
Romfahrt 2020 mit der Klasse 11a 

 

 

 

Vom 12.01.20 – 17.01.20 fand die diesjährige Romfahrt der Lateinklasse des 11. Jahrgangs statt. Frau 

Blümel und Frau Boarati begleiteten die 11a in diesen aufregenden und ereignisreichen Tagen. 

Insgesamt wurden zwar ca. 123.000 Schritte und somit 85 km gelaufen, wodurch die Fahrt auch zum 

Teil von Fußschmerzen geprägt war, jedoch ließen einen die vielen schönen und besonderen 

Eindrücke diese Schmerzen wieder vergessen. Flirts mit Italienerinnen, ein Krankenhausbesuch und 

lustige Abende in dem schönen Hotel gehörten dazu. 

Nach einer knapp 10-stündigen Anreise und der Ankunft um ca. 20:00 Uhr konnten am Sonntag keine 

gemeinschaftlichen Ausflüge mehr in die Stadt Rom getätigt werden. Somit begann die eigentliche 

Fahrt am Montag. Zuerst besuchten wir das „Colosseum“ und nach der anknüpfenden Mittagspause 

noch die „Lateranbasilika“ und das „Forum Romanum“. Um diese atemberaubenden 

Sehenswürdigkeiten beleuchtet bei Mondschein zu sehen, marschierten wird dann abends noch los und 

ließen dort den ersten Tag Revue passieren. Am Dienstag fuhren wir zu der römischen Stadt „Ostia 

Antica“ und verbrachten dort den ganzen Vor- und Nachmittag. Vieles ist auch heutzutage noch sehr 

gut erhalten, wodurch man sich ohne große Mühen in die damalige Zeit hineinversetzen konnte. Ein 

freier Restnachmittag und ein weiterer Abendausflug, bei welchem man unter anderem den 

beeindruckenden „Trevi-Brunnen“ sehen konnte, folgten. Für den Mittwoch lagen die „Santa Maria 

Maggiore“, das „Pantheon“ und zum Abschluss der „Petersdom“ auf dem Tagesplan. Am Donnerstag 

schauten wir uns noch die „Galeria Borghese“ sowie die „Kapitolinischen Museen“ an, von welchen 

wir noch einmal einen bezaubernden Ausblick auf das „Forum Romanum“ hatten. 

Abends wurden dann nur noch die Koffer gepackt und somit am Freitag der 10-stündige Heimweg 

zum Hamelner Hauptbahnhof angetreten, wo alle wieder heil ankamen. 



Montag: 

  

1. Das Colosseum     2. Die Lateranbasilika 

  

3. Das Colosseum bei Nacht 

 

Dienstag: 

  

4. Ausblick vom Amphitheater in Ostia Antica 5. Der Trevi-Brunnen bei Nacht 

 

 

 



Mittwoch: 

  

6. Die Santa Maria Maggiore  7. Der Petersdom vom 1. Aussichtspunkt in der Kuppel 

 

Donnerstag: 

  

8. Der Ausblick von den Kapitolinischen Museen auf das Forum Romanum 

 

Freitag: 

 

9. Rückflug 

 


