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Erinnerungen an Rom... 
 
Ich habe mir gedacht, ich schreibe all die Dinge auf, die wir fernab aller Museen, 
Sehenswürdigkeiten und der großen Gruppe erlebt haben. Momente, an die ich mich gern 
erinnere, auch jetzt noch nach so vielen Wochen. 
 
Samstag: 
Nun ja, was soll ich sagen. Nach einer langen Busfahrt dachte ich eigentlich nicht, dass ich den 
Abend noch genießen könnte oder dass ich überhaupt so lange wach bleiben könnte, um etwas zu 
essen. 
So war es aber und ich würde so weit gehen und sagen, dass es mein Lieblingsabend war. 
Es war nämlich so: nachdem uns alles gezeigt worden war, entschieden wir uns, unsere Küche 
einzuweihen und Nudeln mit Tomatensoße zu kochen. 
Es fing schon witzig im Supermarkt an, als wir die ganze Kasse einige Minuten blockierten, da wir 
die Zwiebeln vergessen hatten zu wiegen. Zum Glück spurtete Merle los. Danke nochmal dafür ;) 
Im Bungalow angekommen, mussten wir feststellen, dass alle nicht wissen, wie man einen Gasherd 
bedient. Aber wir sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen und haben es schnell herausgefunden. 
Nachdem wir fertig gegessen hatten, Cellis Soße war super, ließen wir den Abend noch gemütlich 
ausklingen. 
 
Sonntag: 
Der erste wirklich anstrengende Tag endete am Circus Maximus, wo uns gesagt wurde, dass wir 
nun alleine zu den Bungalows fahren würden. Bisher sind wir einfach immer dann ausgestiegen, 
wenn irgendwer gesagt hat, dass wir aussteigen sollten! 
Nachdem wir aber erfolgreich die richtige Metro und auch die S-Bahn gefunden hatten, freuten wir 
uns umso mehr. 
Als dann die Essenfrage aufkam, beschloss ich ein Familiengericht für uns alle zu kochen: Milchreis 
mit Bratwurst. 
Ja, alle dachten, es schmeckt nicht, wollten es aber dennoch mal probieren. Und siehe da, jeder 
hatte aufgegessen und geschmeckt hat es ihnen auch! 
Bevor wir aber gekocht haben, mussten wir ja noch in den Supermarkt. Dort stellte sich heraus, 
dass nirgends Apfelmus zu finden war. Also fragten wir einen Verkäufer, der schon gequält guckte, 
als wir uns ihm näherten. Natürlich konnten wir kein Italienisch, er kein Deutsch oder Englisch,  
also schauten wir nach der italienischen Übersetzung. Aber er verstand uns noch immer nicht. 
Anscheinend bedeutet das italienische Wort "Apfelmus" auch "Apfelsaft". Wir machten ihm also 
klar, mit Händen und Füßen, dass wir das zum Essen brauchen. Irgendwann brachte er uns dann 
doch noch zum Regal mit Apfelmus. 
 
Montag: 
Der Montag war auch sehr anstrengend, besonders weil die Vatikanischen Museen so voll waren. 
Aber es war sehr sonnig und das Warten auf die Sicherheitskontrolle dauerte nicht lange. Was 
jedoch nicht so schön war, dass ich mein kleines Taschenmesser wegwerfen musste.  
Sonnenschein ist ja eigentlich schön, aber ich bekam natürlich gleich einen Sonnenbrand! 
Heute beschlossen wir mal nicht zu kochen. Auf dem Gelände, wo wir wohnten, gab es ein kleines 
Restaurant. Da wir in Italien waren, mussten wir natürlich Pizza essen und die war so lecker!!! 
 
 



 
Dienstag: 
Am Dienstag sind wir nach Ostia Antica gefahren. Dort hat es mir mit am besten gefallen, weil wir 
die alte Hafenstadt erkunden konnten, wie wir wollten. 
Danach waren wir noch in einem Museum, wo wir, natürlich aus Versehen, den Sicherheitsalarm 
am berühmten "Faustkämpfer" ausgelöst haben. Als ob man den wegtragen könnte! 
In unserer Freizeit entdeckten wir die beste Eisdiele Roms! Die ist direkt am Termini. Wenn man 
aus der Metro herauskommt, steht man vor einem Busparkplatz, daran muss man vorbei und nach 
einem riesigen Kreisverkehr Ausschau halten. ACHTUNG! Bloß nicht auf die Idee kommen den zu 
überqueren! Das können nur die Italiener! Dann immer links halten und so lange eine lange Straße 
weiter laufen, bis man zu einer schmalen Eisdiele kommt, die eine grüne Markise hat. Von den 
ungefähr 40 Sorten konnte ich leider nur drei probieren. Schade! 
Auf dem Rückweg entdeckten wir noch einen Souvenir-Shop, in dem wir uns alle einen Roma-Pulli 
kauften. 
Abends gab es dann Reistaler, in die wir leider zu viele Zwiebeln und Knoblauch hineintaten. Aber 
es schmeckte trotzdem gut.  
 
Mittwoch: 
Am Mittwoch entdeckten wir in Flaminio einen kleinen Trödelmarkt. Dort kauften wir einige 
Mitbringsel. Aber es war die Atmosphäre, die mir so gut gefallen hat! Da es schon langsam dunkel 
wurde , gingen an einigen Marktstanden Lichter an.  
 
 
Donnerstag: 
Nachdem die Bungalows übergeben waren, ging es noch zu den Römischen Thermen. Besonders 
an diesem letzten Tag schien die Sonne, deswegen fuhren wir noch einmal zu unserer Eisdiele. 
Vorher aßen wir in einem Restaurant Pasta.  
Satt wie wir waren, setzten wir uns abends in unseren Reisebus. Rom war sehr schön, aber wir 
freuten uns auch auf zu Hause. Aber wir beschlossen nach Rom zurück zu kehren.  
Wer weiß, vielleicht erfüllt uns der Trevi-Brunnen diesen Wunsch... 
 
 


