
...ein Rom-Brief 

 

Liebe Elisa, 

Es gibt mal wieder super viel zu erzählen. Ich war vom 12.03 bis 17.03. in Rom mit 

meiner Klasse, offiziell als Studienfahrt benannt, wurde es natürlich zu einer großen 

Klassenfahrt. :D  

Wir hatten ein extrem straffes Programm. Mein ganzer Jahrgang hatte jeden Tag um 

die 5 Vorträge und wir sahen sämtliche Sehenswürdigkeiten in Rom. 

Aber jetzt erstmal von Anfang an. Wir sind am Freitagabend mit dem Bus 

losgefahren. Wir waren so ungefähr 20 Stunden unterwegs, was ganz schön happig 

ist, weil du natürlich nicht sehr viel Schlaf kriegst, wenn dein ganzer Jahrgang im Bus 

sitzt. :D Als wir dann endlich angekommen sind, haben wir gleich unsere Bungalows 

bezogen. Die waren natürlich nicht gerade Villen, aber komplett ausreichend für die 

paar Tage. Wir waren tagsüber sowieso die ganze Zeit draußen oder dann abends 

auf der Terrasse.  

Am Sonntag hat unsere etwas andere Rom-Tour begonnen. Wir haben alle typischen 

römischen Sehenswürdigkeiten gesehen. Zum Beispiel natürlich auch das 

Kolosseum und das Forum Romanum. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie riesig 

das Kolosseum ist! Es ist wirklich unfassbar, dass die Römer damals dieses 

Kolosseum Stein für Stein gebaut haben. Es steckt wirklich eine geniale Architektur 

hinter diesem Bauwerk. Das Forum Romanum ist natürlich ebenfalls absolut 

beeindruckend. Schade, dass da so viel nicht mehr ist, denn so war es für mich, 

einen Menschen ohne große Vorstellungskraft, ein wenig schwierig zu erfassen, wo 

genau da jetzt mal ein Tempel stand, wenn da heute eben nur noch ein paar Steine 

von übrig geblieben sind. Aber generell ist es natürlich auch super interessant!  

Am Montag waren wir auf dem wirklich unglaublich vollen, aber auch schönen 

Petersplatz. Da schien auch endlich die Sonne so richtig! Der Petersdom ist auch 

von innen wunderschön und beeindruckend hoch. Wir konnten innen die berühmte 

Pietá von Michelangelo bewundern. Es war auch mal ganz interessant in so einem 

kleinen Staat zu sein. Ich habe von dort auch ein paar Postkarten verschickt, damit 

ich den Stempel vom Vatikanstaat bekomme. :D) Wir waren am Montag auch noch 

auf der Engelsbrücke, die in der Nähe des Petersdoms ist.  

Am Dienstag sind wir mit dem Bus nach Ostia Antica gefahren. Ostia Antica war in 

der Antike eine Hafenstadt am Tiber und somit ein sehr wichtiger Handelsplatz, hier 

wurden Waren gelagert, die dann über den Tiber weiter in andere Städte transportiert 

wurden. Man konnte an den Überresten der Stadt wirklich gut erkennen, wie die 

Menschen damals gelebt haben und wie die Struktur dieser Stadt war. Zurück in 

Rom haben wir noch einen kurzen Abstecher zum Palazzo Massimo gemacht, das ist 

ein Museum mit alten Skulpturen, Wandbemalungen aus antiken Villen und 

Mosaiken.  



Der Mittwoch war wieder ein sehr langer Tag, mit vielen Vorträgen. Sehr beeindruckt 

hat mich die größte Marienkirche in Rom, die Santa Maria Maggiore. Sie ist innen 

wunderschön verziert und die Kassettenholzdecke macht die Kirche wirklich zu einer 

der schönsten Kirchen, die ich je gesehen habe! Am Mittwoch waren wir auch auf 

vielen Plätzen in Rom, wie der Piazza del Popolo oder der Piazza Navona (hier war 

mein Vortrag). Die Plätze hatten jeder für sich eine Besonderheit, der eine hatte eine 

schöne Aussicht, der nächste berühmte Brunnen oder bedeutende Gebäude. 

Apropos Brunnen, ich war natürlich auch am Trevi-Brunnen, dem wahrscheinlich 

berühmtesten Brunnen von Rom. Der ist auch nicht umsonst berühmt, er ist wirklich 

riesig und perfekt durch seine Bildhauerkunst. Am Ende des Tages waren wir noch 

an der spanischen Treppe. In der Nähe ist eine sehr beliebte Einkaufsstraße und das 

berühmte Café Greco. Da ich jetzt mal schätze, dass du nicht weißt, warum dieses 

Café so berühmt ist, fühle ich mich geradezu verpflichtet dich aufzuklären. :D Also 

dieses Künstlercafé ist wirklich schon sehr alt: es existiert ungefähr seit dem 18. 

Jahrhundert. Angeblich war sogar Goethe mal in diesem Café.  

Am Donnerstag, dem letzten Tag in Rom, waren wir noch in einer antiken Therme. 

Und wie du sicherlich schon einmal gehört hast, waren Thermen im alten Rom 

Freizeitzentren für jeden Bürger. Doch so eine riesige Therme hast du wahrscheinlich 

noch nie gesehen! :D  

Den restlichen Donnerstag haben wir genutzt unsere Bungalows zu reinigen, 

einzupacken und sind dann abends wieder nach Hause gefahren. Ebenfalls wieder 

ungefähr 20 Stunden. Erstaunlicherweise war die Rückfahrt aber viel leiser, da sogar 

die penetrantesten Partygänger von dem wenigen Schlaf in der Woche geschafft 

waren. :D  

Alles in allem war es wirklich eine sehr schöne und unvergessliche Erfahrung und ich 

werde mein Leben lang einen wirklich guten Rom-Reiseführer (den Rom-Ordner mit 

sämtlichen Handouts von den vielen Vorträgen) haben. :D  

 

Ich hoffe wir sehen uns bald wieder!!!  

Deine Elli 


