
Larissa Klose 

 

Tagebucheintrag 

04.04.2017- Ostia Antica 

Liebes Tagebuch, 

heute bin ich wie immer um 7 Uhr aufgestanden. Um 8.45 Uhr gab es dann endlich Frühstück. Als wir 

fertig waren, sind wir zurück in den Bungalow und haben unsere Sachen gepackt, denn heute ging es 

nach Ostia Antica. Im Bus sind Marlene und ich nochmal in Ruhe unsere Vorträge durchgegangen, die 

heute anstanden. Die Fahrt dauerte 1 ½ Stunden, nicht wie geplant nur eine halbe Stunde. Als wir 

endlich ankamen, mussten wir erstmal kurz anstehen. Als wir dann endlich drinnen waren, hörten 

wir erst zwei andere Vorträge, bevor wir rankamen. Ich war sehr aufgeregt, da es mir schwer fällt vor 

anderen Leuten zu reden. Aber es verlief alles echt gut. Ich konnte jede Frage beantworten und es 

gab nur wenig Kritik. Als nächstes durften wir alle alleine rumlaufen und uns alles in Ruhe angucken. 

Teilweise konnte man nicht mehr richtig erkennen, was das früher mal war, aber dafür waren andere 

Sachen noch sehr gut erhalten. Mit am Interessantesten fand ich die antiken Toiletten, die sahen 

echt lustig aus. An diesem Tag war es richtig warm und ich habe so einen Sonnenbrand im Gesicht 

bekommen. Zumindest bin ich jetzt schön braun im Gesicht! Nach zwei Stunden ging es dann mit der 

Bahn wieder zurück bis zum Circus Maximus. Wie immer war die Bahn überfüllt und man hat keinen 

Sitzplatz bekommen. Die Fernseher am Bahnhof haben einen zumindest unterhalten, obwohl ich kein 

Italienisch kann, konnte ich trotzdem relativ viel verstehen. Am Circus Maximus gab es dann den 

nächsten Vortrag. Leider ist nicht mehr wirklich viel vom Circus Maximus zu sehen, doch viele Leute 

sind dort gejoggt oder mit ihrem Hund langspaziert. Dann sind wir noch zum Forum Boarium. Die 

rekonstruierten Tempel sahen echt richtig interessant aus und ich habe viel durch den Vortrag vor 

Ort erfahren. Nach einem langen Tag ging es dann schließlich wieder zurück zu unseren Bungalows. 

Da wir einen riesen Hunger hatten, machten wir uns Spaghetti mit Tomatensoße. Wir aßen gemütlich 

mit den Leute aus dem Nachbarbungalow zusammen und hatten viel Spaß. Den Abwasch haben wir 

uns untereinander aufgeteilt, heute war ich zum Glück nicht dran. Und wie immer, gab es natürlich 

auch mal kleine Zickereien bei uns, aber das ist ja normal, wenn man sich so lange sieht und die 

ganze Zeit beieinander ist. Wir waren alle echt müde und sind dann auch gegen 23 Uhr schlafen 

gegangen, denn morgen ist wieder 7 Uhr aufstehen angesagt. Na dann, liebes Tagebuch, gute Nacht 

und bis morgen!  


