch einen weiteren Band für coole Kids vorbereitet, der uns zur Donauinsel und in den Prater, nach Schönbrunn, 
zum Belvedere und auf die Spuren berühmter Menschen wie Falco, Hundertwasser, Schubert und Kaiserin Elisabeth 
(„Sisi“) führen wird, er erscheint demnächt. 

An die erwachsenen Leser - Mitlesen macnt sicher Freude!
Wer Joey folgt, erfährt nicht nur historische Details und Fakten über das Wien von gestern und heute, sondern lernt 
viele Sagen und Geschichten und deren wahren Kern kennen. Auf diese Weise will Joey den Eltern, Großeltern und 
Lehrern dabei helfen, schon die Kleineren für die Stadt zu begeistern. Größere Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
finden in diesem Buch viele Facts und Hinweise, um die alten Gassen und Plätze selbstständig zu erforschen. Sehr 
ausführlich werden der Stephansdom und die Hofburg erklärt. 
Joey beantwortet eine Menge Fragen, die kluge Kinder stellen.

Leserin Fay schreibt auf Amazon: „Ich liebe dieses Buch! Endlich kann ich meiner Tochter Antworten auf ihre vielen 
Fragen geben, wenn wir durch die Innenstadt von Wien gehen. Hier finde ich Sagen aus Wiens Vergangenheit und 
ihre Hintergründe ebenso wie bemerkenswerte Einzelheiten, unter anderem dass das Riesentor des Stephansdoms ur-
sprünglich bunt bemalt war. Auch dass es im 1. Bezirk einmal ein Arsenal gegeben hat, war mir völlig neu. Das 
Buch ist für Erwachsene genauso spannend zu lesen wie für Kinder und Jugendliche!“

An die Lehrer - gerne führen wir Ihre Schulklassen durch Wiens Vergangenheit - www.wienfuehrung.com


