
ROMFAHRT 2017 DER LATEINKURSE IN KS 1 UND 2 AM GYMNASIUM ACHERN 

TAG 1  

03.10.2017 

ÜBER DEN WOLKEN … 

Mit kleinem Handgepäck trafen wir uns alle am Flughafen „Karlsruhe – Baden-Baden“ im 

wolkenverhangenen Söllingen (Rheinmünster), um unsere Studienfahrt nach Rom 

anzutreten. Manche/r von uns hätte direkt von zuhause zum Flugfeld laufen können. Die 

Sicherheitskontrolle erfolgreich passiert stiegen wir voller Erwartungen in unser Flugzeug. 

Über den Wolken empfing uns schon herrliche Sonne, die sich auch nach einem kurzen und 

etwas turbulenten Flug höchst kräftig am Flughafen „Ciampino“ in Rom zeigte.  

Angekommen an unserer Unterkunft „Camping Roma“, die an der Via Aurelia etwas 

außerhalb der Innenstadt lag, checkten wir ein und bekamen die Schlüssel zu unseren 

Bungalows. Wir hatten im Vorfeld abgesprochen, wer mit wem einen Bungalow beziehen 

sollte und so zogen wir in Zweier- beziehungsweise Dreiergruppen in unsere Quartiere für 

die nächsten fünf Tage. Diese waren zwar nicht besonders groß, jedoch ausreichend für uns.  

Wer Lust hatte, konnte sich vor dem Abendessen noch im Pool abkühlen oder die 

Abendsonne genießen. Im Restaurant, das zum Campingplatz gehörte, aßen wir zu Abend 

ein typisch italienisches Menü mit Pasta als primo piatto, come secondo Fleisch und Gemüse 

oder Ebenbürtiges für die Vegetarier unter uns und natürlich ein dolce als Dessert.  

Im Anschluss besprachen wir mit unseren begleitenden Lehrerinnen das für den nächsten 

Tag geplante Picknick, was wir während unseres Stadtspazierganges durch Rom machen 

wollten. Im nahegelegenen Supermarkt besorgten wir Baguette, Käse, Obst und Süßigkeiten.  

Den restlichen ersten Abend ließen wir auf unseren Terrassen vor den Bungalows 

ausklingen. Für morgen wartete Rom mit all seinen Sehenswürdigkeiten auf uns! 

A

am Flughafen Ciampino 

Bungalows am Campingplatz „Camping Roma“ 



ROMFAHRT 2017 DER LATEINKURSE IN KS 1 UND 2 AM GYMNASIUM ACHERN 

TAG 2  

04.10.2017 

KOLOSSEUM UND KOLOSSAL VIEL … 

Der erste richtige Tag im Rom begann mit dem Frühstück auf unserem Campingplatz bereits 

um 7.30 Uhr. Wir hatten uns vorher auf die Erkundung Roms vorbereitet und wollten dann 

gleich starten. Jedoch verloren wir auf dem Weg, der aus einer Bus- und einer Metrofahrt 

bestand, die Hälfte unserer Gruppe aufgrund des Ansturms des halben Campingplatzes auf 

die kleinen Busse. 

Trotz dieses Umstandes schafften wir es dennoch pünktlich auf 10.00 Uhr zu unserer 

Besichtigung des Kolosseums. Wir alle waren begeistert von der antiken Sehenswürdigkeit 

und verbrachten dort mehr als zwei Stunden. Zuerst bekamen wir eine kleine Einführung von 

zwei Mitschülerinnen und den Rest der Zeit hatten wir zur freien Verfügung, um uns 

umzusehen und zahlreiche Erinnerungsfotos zu machen.  

Im Anschluss an das Kolosseum betrachteten wir den eindrucksvollen Konstantinbogen und 

machten uns auf den Weg zum Palatin. Nach einem kleinen Spaziergang und vielen Versuchen, 

die zahlreichen Händler auf der Straße abzuwehren, kamen wir am Palatin an. Dort machten 

wir ein Picknick mit vorher gemeinschaftlich eingekauftem Baguette, Käse, Obst und Keksen. 

