
ROMA 2018 
 
Im vergangen Monat (7.-11.5.2018) reisten die Lateinkurse der Stufe 10 zusammen mit Frau 
Finger, Herrn Franke und Herrn Krebs in die ewige Stadt Rom. Insgesamt 35 Schüler und Schü-
lerinnen machten sich am 7.5. auf den Weg zum Köln/Bonner Flughafen, um in das Abenteuer zu 
starten. Der Flug von ungefähr 2 Stunden verlief ohne Probleme und die Fahrt zu unserem Cam-
pingdorf folgte im Anschluss. Nach dem Beziehen der Chalets und den ersten Einkäufen für die 
kommenden Tage machten wir uns auf den Weg zur Innenstadt von Rom.  
 

 

Leider war unsere Vorstellung von dem Wetter 
in Italien eine andere als die Realität. Es regne-
te, als wir uns mit Bus und Bahn zur Pizza del 
Popolo aufmachten. Von dort aus sind wir 
durch ein kurzes Waldstück an einer Aussichts-
platzform angekommen, von der man einen 
wunderschönen Blick über die Stadt genießen 
konnte. Nach einem kurzen Fußmarsch kamen 
wir oberhalb der Spanischen Treppe an, und es 
wurden die ersten Gruppenfotos geschossen. 
Anschließend sind wir zum Trevibrunnen ge-
gangen.  
 

 
Nach ein paar Stunden Freizeit haben wir uns an den spanischen Treppen wieder getroffen und 
sind zurück zum Campingdorf gefahren. 
 
Der nächste Morgen begann mit dem Früh-
stück im Campingdorf und wir freuten uns auf 
den Vatikan. Das Wetter mediterraner als am 
vorherigen Tag. Überwältigt waren wir vom-
Petersdom und dem Platz davor. Als wir in 
der Schlange warteten hörten wir interessiert 
den Referaten unserer Schülerinnen und 
Schülern zu, die sie vor der Romfahrt erstellt 
hatten. Als die Wartezeit in der Schlange vor-
bei war, konnten wir endlich den Petersdom 
besichtigen. Man wurde von dem ganzen 
Prunk einfach überwältigt.  
 
Nach dem Petersdom machten wir uns auf zur fast gegenüberliegenden Engelsburg. Dort wur-
den ebenfalls Referate gehalten und wir konnten das tolle Wetter ausnutzen und einen wunder-
schönen Blick über Rom genießen. Nach einem kurzen Fußweg kamen wir an dem Pizza Navona 
an, welche einer der schönsten Plätze Roms ist.  
 

 

Wir hatten Zeit, um uns etwas zu Essen zu be-
sorgen. Leider verschlechterte sich von da an 
das Wetter und es fing an, stark zu Regen. 
Trotzdem machten wir uns auf zum Pantheon 
um erstmal ein bisschen Schutz vor dem Regen 
zu suchen. Nachdem wir das Pantheon erkundet 
hatten gingen wir zu der Kirche Santa Maria 
Sopra Minerva, die sich direkt nebenan befand.  
 
 



Am Mittwoch machten wir uns auf zu den 
Orten auf über die wir in den letzten Jahren so 
viel gelernt hatten: Zum Forum Romanum und 
dem Kolosseum. Bei strahlendem Sonnen-
schein stand das Forum Romanum als erstes 
auf der Agenda. Dort wurde die große Gruppe 
geteilt,sodass man sich in Kleingruppen auf 
die verschiedenen Referate der Schülerinnen 
und Schüler konzentrieren konnten.Wir ha-
ben zusätzlich von den Lehrern ein paar 
interessante Informationen erhalten und 
konnten auf den Spuren der alten Römern 
wandeln. Nach dem Forum Romanum ging es 
zum direkt nebenan platziertem Wahrzeichen 
Roms: dem Kolosseum.  

 

 

Dort wurden ebenfalls Referate gehalten und wir hatten genügend Freizeit um selbst nochmal 
hinter die Kulissen des Stadions zu gucken. Nachdem wir uns am Ausgang des Kolosseums wie-
der getroffen hatten, machten wir uns auf zu der Kirche San Clemente. Anschließend sind wir 
zur Lateranbasilika (San Giovanni in Laterano) gegangen. Nach einer Erkundung der Kirche hat-
ten wir für den restlichen Tag frei und konnten die Stadt in Kleingruppen selbst ansehen. 
 

 

Am nächstem Tag machten wir uns auf zu einer 
weiteren Kirche: Santa Maria Maggiore. Uns 
erwarteten wunderschön gestaltete Innenräu-
me, die man von außen nicht erwartet hätte. 
Nach einem kurzen Stadtspaziergang kamen 
wir zum Kapitol mit seinen Museen. Für uns 
Erkundungszeit, in der wir einen ganz anderen 
Teil der römischen Kultur entdecken konnten. 
Anschließend ging es zurück zum Feriendorf 
und der Pool wurde mit viel Spaß genutzt. 
Am letzten Tag wurde aufgeräumt, sauberge-
macht und die letzten Sachen gepackt, bevor 
wir zum Flughafen gefahren sind.  
 

Die Romfahrt war ein voller Erfolg. Wir tauchten ein in die Kultur der alten Römer und haben 
durch gute Vorarbeit viel Hintergrundwissen erlangt. Der Charme von Rom hat uns bezaubert. 
 
 Daria T. Hoffmann 

 

 

 

 

 


