
Kursfahrt des 8. Jahrgang nach Köln vom 13.06. bis zum 17.06.2022 
 
Colonia Claudia Ara Agrippinensium, Kölle oder doch Köln? Auf unserer Latein-Fahrt in die 
besagte Stadt haben wir Köln in seinen verschiedensten Facetten kennenlernen dürfen.  
 
Kursfahrt: Tag 1 
Montag 13. Juni 8:20 Uhr: Der Lateinkurs unter der Leitung 
von Herrn Dziony und Frau Prozell trafen sich am 
Braunschweiger Hauptbahnhof zur Kursfahrt nach Köln. Wir 
alle waren ein wenig aufgeregt und sehr gespannt auf diese 
Woche. Nach einer halben Stunde kam dann schließlich der 
Zug und wir verabschiedeten uns von Braunschweig und 
machten uns auf den weg nach Köln.  
Die Zugfahrt ging schnell vorbei und trotzdem konnten wir es 
kaum erwarten endlich anzukommen und die Stadt zu 

entdecken. Zuerst setzten wir uns dann allerdings in die U-Bahn 
und machten uns auf den Weg zu unserer Jugendherberge. 
Nachdem wir diese besichtigt hatten, uns unsere Zimmer 
angeschaut und diese bezogen hatten, machten wir uns direkt 
auf den Weg in die Kölner Innenstadt. Dort angekommen hatten 
wir erst einmal etwas Freizeit und konnten die Innenstadt selbst 
erkunden. Nach einer kleinen Stärkung ging es zur Stadtführung 
„Fake or Fact“ bei der unser Wissen über die Römer gefragt war. 
Nachdem wir die Tour 
abgeschlossen hatten, 
fuhren wir nach einem 

langen und aufregenden Tag schließlich zurück zur 
Jugendherberge und aßen alle zusammen Spaghetti 
Bolognese. Gut gesättigt sind wir dann am Abend noch 
einmal losgelaufen, um uns den Rhein in der 
Abenddämmerung anzuschauen. Abends fielen wir 
dann geschafft und voller neuer Eindrücke zufrieden 

ins Bett.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Kursfahrt: Tag 2 
Nach dem ausgiebigen Frühstück war unsere erste Station an diesem Tag der  Dom. Zuerst 
schauten wir uns den Dom von außen an. Der  Dom ist ein römisch-katholische Kirche und 
eine der größten seiner Art. Die Bauzeit betrug ungefähr 550 Jahre und endete erst 1880. E 
r wird von einigen Kunstkritikern wegen seiner gleichmäßigen Form auch als „vollkommene 
Kathedrale“ bezeichnet. 

 

Kurz nach dem Betreten fallen einem die prächtig gestalteten Fenster auf, die aufwendig 
dekoriert und bemalt worden sind. Es gibt im Dom  jedoch viel mehr zu bestaunen – 
einschließlich einem Kerzenständer, sehenswerten Fliesenmustern, einigen Tafeln mit 
römischen Inschriften und Wand- und Deckenmalereien und schlussendlich der riesigen an 
der Wand hängenden Orgel. (Bilder siehe letzte Seite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach der Besichtigung des Doms bekamen wir eine interessante 
Führung durch das Unterirdische Köln – jedoch bekamen wir einige Abschnitte der Führung 
nicht zu Gesicht, da diese durch Baustellen gesperrt waren. Trotzdem lernten wir die 
Geschichte vom römischen Straßenteil neben dem römisch-germanischen-Museum kennen: 

Als das Parkhaus des Museums gebaut wurde, entdeckte man diese Straße und wollte diese in 
demselben Zustand ein paar Meter weiter das Museum versetzen. Jedoch versah man die 

Steine mit Nummern aus Kreide und die Nacht darauf regnete es. Die Kreide wurde 
abgewaschen und man musste die Straße nun in einem improvisierten Zustand 
wiederaufbauen. Außerdem besichtigten wir noch einen ehemaligen römischen Brunnen und 
einen ausgedienten Abwasserkanal der Römer: 

 



Am Mittag, nach der Führung, gab es eine kurze Freizeit, um weiter die Stadt erkunden zu 
gehen oder sich etwas zum Essen zu holen. 

 
Danach ging es wieder mit der U-Bahn zum „Außenposten“ des römisch-germanischen-
Museums, das zurzeit wegen Umbauten geschlossen ist: das sog. Belgische Haus. Dort gab 
es jedoch leider nur  eine Auswahl der sonst im Hauptgebäude zu sehenden Ausstellung, 
unter anderem einige Gräber, teils mit Grabbeilagen, Porzellanartefakte und vor allem die in 
Deutschland einzigartige Glasausstellung, wo auch unter anderem eine von insgesamt 5 auf 
der Welt existierenden Fundstücke: das Braunsfelder Diatretglas: 

 

Nach der Ausstellung fuhren wir dann wieder zu der Jugendherberge zurück, spielten noch 
einige Spiele, unter anderem Werwolf oder ein Kartenspiel und gingen schließlich ins Bett. 



Hier noch einige Bilder vom Kölner Dom und von Köln von der 

anderen Rheinseite (sog. Schäl Sick): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kursfahrt Tag 3:  
 
Um 10:00 geht es auf eine Bootsfahrt, aus der wir Köln vom Wasser aus entdeckten. 
Zu Beginn fuhren wir am Kölner Dom und an der Groß Sankt Martin vorbei. 

  
Weiter ging es dann am Schokoladenmuseum vorbei , das an ein riesiges Schiff erinnern soll, 
aber auf festem Grund steht und von Lindt verwaltet wird. Dort wird jeder einzelne Schritt in 
der Produktion von Schokolade dargelegt, angefangen mit der Anpflanzung von Kakaobäumen 
bis hin zur Verköstigung des süßen Exoten. 

