Roma aeterna est!
Ein Reisebericht aus der Ewigen Stadt
Sonntag, der 23.09.18:
Am frühen Abend des 23. September startete endlich unsere Romfahrt, auf welche wir
uns schon seit Monaten freuten. Mit Gepäck beladen, teilweise mit definitiv zu viel Gepäck,
machten wir uns auf zum Flughafen Frankfurt-Hahn. Vorsorglich, wie wir sind, waren wir
natürlich viel zu früh und warteten rund
eine Stunde, was unsere Aufregung nur
noch verdoppelte. Dann ging es endlich los
und wir landeten (glücklicherweise) ohne
Zwischenfälle nach zweieinhalb Stunden in
Rom am Flughafen Ciampino. Todmüde
kamen wir gegen Mitternacht an unserem
Hotel an und gingen alle sofort auf unsere
Zimmer schlafen.
Montag, der 24.09.18:
Gestärkt mit einem typisch italienischen
Frühstück – einem Croissant und Kaffee –
machten wir uns auf zu unseren ersten
Sehenswürdigkeiten: die Spanische Treppe,
Piazza Venezia und Piazza Navona. Bei
letzterer

machten

wir

eine

längere

Mittagspause mit Pizza unter der warmen
Sonne am Vierströmebrunnen oder wie er auf
Italienisch heißt: Fontana dei Quattro Fiumi.
Funfact: Der Vierströmebrunnen stellt, wie der
Name schon sagt, die vier damals bekanntesten
großen Flüsse beziehungsweise die Götter der
Flüsse dar: Donau, Ganges, Nil und der Rio de la
Plata. Danach startete auch endlich unsere
Führung durch das „antike“ Rom. Rund vier
Stunden

folgten

wir

unserer

fröhlichen

österreichischen

Reiseführerin

Gabi

durch

Colosseum, Forum Romanum und Kapitol. (Tipp
für alle, die mal nach Rom gehen: Auf der
gegenüberliegenden

Straßenseite

des

Colosseums gibt es einen Wasserspender, aus
dem man sich Sprudelwasser abfüllen kann.)
Nachher gingen wir alle gemeinsam mit unserer
Reiseleiterin Gabi essen im „Insalata Ricca“.
Absolut empfehlenswert! Für 10 Euro gibt es ein
3-Gänge Menü mit Getränk. Unseren Abend schlossen wir dann am Trevibrunnen ab, der
leider abgesperrt war, aufgrund von Reparaturen. Das hielt uns aber nicht ab, Münzen in
den Brunnen zu werfen: mindestens eine, um noch einmal nach Rom zurückzukehren.
Dienstag, der 25.09.18
An unserem dritten Tag in der
Ewigen Stadt machten wir uns auf
in den Vatikan, um den Petersdom
und Petersplatz zu besichtigen.
Nachdem wir rund eine halbe
Stunde in der Schlange standen,
traten

wir

endlich

in

den

Petersdom ein. Es ist wirklich
unbeschreiblich

riesig

und

prunkvoll. Nachdem wir etwas
herumgeschlendert,

unseren

selbstgemachten Audioguide angehört haben und natürlich einige Inschriften auf Latein
übersetzt haben, ging es dann endlich über viele, viele Treppenstufen auf die Kuppel. Es
lohnt sich definitiv für die fünf Euro und
Treppenstufen. Von dort oben kann man ganz
Rom überblicken von den Randbezirken bis zur
Innenstadt. Absolut fantastisch! Nachdem wir
eine Weile auf der Kuppel waren und eine Menge
Fotos

geschossen

haben,

ging

es

die

Treppenstufen wieder herunter, es wurden im
kleinen Souvenirshop ein Geschenk für sich oder
die Familie gekauft und eine Karte an die Schule