Später haben wir erfahren, dass es unter Strafe in Italien gesetzt ist, auf antiken Stätten zu 

picknicken. Na ja, wir saßen ja unter herrlichen Pinien im Ausgrabungsgelände des Palatins 

und nicht auf den antiken Trümmern. 

Wieder gestärkt ging es weiter zum nahegelegenen Forum Romanum, wo unsere eine 

begleitende Lehrerin, Frau Gutt, uns zu einzelnen Gebäuden (oder was noch davon übrig war) 

einiges erzählen konnte. Gut(t), dass wir vor dem Abstieg vom Palatin, wo früher die 

römischen Kaiser ihre Villen hatten, uns einen Überblick über das Forum Romanum verschafft 

haben. So konnten wir später, als wir direkt vor den antiken Überresten auf dem Forum 

standen, erkennen, um welches Gebäude es geht. Vom Palatin hinunter ins Forum Romanum 

hinein und am Titusbogen vorbei war eine wichtige Station unserer Führung das noch 

erhaltene Seitenschiff der Maxentius-Basilika, einer antiken Gerichts- und Einkaufshalle. 

Hinter einer Wand im Schatten – heiß schien die Sonne auch jetzt noch im Oktober - erzählte 

uns Frau Gutt einiges über das Gebäude und generell über die Basiliken. Eine weitere Station 

war das Haus der Vestalinnen, von dem leider nur wenig die Zeit überdauert hat. Des Weiteren 

bekamen wir noch Informationen zur Rostra, der Rednerbühne, und dem Septimius-Severus-

Bogen, den wir auch aus der Nähe anschauen konnten. Dann war die kleine Forum-Romanum-

Führung beendet. 

Und damit nicht genug! Nun starteten wir einen von zwei Mitschülerinnen vorbereiteten 

Stadtspaziergang, denn Rom hat ja so viel zu bieten. Wir begannen an einem wichtigen 

Verkehrsknotenpunkt, der Piazza Venezia mit dem Monumento Vittorio Emanuele II. Weiter 

ging es zum Largo di Torre Argentina, einer Ausgrabungsstätte, in der neben vier Tempeln 

auch Teile des Theaters des Pompeius zu sehen sind, wo 44 n. Chr. Julius Caesar ermordet 

wurde. Heute ist das Gelände ein Zuhause für viele Katzen! Vorbei an dem Blumen- und 

Bauernmarkt Campo dei Fiori liefen wir zur Piazza Farnese mit zwei badewannenartigen 

Brunnen von Bernini. 

Der nächste Halt war die Piazza Navona mit der Fontana del Moro und dem bekannten 

Vierströme-Brunnen wieder von Bernini, der durch vier Flussgottheiten die vier damals 

bekannten Erdteile abbildet. Ein weiteres Werk dieses Bildhauers betrachteten wir auf der 

Piazza Minerva, auf der Berninis Elefant mit einem Obelisken steht, sehr bizarr. 



Obwohl die Füße schwer wurden, spazierten wir tapfer weiter zum Pantheon. Das war ein 

Tempel zur Anbetung aller Götter, der später zur Kirche umfunktioniert wurde und Vorbild für 

viele Kuppelbauten, z.B. auch für den Petersdom in Rom, wurde. Dann ging es vorbei an der 

Piazza Colonna, auf der die Marc Aurel - Säule steht zum Trevi - Brunnen. 

Nach einer kleinen Eis-Pause nahmen wir die letzten zwei Stationen in Angriff. Oben auf dem 

höchsten der Sieben Hügel Roms, dem Quirinal, gibt es die Piazza del Quirinale, wo wir mit 

unserem Eis den Ausblick auf Rom und besonders auf den Petersdom genießen konnten. 

Zum Abschluss der gemeinsamen Stadtführung machten wir ein Gruppenbild auf der 

Spanischen Treppe. 

Den restlichen Abend verbrachten wir in kleinen Gruppen in den Gassen Roms. Nachdem sich 

alle von dem gefühlt 25 km langen Stadtspaziergang mit italienischer Pizza oder Pasta erholt 

und gestärkt hatten, ging es mit der Metro zurück zum Campingplatz. 

