
Latein Leistungskurs Kursfahrt :  

Was für eine Kursfahrt! Was für ein Wetter! Was für eine wunderschöne Stadt! Das intensive 

Programm für die 5 Tage war notwendig, um all die Bauwerke, all die Schönheit, die Rom zu 

bieten hat, zu bewundern.  

Am Samstag, dem 1.Juni ging es früh um 6:00 mit dem Flieger Richtung Rom. Als wir gegen 

Mittag schon die erste Kirchenbesichtigung hinter uns hatten, ging es am Nachmittag zu 

einem der Highlights in Rom. Das 

Kolosseum! Ein tolles und beeindruckendes 

Bauwerk! Zwar ist einiges von diesem 

Prachtwerk nicht mehr vorhanden, dennoch 

hatte es immer noch eine gewisse Ähnlichkeit 

mit einem sehr großen Stadion!  

Der zweite Tag beinhaltete ein volles 

Programm. Augustus-Mausoleum, Ara Pacis, 

Pantheon und der Trevi-Brunnen waren die 

großen Anhaltspunkte auf der Tagesordnung. Allesamt sehr schön und imposant. Vor allem 

das Pantheon mit seiner riesigen Kuppel beeindruckte den Kurs sowie die Lehrer. 

Am Montag stand ebenfalls ein volles Programm auf der Tagesordnung. Unser Ziel war der 

Vatikan. Als wir uns den Petersplatz gemeinsam angesehen hatten, ging es in den Petersdom. 

Die riesige Kirche und die berühmten Werke von Michelangelo waren atemberaubend und 

haben uns alle sehr beeindruckt.  

Am Nachmittag besuchten wir dann die vatikanischen Museen, in denen unter anderem die 

Sixtinische Kapelle, viele antike Statuen oder berühmte Gemälde von Bernini und Rafael zu 

sehen waren. Als weiteres Ziel steuerten wir die Engelsburg an.  

Am Abend hatten wir uns auf die Spanische Treppe als weiteres Ziel geeinigt, um dort den 

Tag ausklingen zu lassen. 

Der Dienstag begann mit dem Besuch auf dem Forum 

Romanum.  

Dort sahen wir uns die Reste der großen Bauwerke wie 

der Basiliken oder einiger Tempel an. Selbst kleine 



Spielbretter, die in Stein geritzt wurden, konnte man noch erkennen.  

Nach einem kurzen Stopp auf dem Palatin ging unser Programm auf dem Kapitol weiter. Dort 

war ein Besuch der kapitolinischen Museen und des Kapitolsplatzes unser Ziel.  

Am Ende haben wir uns das wohl größte erhaltene Gebäude Roms angesehen, das 

Monumento Nazionale, welches nicht nur die Schüler für einen Moment sprachlos machte.  

 

Unser letzter Tag des Programms hatte es noch einmal in sich und begann mit Besichtigungen 

von drei schönen Kirchen, unter anderem der Santa Maria Maggiore.  

Nachdem wir dann doch genug von den Kirchen Roms gesehen hatten, machten wir uns auf 

den Weg zum alten Circus Maximus.  

Von dort aus stoppten wir gegen Mittag auf der Tiberinsel und genossen da die knapp 30°C, 

bis wir am Nachmittag dann den letzten Punkt unseres Programms erreichten, das jüdische 

Viertel. 

Den letzten Abend in Rom verbrachte der Kurs zusammen. Zuerst waren wir gemeinsam im 

Viertel Trastevere essen und sprachen dort über unsere Woche in Rom.  

Als Abschluss und ein Highlight der gesamten Fahrt galt dann noch ein Spaziergang durch die 

Stadt. Wir sahen uns berühmte Werke wie die Engelsburg, den Petersdom oder das 

Monumento Nazionale noch einmal bei Nacht an und dennoch war es eine Art Abschied von 

dieser wunderschönen Stadt.  

 

Am Donnerstag hieß es dann arrivederci Roma! 

Wir machten uns auf den Weg zum Flughafen und nach Deutschland.  

 

Danke für eine wunderbare Woche Rom, Italien und eine tolle Kursfahrt, die wir alle gern in 

Erinnerung halten wollen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aylina Gooßen, Finn Aschert 


