
Reisetagebuch: Rom                       

  

Montag, 13. Mai 2019 (Lennard Hünermund) 

Zwischen 08:00 und 08:30 Uhr trafen wir uns am Düsseldorfer 

Flughafen, wo wir recht schnell einchecken und unser Gepäck 

aufgeben konnten. Anschließend verteilte Herr Sandmann die 

Mützen, die wir in Rom als Erkennungsmerkmal trugen. Nach der 

Sicherheitskontrolle und einiger Wartezeit konnten wir mit etwas 

Verspätung gegen 10:50 Uhr ins Flugzeug einsteigen und landeten 

etwa eine Stunde und 40 Minuten später in Rom. Dort holten wir 

unser Gepäck ab, liefen zu unserem Bus und hörten während der 

einstündigen Fahrt zum Hotel Tempo di Pallade einen Vortag von 

Joanna und Annalisa. Die beiden hatten sich mit dem heutigen Rom 

beschäftigt. Am Hotel angekommen regelten wir die 

Zimmerverteilung, erhielten unsere Zimmerschlüssel und konnten 

anschließend die Koffer abstellen und uns kurz frischmachen. Danach 

kauften wir im naheliegenden Tabacchi-Laden 100-Minuten-Tickets 

und im Supermarkt gegenüber Essen und Getränke für den Tag. 

Gegen 16:30 Uhr kamen wir am Kolosseum an, wo wir eine Pause 

einlegten, aßen und uns währenddessen den Vortrag über das 

„Amphitheatrum flavium“ von Justus, Vincent und Simon anhörten. 

Gegen 17:30 Uhr betraten wir das Kolosseum und durften uns in 

Kleingruppen frei dort bewegen und Fotos schießen. 



 

 

 

 

 

Um 18:30 Uhr verließen wir das beeindruckende Gebäude und 

kamen um 19:00 Uhr an der Trattoria 320 Grad an, wo wir etwa 

eineinhalb Stunden verbrachten. Nach dem Essen statteten wir dem 

Supermarkt einen weiteren Besuch ab, um für den folgenden Tag für 

ausreichend Proviant zu sorgen. Gegen 21:00 Uhr kamen wir dann 

am Hotel an. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dienstag, 14. Mai 2019 (Emily Müller) 

Am folgenden Morgen brachen wir bereits um 6:30 Uhr ohne 

Frühstück, aber mit reichlich Proviant, vom Hotel auf, um vor den 

täglich dorthin strömenden Touristenmassen am Petersdom 

anzukommen.  

Nachdem wir uns bereits ein wenig auf dem Petersplatz umgesehen 

und den Dom von außen bewundert hatten, mussten wir durch die 

Sicherheitskontrolle, damit uns der Zugang zur Kuppel gewährt 

werden konnte. 



 

Zunächst begaben wir 

uns über eine Vielzahl 

von Treppen auf den 

Aussichtsgang über dem 

Baldachin, von dem man 

allerdings nur einen 

Bruchteil der 1,5 Hektar großen Innenfläche des eindrucksvollen 

Petersdoms sehen konnte. Nach einem kurzen Aufenthalt zum Fotos 

schießen und Verschnaufen traten wir dann den Weg nach oben, zur 

Kuppel, an. Hierbei ging es teils sehr schmale, steile und schräge 

Treppen hinauf, jedoch lohnte sich der anstrengende Aufstieg. Von 

der nach Michelangelos Plänen gebauten Kuppel hat man eine 

wunderbare Sicht auf Rom. 

 



Nach schätzungsweise 20 bis 30 Minuten begaben wir uns wieder 

nach unten, um schließlich das Innere des Doms zu besichtigen. 

Obwohl er von außen gar nicht so groß erscheint, wirkt er gewaltig, 

sobald man in ihm steht. Von allen Seiten sind dekorative Elemente 

wie kunstvolle Verzierungen aus Holz zu sehen und allein die hohe 

Decke lässt einen aus dem Staunen nicht mehr hinauskommen.  

Mein Fazit: bei einem Besuch in Rom ist der wunderschöne 

Petersdom auf jeden Fall Teil des Pflichtprogramms. 

