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Mein Eindruck von der Stadt Rom 

Rom ist eine beeindruckende Stadt! 

 

Am Anfang der Reise empfand ich Rom, die italienische Hauptstadt,  als gar nicht so verschieden zu 

einer Stadt in Deutschland, einmal abgesehen von den dort wärmeren Temperaturen. 

Je länger wir uns jedoch in Rom aufhielten und je mehr wir gesehen haben, desto mehr veränderte 

sich dieser erste Eindruck.  

Sowohl die Stadt selbst als auch Land und Leute konnten wir kennenlernen und ich erkannte, dass 

sich Italien, speziell Rom, doch ziemlich stark von Deutschland, z.B. Berlin, unterscheidet.  

 

Besonders beindruckten mich die alten Ruinen in Rom. Rom ist einfach Kultur! An sehr vielen Stellen 

gibt es Antikes zu sehen, hier eine Säule, da ein Triumphbogen, dort eine antike Brücke, Treppe oder 

ein antiker Brunnen.  Wir erfuhren, dass Rom  in der Antike das Zentrum des römischen Imperiums 

war und auch „Stadt der sieben Hügel“ und „Die ewige Stadt“ genannt wird.  Den Eindruck der 

Ewigkeit hatte ich auch, als ich die vielen „alten Steine“ sah. Es ist kaum vorstellbar, wie lange die 

antiken Bauten schon dort stehen und es ist ebenso kaum zu glauben, dass diese oft noch so gut 

erhalten sind. Wenn ich mir vorstelle, dass Menschen vor hunderten von Jahren  Gebäude bauten, 

welche heute noch gut erkennbar sind, ist das wirklich beachtlich. 

 

In Rom fiel mir sehr der Verkehr auf, der verglichen mit Deutschland doch sehr anders ist. In Rom 

herrscht, in meinen  Augen, verkehrstechnisch gesehen, das reinste Chaos. Ein- oder zweispurige 

Straßen werden hier als dreispurige Straßen genutzt, Motorradfahrer fahren, wie sie wollen, für mich 

unmöglich. Verkehrsregeln werden scheinbar generell nicht so sehr beachtet. Als Fußgänger ist man 

gezwungen, auch an Fußgängerüberwegen oder Fußgängerampeln ganz besonders genau auf den 

Straßenverkehr zu achten, da manche Fahrer diese und eben auch die Fußgänger einfach missachten. 

  

Ein weiterer markanter Unterschied zu Deutschland sind die Preise in den Supermärkten. Diese 

waren teilweise extrem hoch, so bezahlte ich z.B. für 4 Brötchen nicht wie in Deutschland üblich ca. 

0,80 € sondern 4,00 €. Selbst normale Lebensmittel, wie z.B. Milch, Salamischeiben und Käse waren 

viel teurer als in Deutschland.  

 

Des Weiteren fielen mir die vielen militärisch gesicherten Bahn-Stationen auf. An jeder Station sah 

man mindestens zwei Soldaten, wenn nicht sogar mehr, mit vermutlich scharfen Waffen. Dies 

vermittelte gemischte Gefühle. Einerseits fühlte man sich sicherer, da man durch diese Soldaten im 

Ernstfall geschützt werden könnte, aber andererseits auch unsicherer, wenn man einmal darüber 

nachdachte, warum dies überhaupt nötig ist. Somit wurde das Gefühl, dass ein Terroranschlag 

passieren könnte, realistischer.  

 

Letztendlich bin ich beeindruckt von Rom. Teilweise war die Reise anstrengend, jedoch hat es sich  

gelohnt, Rom zu besuchen.  Besonders die zum Teil gigantischen alten Bauwerke, aber auch Rom in 

seiner Gesamtheit mit den vielen unterschiedlichen Eindrücken machen diese Stadt einzigartig und 

unbedingt sehenswert! 