 

 

     

Campo dei Fiori, der Blumenmarkt Blick vom Kolosseum zum Konstantinbogen 

der Tisch für uns gedeckt, von einem Künstler, am 

Palatin 

italienischer Nationalstolz: Monumento Vittorio 

Emanuele II  



ROMFAHRT 2017 DER LATEINKURSE IN KS 1 UND 2 AM GYMNASIUM ACHERN 

TAG 3  

05.10.2017 

JENSEITS DES TIBERS … 

Nach etwas Verspätung durch Bauarbeiten vor unserer Unterkunft starteten wir unsere 

heutigen Besichtigungen am Petersdom. Schon die Basilika von außen und der Vorplatz mit 

dem antiken, aus Ägypten stammenden Obelisken waren für uns alle sehr beeindruckend. Im 

opulenten Innenraum spürte man die gewaltige Größe des größten Kirchengebäudes der 

Welt. Ein Kunstwerk nach dem anderen kann hier bewundert werde: die Pieta von 

Michelangelo oder auch seine großartige Kuppel oder die Maßangaben auf dem Boden in der 

Mitte des Hauptschiffes des Petersdoms, die jedem Besucher anzeigen, welche anderen 

großen Kirchen locker in den Petersdom von ihrer Länge her hineinpassen würden. 

Anschließend wagten noch einige von uns den Aufstieg zur Kuppel. Nach langem 

Treppensteigen hatte man einen umwerfenden Blick über die Hauptstadt Italiens, die 

Vatikanischen Gärten und den Vorplatz vor dem Petersdom.  

Nach einer Mittagspause ging es zu den Vatikanischen Museen. Wir kamen zwar durch unser 

vorbestelltes Gruppenticket schnell in die Vatikanischen Museen hinein. Aber innen wie 

außen waren Menschenmassen. Damit wir uns nicht in diesen zu den weltgrößten Museen 

gehörender Sammlungen verliefen, führten uns unsere Lehrerinnen zunächst in die 

Antikenabteilung, wo wir u.a. die Laokoon-Gruppe oder die anmutige Statue des Apollon von 

Belvedere bewunderten. Ein Gang zur Sixtinischen Kapelle musste sein. Immer wieder 

gerieten wir zwischen andere Gruppen. Aber nachdem wir die Stanzen (=Zimmer) des Rafael 

(=Künstler, der zur gleichen Zeit wie Michelangelo im 16.Jh. für den Vatikan tätig war) passiert 

hatten, „war es ein leichtes“, in die Sixtinische Kapelle zu kommen, die Michelangelo 

ausgemalt hat. Erschöpft von diesem Bad in den Massen nahmen wir den Bus zum Gianicolo, 

einem weiteren Hügel Roms. Hier oben in der Abendstimmung der untergehenden Sonne 

genossen wir die sehr schöne Sicht über die Stadt und die Ruhe. Von hier führte uns der Weg 

in das bekannte Ausgehviertel Trastevere. Das Abendessen dort, die Verkaufsstände auf den 

Straßen und auch die Kleinkünstler, die so viel zu bieten hatten, haben allen gutgetan. Erst 

spät in der Nacht kamen wir per Bus und Metro wieder an unserer Unterkunft „Camping 

Roma“ an der Via Aurelia an. 

 

Der Aufstieg auf die Kuppel des Petersdoms lohnt sich! 