Aufgrund seiner enormen Größe, schafften wir es nicht, den 

gesamten Dom genauer anzuschauen, bevor wir den Vatikan 

verließen und gleich daneben einen kleinen, aber umso ruhigeren 

und friedlicheren Ort 

besuchten: den Friedhof der 

Deutschen. Wir waren alle ein 

wenig überrascht, denn der von 

Mauern umgebene Friedhof 

schirmte beinahe jedes 

Geräusch ab und wirkte eher 

wie ein botanischer Garten. 

 

 

 

Zeitgleich konnten wir einen Blick auf die Schweizer Garde, die 
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Papstes, erhaschen. 

Anschließend liefen wir viel. Ein schöner Blick über Rom und kleine 

Pausen zwischendurch erleichterten den Weg zum Piazza di Santa 

Maria in Trastevere. Während einer der Pausen hörten wir  einen 

Vortrag von Hermine, Julia Thoeren, Antonia und Annika, die sich 

intensiv mit dem zuvor besuchten Petersdom befasst hatten. 

  

In Trastevere angelangt teilten wir uns in Kleingruppen auf, um 

unsere Freizeit zu genießen. Manche setzten sich in eines der vielen 

Lokale, manche kauften Souvenirs und manchen genügte es, die teils 

sehr schönen Gebäude zu besichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Wir trafen uns um 14:00 Uhr am Brunnen auf 

dem Piazza di Santa Maria wieder, um danach 

kurz die dort befindliche Kirche zu besuchen. 

 



Kurz darauf verließen wir diesen Teil Roms und bewegten uns über 

den Tiber zum Piazza Navona, wo wir uns aber nicht lange aufhielten, 

sondern gleich weiter zum Pantheon am Piazza della Rotonda liefen. 

Dort verabredeten wir, uns in drei Stunden wiederzutreffen. Die 

darauffolgende Zeit nutzten wir, um in Kleingruppen die umliegenden 

Sehenswürdigkeiten, wie etwa den Trevi-Brunnen zu bewundern, zu 

shoppen und die Zeit in Rom 

bei wunderbarem Wetter zu 

genießen. 

Nachdem wir uns am 

Pantheon wiedergetroffen 

hatten, machten wir uns 

gemeinsam auf den Weg ins 

Miscellanea, ein gemütliches 

kleines Restaurant, wo wir ein 

vorzügliches Abendessen bekamen.  

Unser Heimweg über das Kapitol bot uns einen Blick auf das Forum 

Romanum, zudem bekamen wir das Kolosseum in seiner 

beleuchteten Form zu sehen. Um 21:30 Uhr erreichten wir nach 

einem anstrengenden Tag unser Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 15. Mai 2019 (Julia Zupancic) 

Unser nächster Tag startete um 7:30 Uhr mit einem gemeinsamen 

Frühstück, zum ersten Mal im Speiseraum des Hotels.  

Um 08:30 Uhr liefen wir dann zur nahegelegenen Bahnhaltestelle, 

entschieden uns nach 20 Minuten zweckloser Wartezeit dann aber 

doch, zum Forum Romanum zulaufen. Nachdem Frau Vitt die Tickets 

gekauft hatte, konnte es auch schon losgehen. Die Gruppe, die ein 

Referat über den Mittelpunkt des antiken Roms vorbereitet hatte, 

stellte uns die wichtigsten Gebäude vor und trug weitere 

Informationen vor. Währenddessen fing es zwar an zu regnen (und 

hörte im Laufe des gesamten Tages auch nicht mehr auf), aber das 

hielt uns nicht davon ab, das Forum Romanum weitergehend zu 

erkunden und schließlich auch vom Palatin aus anzuschauen. 

 

 

Anschließend machten wir uns auf den Weg zum Pantheon, wobei 

wir allerdings einen kleinen Zwischenstop am Nationaldenkmal für 

Viktor Emanuel II. einlegten. Am Pantheon angekommen standen wir 



für eine Weile im Trockenen, während wir uns ein Referat über die 

beeindruckende Kirche hörten und diese dabei bestaunten. 

