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Meiner Meinung nach ist Linz eine sehr schöne Stadt! Zwar klein, hat aber einiges zu 

bieten. Zum Beispiel das Ars Electronica Center, andere Kunsthäuser, den Botanischen 

Garten, den Urfahraner Markt. Linz hat viel Natur, ich meine im Vergleich zu anderen 

Städten und nicht nur Parks, extra angelegt, sondern freie Natur! Das finde ich gut, 

außerdem haben wir dann mehr Luft, wegen der Bäume. 

 

Eigentlich hat Linz auch viele Freizeitbeschäftigungen. Es gibt viele Geschäfte zum 

Shoppen. Und das Kinoprogramm ist auch nicht schlecht. Ich kann mir immer 

aussuchen, was ich gerade lieber anschauen möchte: Im Cineplexx Harry Potter, Fluch 

der Karibik, Narnia oder im City Kino Krieg der Knöpfe oder Die Königin der Pferde. Und 

für mich reicht das auch schon. Ich sitze gerne zuhause und lese oder zeichne, oder 

spiele mit meiner besten Freundin Mimmi und ihren Geschwistern im Garten. 

 

Ich finde auch super, dass es bei uns moderne Kunst gibt, Ausstellungen, die auch 

interessant für Kinder sind. Oder die Klangwolken für Erwachsene und Kinder, als 

Abschluss ein Feuerwerk, oder die Kindergrottenbahn. Ich freue mich schon auf 09, 

dann ist Linz die Kulturhauptstadt! Wir können sicher etwas bieten! 

 

Was ich nicht mag? Vielleicht, dass die Donau so dreckig ist. Aber daran kann man 

nichts ändern. Oder vielleicht, dass manche Häuser so schiach sind? Aber was kann 

man daran schon ändern? Mir fällt gerade nichts mehr ein. Aber es gibt sicher etwas, 

was mir nicht gefällt an Linz! 

 

Wie es wohl wäre, wenn Linz am Meer läge? Mit einem eigenem Meer, Sandstränden, 

salziger Luft? Klippen, warmes Wetter bis zu 40 Grad? Sicher toll, an Sandstränden zu 

liegen, sich sonnen lassen und schwimmen gehen. Olivenbäume würden wachsen, 

Orangen und Zitronen, es gäbe Fischmärkte, Garnelen, Tintenfische – wie in Italien. 

 

Aber andererseits! Man stelle sich vor, das Gras vertrocknet, keine Laubwälder mehr, 

und kein Schnee! Nur nasser, kalter Regen tagein tagaus im Winter! Und kein Herbst. 

Skorpione in den Häusern, in Schuhen, unter Steinen. Giftschlangen im Garten, 

Feuerquallen im Meer. Nicht so schön. Ich hab mir schon oft überlegt, wenn Brad Pitt, 

Angelina Jolie oder Johnny Depp aus Linz kämen, wäre dann etwas anders? Mehr 

Tourismus, oder würden sogar mehr Filme bei uns gedreht werden? Wer weiß, vielleicht! 

 

Ich weiß nicht, was andere finden, aber ich mag Linz. 

 

Melissa Steinlechner ist Schülerin und lebt in Linz. 