Blick vom Gianicolo auf Rom im 

Abendlicht  



ROMFAHRT 2017 

4. TAG  

06.10.2017 

DIE “HAFENSTADT” OSTIA ANTICA 

Am vorletzten Tag ging es in die antike „Hafenstadt“ Ostia. Nach einer halben Weltreise mit 

diversen S-Bahnen kamen wir dort an. Unser Guide erklärte uns anhand der Ruinen, wie eine 

römische Stadt aufgebaut war. Da gab es natürlich ein Theater, Thermen, Kneipen, öffentliche 

Latrinen, die insulae – mehrstöckige Mietshäuser, in denen meist im Erdgeschoss Geschäfte 

oder Handwerksbetriebe untergebracht waren, und vieles mehr. Von einem Hafen ist 

allerdings nicht mehr viel zu sehen, denn durch die Jahrtausende hindurch hat sich Land 

gebildet, wo früher das Meer bzw. die Mündung des Tibers (vgl. ostium/lat.=Eingang, 

Mündung/dt.) war. In Ostia kann man noch viele alte Mosaike in den Thermen sehen oder die 

ausgezeichnete Akustik des Theaters ausprobieren. Dies demonstrierten uns 

freundlicherweise zwei Klassenkameraden mit weisen Sprüchen. Im Handelszentrum der 

Stadt trafen wir auf weitere Mosaike im Boden, welche uns die Warenvielfalt der Händler 

zeigten.  

Anschließend verließen wir das Ausgrabungsgelände, um zum Lido von Ostia zu fahren. Da wir 

leider nicht am Strand essen durften, picknickten wir im Gras auf einer Verkehrsinsel. 

Allerdings war das Wetter an diesem Tag nicht genauso schön wie an den vergangenen Tagen, 

so dass uns etwas Regen nicht erspart blieb. Nach dem Picknick ging es ans Meer. Dort blieben 

die Schuhe nicht lang an den Füßen. Es wurden Muscheln gesammelt, Fotos geschossen und 

einige von uns sprangen auch über die Wellen. 

Zurück in Rom konnten wir noch in Kleingruppen auf Entdeckungstour gehen. Einige 

besuchten beispielsweise die Ara pacis des Augustus. Mit einem Gang zur Spanischen Treppe, 

wo „der Bär tobt“, genossen wir die vorerst letzten Stunden in der italienischen Kapitale Rom. 

Am Abend trafen wir uns alle noch einmal zu einem gemeinsamen Abendessen auf dem 

Campingplatz. Bis zur Nachtruhe spielten wir Karten, unterhielten uns und resümierten die 

vergangenen Tage, welche voller Erlebnissen steckten und uns gewiss noch lange Zeit in 

Erinnerung bleiben werden. 

 

  Latrinen und Amphitheater in Ostia Antica 

am Lido von Ostia 



ROMFAHRT 2017 

LETZTER TAG 

07.10.2017 

HOME SWEET HOME? NOT REALLY… 

„Jeder Schritt hält fit.“ Nach vier Tagen Sonne und Ausdauertraining in der Ewigen Stadt wollten nur 

wenige ins kalte Deutschland zurückfliegen. Dieses Ergebnis ließ sich der Feedbackrunde am 

Rückreisetag entnehmen. Es wurde zwar das komprimierte Programm und der Besuch der 

Vatikanischen Museen („mehr Geschiebe als kultivierter Museumsbesuch“) kritisiert, die Rückmeldung 

fiel aber deutlich positiv aus: „Es hat uns gefallen, dass wir alle bedeutenden (antiken) 

Sehenswürdigkeiten in Rom gesehen haben und dass wir nun die Inhalte unseres Lateinunterrichts mit 

Konkretem verbinden können. Gerade der Besuch von Augustus‘ Friedensaltar „Ara Pacis“ passt super 

zu unserem Abi 2018-Thema ‚Vergil: Aeneis‘.“ Von der römischen Atmosphäre (oder Dumbledores 

Zauberstab – ein Besuch im Harry Potter Shop nahe des Vatikans war auch drin) bezaubert wollten wir 

uns gar nicht von der italienischen Hauptstadt und den sonnigen 25°C verabschieden, warteten doch 

„verlockende“ 5°C auf uns am Airpark Karlsruhe-Baden-Baden; aber natürlich auch unsere Familien. 

Das ist schon ein Grund zum Heimfliegen. Ciao Italia! 

 

 

 

 

 

 

  

auf jeden Fall sehenswert: die Ara Pacis im 

lichten Richard-Meier-Museum 
Ciao, bella Roma ed Italia! 


