Alle Wege führen nach Rom

Auf der Suche nach den Spuren von Caeser und Augustus haben wir, der Lateinkurs der Q3,
eine 5-tägige Kursfahrt nach Rom gemacht. Schon beim Abflug waren wir gespannt, was uns
wohl erwartet, wie wird das Hotel sein, in dem wir unterkommen? Was werden wir alles
sehen? Sicher war, dass wir schönes Wetter haben werden, der Wetterbericht zeigte:
Sonnenschein und 26°C. Und so war es dann auch. Wir flogen um 11.35 Uhr in Schönefeld ab
und nach einem zweistündigen Flug landeten wir dann im warmen schönen Rom. Unser Hotel
entpuppte sich dann als eher schlicht, was uns Schüler allerdings nicht sonderlich störte, da
wir sowieso nur zum Schlafen in unseren
Zimmern waren. Das Hotel lag sehr
schön zentral direkt am Termini, dem Hauptbahnhof
Roms, von dort aus konnten wir bequem überall
mit
der Metro hinfahren. Nachdem wir also am
Anreisetag eingecheckt hatten und geregelt war,
wer mit wem in welches Zimmer geht, ging es
dann gleich auf Erkundungstour durch das
Zentrum Roms. Schon am ersten Tag sahen wir
das Kolosseum, ein riesiges Amphitheater, das
von mehreren Generationen in der Antike
errichtet worden war. Außerdem genossen wir den Ausblick auf das Forum Romanum.
Den ganzen restlichen Tag verbrachten wir damit, durch Rom zu schlendern, und so gut es
ging alle neuen Eindrücke aufzunehmen. Als es dann Abend wurde und uns allen allmählich
die Füße wehtaten, sind wir Abendessen gegangen. Natürlich gab es bei allen entweder Pizza
oder Pasta,
das muss schließlich sein.
Am nächsten Tag
war dann ein gemeinsamer Stadtrundgang mit einem extra
gebuchten Guide geplant, um 9 Uhr ging es los. Der Guide
zeigte uns nicht nur das Kolosseum, Forum Romanum und den
Trevi-Brunnen, sondern gab uns auch viele kleine interne
Tipps, wie man z.B. die Wappen an den verschiedenen
Botschaften interpretiert oder woher die Pizza Margherita
ihren Namen hat, sehr schön war auch, dass der Guide ein
Deutscher war und wir somit alles verstanden haben, was er uns
erzählt hat. Außerdem hörten wir die ersten Schülervorträge zum Alltagsleben im antiken Rom.
Die nächsten drei Tage haben wir dann in der
Gruppe auf eigene Faust erkundet, was es nur
zu
erkunden gab. Am Mittwoch war das Antike
Rom, also das Kolosseum, das Forum
Romanum und der Konstantinbogen zu
erkunden. Wir besichtigten das Kolosseum,
wobei uns alle das wahnsinnige architektonische
Können der alten Römer beeindruckte, wie sie
es wohl geschafft hatten, ein Theater, das
50.000 Zuschauer gefasst hat, ohne Maschinen
und moderne Technik zu errichten? Auf dem
Forum
Romanum bekamen wir dann Infomaterial zu
einigen
dort stehenden Gebäuden, was wirklich hilfreich war, denn dadurch konnte man sich das
Leben dort früher noch besser verstellen.
Am Donnerstag fuhren wir dann zur Vatikanstadt und bestiegen über 500 Treppenstufen die
Kuppel des Petersdoms, von dort aus konnte man über die gesamte Stadt schauen.

Außerdem gingen wir zur Engelsburg, die eigentlich ein Grabmal von König Hadrian war,
heute
ist die Engelsburg ein Museum.
Am Freitag, unserem letzten Tag unserer schönen
Kursfahrt, liefen wir entlang der alten römischen
Stadtmauern, vorbei an der Cestiuspyramide zu den
Caracalla-Thermen. Diese Thermen waren wirklich
gigantisch, obwohl auch von den Thermen nur noch
einige Teile erhalten sind und diese Thermen nur die
zweitgrößten in Rom waren, beeindruckten uns diese
riesigen Bauten. Auf den Grünflächen, mit Blick auf die
Ruinen der Thermen, hörten
wir den letzten Schülervortrag, machten Picknick und
genossen nochmal die
sommerwarmen Sonnenstrahlen,
bevor es am
Abend wieder nach Berlin ging. Am
Freitagabend
kamen wir dann von einer wirklich
erlebnisreichen Woche in Rom
zurück. Es
war eine schöne Fahrt, ohne Stress,
Streitereien
oder Ärger. Danke auch an die
begleitenden
Lehrer, die uns diese Reise
ermöglicht
haben.
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