Faszinierend ist, dass das Pantheon von außen sehr unscheinbar 

wirkt, aber im Inneren königlich geschmückt ist. 

Nach dem Besuch im Pantheon teilten wir uns wieder in 

Kleingruppen auf und bekamen bis 17:00 Uhr Zeit, die Stadt auf 

eigene Faust weiter zu erkunden. Einige gingen in ein Café oder 

Restaurant, z. B. das Antica Fontana di Trevi, andere wiederum 

wagten sich trotz des schlechten Wetters auf Shoppingtour. 

Zur verabredeten Zeit trafen wir uns auf der Piazza Navona, wo Buse 

und Vivien uns einen Vortrag über den Vier-Ströme-, Moren- und 

Neptunbrunnen hielten. Im Anschluss aßen wir wieder im 

empfehlenswerten Restaurant Miscellanae, wonach wir dann zum 

Hotel zurückliefen.  

 

 

 

 



Donnerstag, 16. Mai 2019 (Michellé Seimann) 

Der letzte vollständige Tag unserer Reise begann um 07:30 Uhr mit 

einem Frühstück im Hotel. Wenig später brachen wir auf, um mit der 

Straßenbahn und dem Bus (den wir dann allerdings doch durch einen 

Fußmarsch ersetzten) zu den abgelegenen Calixtus-Katakomben 

zwischen der Via Appia Antica, der Via Ardeatina und der Via delle 

Sette Chiese zu kommen. Dort erfuhren wir bei einer sehr 

informativen Führung viel über den Bau, die Nutzung und die 

Geschichte der Katakombe. Nach der Führung machten wir für etwa 

30 Minuten Rast und liefen dann zur Bushaltestelle.  

Mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln gelangten wir in 

ungefähr einer Stunde oder mehr zu unserer nächsten Station, der 

alten Hafenstadt Ostia Antica. Dort führte Vanessa uns im Rahmen 

ihres sehr ausführlichen Vortrags bei sonnig-warmem Wetter herum. 

Sie berichtete unter anderem über die Funktion der Stadt, 

Bestattungen dort, das Wohnen und Leben, Freizeitbeschäftigungen 

und Ähnliches. Wir verließen Ostia gegen 18:00 Uhr und fuhren ein 

letztes Mal zum Miscellanea, wo wir wie jeden Abend ein leckeres 

Abendessen und eine angenehme Atmosphäre genossen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

An den hervorragend erhaltenen Mosaiken lässt sich heute noch 

erkennen, welche Ware damals an dieser Stelle verkauft wurde. 

 

Im Theatro Romano pausierten wir kurz und genossen das Wetter. 

 



Freitag, 17. Mai 2019 (Annalisa Senatore) 

Der Tag unserer Abreise begann gegen 08:00 Uhr mit einem 

Frühstück am Buffet des Hotels. Anschließend hatten wir bis etwa 

09:00 Uhr Zeit, unsere Koffer fertig zu packen und die Zimmer 

aufzuräumen, damit diese kontrolliert werden konnten. Einige 

nutzten die Zeit aber auch, um ein letztes Mal im naheliegenden 

Supermarkt Lebensmittel zu besorgen. Um 09:45 Uhr trafen wir uns 

im Eingangsbereich des Hotels, wo wir unsere Kaution 

zurückbekamen und auf den Bus warteten. Dieser traf um 10:00 Uhr 

ein. Während der einstündigen Fahrt zum Flughafen Fiumicino hörten 

wir Vorträge über die Sage Roms und die am Vortag besuchten 

Calixtus-Katakomben. Am Flughafen angekommen checkten wir ein, 

gaben unser Gepäck auf und gelangten durch die Sicherheitskontrolle 

in den Wartebereich. Da unser Flug etwa 20 Minuten Verspätung 

hatte, konnten wir uns in aller Ruhe mit Essen, Trinken und 

eventuellen Souvenirs eindecken. 

Schließlich landeten wir nach circa einer Stunde und 40 Minuten Flug 

in Düsseldorf, wo wir uns nach dem Abholen des Gepäcks 

voneinander verabschiedeten und auf den Heimweg machten. 


