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Liebe Marie, 

wie ich dir schon erzählt hatte, sind wir letzten Freitag mit dem Bus nach Rom gefahren. 

Mich hatte es ja vor der Busfahrt schon etwas gegrault, aber dadurch, dass wir alle zwei bis 

drei Stunden eine Pause gemacht haben, war es ganz gut auszuhalten.                                                        

Als wir an dem Campingplatz angekommen waren, haben wir erst einmal kurz unsere 

Bungalows bezogen und sind danach gleich in die Stadt gefahren, um die ersten 

Sehenswürdigkeiten und Vorträge zu hören. Die Bahnen in Rom waren immer ziemlich 

überfüllt. Vor allem in die U-Bahnen musste man sich manchmal ziemlich hinein quetschen. 

Und da meckern wir schon herum, wenn die S-Bahnen bei uns mal etwas voller sind als 

gewohnt! Auf jeden Fall hatten wir uns dann am ersten Tag das Kolloseum angesehen und 

auch einen Vortrag dazu gehört. Ich fand es echt beeindruckend, wie sie es zur damaligen 

Zeit schon geschafft haben, den Raum unterhalb des Arenabodens zu fluten, damit 

Schiffskämpfe stattfinden konnten. Nach dem Vortrag hatten wir noch etwas Zeit, um uns 

alles anzusehen.                                                                                                                                     

Am nächsten Tag hatten wir leider Pech mit dem Wetter. Wir konnten uns zwar noch das 

Forum Romanum ansehen und auch noch einen Vortrag zur Entstehung Roms hören, aber 

danach hatte es so stark angefangen zu regnen, dass es keinen Sinn mehr machte weiter 

durch die Stadt zu laufen. Was aber für uns nicht weiter schlimm war, weil wir dann den 

McDonalds in Rom testen konnten. Allerdings würde ich ihn dir eher nicht empfehlen, weil 

er viel zu überfüllt war und das Essen auch nicht wirklich gut war.                                                                

Der dritte Tag war dann wieder schöner mit viel Sonnenschein. An dem Tag schauten wir uns 

den Petersplatz an und gingen auch in den Petersdom hinein.  Hier hatte sich das ewige 

Anstehen auch richtig gelohnt, denn diese riesige, prunkvoll verzierte Decke muss man auf 

jeden Fall gesehen haben! Auch der Altar war riesig und die Decke über ihm war noch einmal 

prächtiger gestaltet als der Rest. Danach besichtigten wir die vatikanischen Museen und 

liefen zur Engelsburg. 

Wie bei dir letztes Jahr, hat uns dann der Bus am nächsten Tag nach Ostia Antica gefahren. 

Anscheinend fahren da alle Klassen hin. Dort hatten wir fast den ganzen Tag Zeit uns alles 

anzugucken. Ich fand es erstaunlich, wie viel Gebäudeteile durch die Ausgrabungen noch 

vorhanden sind. Bei einem Haus konnte man sogar noch die Küche erahnen. Allerdings hätte 

man sich alles noch besser vorstellen können, wenn sie ein Haus originalgetreu nachgebaut 

hätten. Nach unserem Rundgang sind wir noch einmal in die Stadt gefahren, um die Vorträge 

nachzuholen, die Dienstag ins „Wasser“ gefallen waren.  Unser vorletzter Tag war leider 

ziemlich anstrengend, weil wir neun Vorträge vor uns hatten.  Das Wetter war aber zum 

Glück gut. Da konnten wir sogar noch ein bisschen braun werden, bevor es wieder nach 

Hause ging. Zuerst haben wir uns die größte Marienkirche Roms angesehen. Die hatte auch 

eine sehr schöne Deckengestaltung. Danach ging es zur ältesten Kirche Roms, zum Stadttor 



für Reisende aus dem Norden, zum Augustusmausoleum, zur Piazza Navona, zum Pantheon 

und es gab einen Vortrag zu Gian Lorenzo Bernini. Dann kam der Trevi Brunnen, wo ich 

meinen Vortrag gehalten habe. Der Platz war wie immer sehr überfüllt und laut, selbst mit 

Mikro war es schwer gewesen, dass mich alle verstehen. Zum Schluss waren wir dann an der 

Spanische Treppe.  

Jetzt hast du mal einen Einblick, wie so ein Tag bei uns ablief. Nach dem langen Tag waren 

wir auch echt alle wieder froh in unseren Bungalows zu sein. Da wir uns abends selber etwas 

zu essen machen mussten, standen wir dann meistens alle zusammen in der Küche und 

haben uns Spaghetti oder Salat gemacht.                 

Am nächsten morgen hatten wir nur noch einen Vortrag zu den Caracalla Thermen und 

konnten danach in die Stadt gehen. Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen uns eine 

typisch italienische Pizza zu bestellen, die auch echt gut war.  Am Abend ging es dann mit 

dem Bus wieder nach Hause. 

Ich muss sagen, dass die Studienreise echt anstrengend war, weil wir teilweise um die 17 

Kilometer pro Tag gelaufen sind und wir natürlich alle abends fleißig auf unseren 

Schrittzähler geguckt haben. Dafür haben wir aber auch alles Sehenswerte und Wichtige von 

Rom mitnehmen können. Da dass Wetter in den meisten Fällen auch mitgespielt hat, war es 

ganz gut auszuhalten.      

 

Liebe Grüße, Viki. 

   

 

 