 
Das deutsche Sport und Olympia Museum, welches die Geschichte des deutschen Sportes, 
sogar bis zur Römerzeit präsentiert, und etliche Wohnungen folgen. Wir legten so gegen 11:00 
Uhr wieder an. 

 
Um 15:20 gingen wir dann in zwei zeitlich versetzten Gruppen auf eine Zeitreise in den 20er 

Jahren im „TimeRide“ . Zu Beginn wurden uns Originalaufnahmen aus 
dieser vergangenen Zeit im „Lichtspielhaus“ gezeigt. 
Eine Hutmacherin hatte die Ehre den Hut für den Karnevalsprinzen zu 
produzieren und wir begleiteten sie dabei und entdeckten ganz 
nebenbei Köln neu. Dann setzten wir die VR-Brillen auf. In einer sehr 
realistischen VR-Simulation fuhren wir mit einer Straßenbahn durch das 
unzerstörte Köln der 20 Jahre. 
 
Am Abend gingen wir zum Bowlen! Von 20:30 bis 22:30 konkurrierten 
wir miteinander auf drei Bahnen.  



 
 
 
Kursfahrt Tag 4: 
 
An diesem Tag fuhren wir mit der Bahn und dem Bus nach Xanten. 
Zunächst hatten wir eine Führung durch den Archäologischen Park. Hier befinden sich die 
Reste der Römerstadt Colonia Ulpia Traiana. Wir erfuhren Allgemeines zum Park, z.B. dass die 
Baumalleen (s. Foto unten) die damaligen Straßen darstellen sollen.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Es wurde uns auch das Amphitheater gezeigt, welches aufgrund der hohen Kosten einer 
Rekonstruktion nur teilweise nachgebaut worden war. Wir erfuhren, dass die Rekonstruktion 
dieser Bauten so teuer ist, weil sie sehr detailgetreu und mit dem damals verwendeten 
Material gearbeitet wieder aufgebaut werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun ging es unter die Zuschauertribünen des Theaters. Dort schauten wir uns einen 
Aufenthaltsraum an, in dem sich zur Römerzeit die 
Sportler aufhielten, wenn sie nicht „in Action“ waren. 
Die Gladiatoren trugen teilweise Rüstung, einige 
hatten jedoch nur einen Armschutz für den stärkeren 
Arm.  
 



 
Plötzlich standen wir vor einer Statue des damaligen Kaisers der 
Stadt, Marcus Ulpius Traianus. Er regierte die Stadt, die seinen 
Namen trägt, von 98 bis 117 n.Chr. Das Original befindet sich 
übrigens im „Louvre“ in Paris.  
 
 
 
 
Das Motiv auf dem Bild rechts befindet sich in 
unmittelbarer Nähe der Statue. Die Frage ist nur, was soll 
das sein? Eine alte Badezimmerfliese? Nein, es handelt 

sich um einen römischen Abluss! 
Während der 2. Führung wurde uns gesagt, dass die 
Dachziegel auf diesem Handwerkerhaus per Hand in 
Italien angefertigt und nach Deutschland gebracht 
wurden, um es detailgetreu zu rekonstruieren. Der 
Preis beträgt nicht zwischen 80 und 90 Cent, wie bei 
einem normalen Dachziegel, sondern unglaubliche 16- 
18€ pro Stück.  
 
Nach einem Blick auf die alten Grundmauern 
machten wir uns auf den Weg zu einem aktuellen 
Grabungsplatz. Hier wurde uns alles geszeigt und 
schließlich durften wir selbst Ausgrabungsstücke in 
die Hand nehmen.  
 
 
In der ersten Gruppe kamen die Fundstücke 
unversehrt wieder auf der jeweils anderen Seite an… 
 
 
 
 
 
 
 
… jedoch in der zweiten Gruppe nicht: Es zerbrach eine Scherbe in zwei Teile. Der Schreck war 
erst groß, aber dann stellte sich heraus, dass diese nicht das erste Mal zerbrochen war und nun 
zum wiederholten Male geklebt werden musste. Für viele war die Szene das Highlight der 
Kursfahrt und wird noch lange in den Köpfen hängen bleiben. Das liegt unter anderem daran, 
dass der Schüler den abgebrochenen Teil der Scherbe verstecken wollte, dabei aber von Herrn 
Dziony erwischt worden ist und das Missgeschick zugeben musste.  
 
Zuletzt waren wir noch im Museum, wo uns viel über das System beim 
Verlegen von Dachziegeln  …  
 
 
…aber auch über Fußbodenheizungen erzählt wurde. 
 
 

Fundstücke           2 Gesteinsarten 



Weiter ging es nun ganz im Sinne von: 
 
„Malum est consilium, quod mutari non potest!“1 Publilius Syrus 
 
Angekommen am Kölner Hauptbahnhof mussten wir nur noch in die U-Bahn zur 
Jugendherberge einsteigen. Das verlief alles reibungslos. Zur Belohnung gab es das 
Abendessen exklusiv für uns ganz alleine, da alle anderen bereits gegessen hatten. Heute 
Abend konnten wir nichts mehr unternehmen, da nach dem Essen bereits Nachtruhe 
herrschte.  
 
Es lässt sich festhalten, dass wir fünf sehr informative und schöne Tage hatten und die 
Kursfahrt uns allen sehr gefallen hat. Vielen Dank an Herrn Dziony und Frau Prozell 
 
Geschrieben von: Jendrik Volz, Oskar Wölber, Linus Kuhn und Bennett Nicke 

 

                                                           
1
 Der Plan, den man nicht ändern kann, ist schlecht!  


