
La dolce vita – Rom Woche der 7. Klassen 

“Veni, vidi, vici”! Am 26. April kamen wir in Rom an und am 1. Mai kehrten wir erschöpft und auf 

unsere Weise „siegreich“ zurück. 

Viele Wochen zuvor haben unsere Lehrpersonen versucht uns auf die ewige Stadt vorzubereiten, doch 

als wir nach einer 12-stündigen Busfahrt angekommen waren, überwältigte uns diese Stadt. Auf so 

viele Eindrücke war niemand von uns gefasst, wir wurden sofort in den Bann dieser 

geschichtsträchtigen Stadt gezogen.  

Für die italienisch lernenden SchülerInnen war es interessant ihre Sprachkenntnisse einzusetzen und 

den Lateinerinnen wurde die Aussage von Herrn Prof. Waltner bestätigt: „Latein ist keine tote Sprache, 

da es auf seine Weise weiter lebt.“ Dies bemerkten wir, weil uns diese Sprache überall begegnete, sei 

es in antiken Inschriften auf dem Forum Romanum, oder auch nur in den SPQR Zeichen der 

Kanaldeckel.  

Dank der guten Lage unserer Unterkunft war es uns möglich fast die ganze Stadt zu Fuß zu erkunden, 

was aber auch einige Blasen und schmerzende Beine mit sich brachte. Dies nahmen wir aber gerne in 

Kauf, um im Herzen Roms (der Piazza Navona) zu sein. 

Tagsüber erkundeten wir die Sehenswürdigkeiten, die uns in Form von Schülerreferaten und tourist-

guide-reifen Erzählungen unserer LehrerInnen näher gebracht wurden. Trotz unseres strengen 

Zeitplanes blieben uns immer genug Pausen, um Rom auch tags über alleine zu erkunden, aber auch 

um uns auszuruhen und die gewonnenen Eindrücke zu verarbeiten. Nachdem wir ein „exzellentes“ 

Abendmahl bei den Padres in unserer Unterkunft eingenommen hatten, ließen uns die LehrerInnen bis 

23.00 Uhr ausgehen, um in das Nachtleben Roms eintauchen zu können. Dabei sammelten wir 

Eindrücke, die wir nie vergessen werden, wie z.B. den beleuchteten Trevi Brunnen. 

Doch wie alles Schöne nahm auch diese Woche ein viel zu schnelles Ende, denn jeder von uns hätte 

nichts dagegen gehabt, noch länger zu bleiben. Trotz der Wehmut, dass wir der ewigen Stadt den 

Rücken kehren mussten, freuten wir uns doch auf das Ende der Busfahrt und auf das dringende 

Nachholen des fehlenden Schlafes daheim im eigenen Bett. 

Diese Exkursion war eine Zeit, die jedem auf seine Weise, aber sicher mehr als positiv in Erinnerung 

bleiben wird. All das, was wir in dieser Woche gesehen und erlebt haben, hat große Impressionen 

hinterlassen. Dafür möchten wir uns bei den uns begleitenden Lehrpersonen (Prof. Waltner, Prof. 

Thurner, Prof. Konzett, Prof. Kopp, Prof. Gapp, Prof. Reitinger) herzlich bedanken.  
Ramona Mair, 7C 

 

 