verschickt. Danach hatten wir rund drei Stunden freie Zeit, in welcher eine Gruppe von
uns ein Geschenk für David besorgte, da er an dem Tag Geburtstag hatte. Nachdem wir
uns alle an der Piazza Navona wieder trafen, besuchten wir das Pantheon. Für alle, denen
das nichts sagt: Das Pantheon ist ebenfalls eine Kirche mit der Besonderheit, dass ihr Dach
eine Kuppel ist und oben ein Loch hat, ohne welches die Kirche wohl einstürzen würde.
Sie ist derweil übrigens fast zweitausend Jahre alt. Für unser Abendessen hatte sich Herr
Rohn etwas Unübliches ausgedacht. Wir gingen in eine Bar – genauer gesagt: Herr Rohns
Lieblingsbar – und aßen Abend in Form eines Aperitifs. Das läuft wie folgt ab: Es wird ein
Drink bestellt (natürlich alkoholfrei☺) für sechs Euro und dafür darf man sich gratis an
einem Buffet bedienen. Normalerweise
dient

dies

nicht

zum

Sattessen,

dementsprechend sind die Teller sehr
klein,

hat

uns

aber

nicht

wirklich

interessiert, weil wir echt Hunger hatten.
Als der Tag sich dem Ende zuneigte,
überreichten wir David sein HardrockCafe-T-Shirt und fuhren gegen zehn Uhr
zurück ins Hotel.
Mittwoch, der 26.09.18
Am Mittwochmorgen war die Papstaudienz.
Also machten wir uns wieder auf den Weg in
den Vatikan. Gemeinsam mit Tausenden
anderer

Menschen

standen

wir

dicht

gedrängt auf dem Petersplatz warteten
darauf, vom Papst gesegnet zu werden und
übersetzten gemeinsam das Paternoster (die
pflichtbewussten

Lateiner!).

Nach

der

Audienz (Papst Franziskus ist leider nicht
mit seinem Mobil durch die Menge gefahren) hatten wir erst einmal wieder Freizeit.
Währenddessen sollten wir allerdings jeder etwas für das Picknick am Abend besorgen.
Am Mittag besuchten wir dann den Circus Maximus und liefen auf den nahe liegenden
Aventin, einen der Hügel Roms. Dann hatten wir eine ganz lange, gemütliche Mittagspause
in einem Orangengarten mit Blick über ganz Rom, um gegen Abend im an der Piazza del
Popolo gelegenem Park Villa Borghese unser Picknick zu veranstalten und den

Sonnenuntergang
(phänomenal!).

zu
Später

beobachten
liefen

wir

gemeinsam wieder zur Spanischen Treppe.
Da einige schon recht müde waren, fuhren
diese schon ins Hotel, während der Rest
noch

einmal

Spaziergang

zu

einem

nächtlichen

zum

bereits

besichtigten

Kapitol und Forum Romanum aufbrach
und rund zwei Stunden später am Hotel
ankam.
Donnerstag, der 27.09.18
An unserem letzten Tag in der antiken Stadt fuhren wir zum ersten Mal aus Rom hinaus,
um die Katakomben unter San Sebastiano zu besichtigen. Wir verbrachten unseren
gesamten Vormittag außerhalb Roms auf der antiken Via Appia, bis uns der Hunger
wieder in die Stadt trieb. Nach dem Mittagessen hatten wir noch einmal Zeit, in einen Park
auf dem Celio zu gehen und einfach noch ein bisschen die Sonne zu genießen, bevor wir
unsere Sachen im Hotel zusammensammelten und zum Flughafen fuhren. Pünktlich
startete unser Flieger und um kurz nach zehn Uhr landeten wir wieder am Flughafen
Frankfurt-Hahn.
Es war eine absolut gelungene, fantastische Fahrt, die wir sicher lange noch in Erinnerung
haben werden. Wir danken Herrn Rohn und Frau Blum, die das gesamte Konzept auf die
Beine gestellt und begleitet haben.
Viel Spaß an alle, die nach uns fahren werden. Es lohnt sich!

von Lale Memis, 10c

