
Trier Exkursion 
Jahrgangstufe 10 

07/08 
 

vom 10.7.08 bis zum 12.7.08 
 

Früh am Donnerstagmorgen trafen wir uns in Waiblingen um zur alljährlichen Trier Exkursion 
aufzubrechen. 
Ein paar Probleme gab es in Stuttgart, da es Ersatzzüge gab uns unsere Reservierungen nicht mehr 
gültig waren, nach ein bisschen hin und her mit einer Schaffnerin durften wir uns in die Abteile der 
ersten Klasse setzten und die Fahrt ab da gemütlich und stimmungsvoll weiter ging. Nach ein paar 
Stunden Fahrt sind wir endlich in Trier angekommen, auf unserem kurzen Fußmarsch zum 
Jugendgästehaus bekamen wir schon ein paar Eindrücke von der antiken Römerstadt Trier. Wir 
bezogen unsere Zimmer und nach einem kurzen Mittagessen in den umliegenden Fast Food Läden 
ging auch schon das Programm los. Als ersten ging es zur Porta Nigra, dem alten über die Zeit 
schwarz gewordenen römischen Stadttor von Trier. 

  
Von oben hatten wir einen guten Ausblick und als wir dann am gehen waren begegneten wir noch 
einem alten Zenturio und einem weiteren Römer.  



 
 
Nach einem weiterem kurzen Referat begaben wir uns zur Mosel und liefen an ihr entlang bis  zur 
alten Römerbrücke 

  
und wurden erst einmal durch einen Hubschrauber abgelenkt 



  
wir erfuhren hier durch ein Referat etwas über die Geschichte und die Bauart der Brücke. Nun ging es 
wieder zurück zum 
Jugendgästehaus

 
, nach einer kurzen Auszeit trafen wir uns im Gemeinschaftsraum um gemeinsam zu singen und um 
ein Gruppenspiel zu spielen. 



 

 
Danach sind wir wieder alleine in die Innenstadt gegangen, haben gegessen und die Stadt angeschaut. 
Später haben wir uns dann alle ziemlich über das Ausgangsverbot aus den Zimmern geärgert, wobei 
wir alle in unserem eigenen Zimmer dann doch noch viel Spaß hatten. 
Am nächsten Morgen erfreute uns Sven mit seiner „Guten Laune Melodie“. Nach dem gemeinsamen 
Frühstück besuchten wir das Landesmuseum, wo wir viel über die alten Römer, ihre Bauwerke und 
deren Überbleibsel lernten.  



 

 
Im Obergeschoß befand sich ein Model des alten Triers und Herr Moll erklärte uns wo wir bereits 
waren und wo wir noch hingehen werden. 



 

 
Vor dem Museum haben wir uns getrennt um Einzukaufen und etwas Essen zu besorgen. Am frühen 
Nachmittag trafen wir uns dann (fast) alle wieder in der Basilika. Eines der größten und 
beeindruckendsten Gebäude in Trier. 





 
Danach ging es in den Dom wo dann wieder alle dabei waren. Wir hörten uns die Referate an und 
verließen den Dom dann sehr schnell wieder. 

 



 

 
Nach einem kurzen Weg waren wir dann bei den Viehmarktthermen 



 

 
Wer wollte konnte danach noch ins Schwimmbad gehen, es war zwar ein weiter Weg aber wir hatten 
viel Spaß im Schwimmbad zum einem am beklettern eines riesigen Gummiwals und der Ausrufung 
unseres Lehrer, die er leider aber nicht mitbekommen hatte. 
Am Abend ging der eine kleine Teil in das römische Restaurant  Zum Domstein, um dort das alte 
römische Essen zu probieren. Am Ende haben sich aber doch nicht alle getraut es zu probieren. 



Als erstes gab es ein römischen Aperitif  aus Wein Anis und anderen Kräutern genannt Musulum. 
Gefolgt von Würstchen und Bohnen mit einem Weinbrötchen. 

 
Als Hauptgericht gab es bei allen Pullus alleactus(Huhn in Allecsauce) 

 
zum Nachtisch gab es eine Patina de piris (Art Pudding mit Birnen) 



 
Am Ende hat es doch allen geschmeckt und waren froh, dass sie es probiert haben. 
 
Nach dem Frühstück am nächsten Tag ging es dann mit den letzten Programm Punkten los. Vorbei am 
Kurfürstlichen Palais ging es zum Amphitheater 

  



 

 



und von dort aus zu den 
Kaiserthermen.

 

 
Danach wurden wir von einem Regenschauer überrascht und flüchteten zum MacDonalds. 



Wir räumten unsere Zimmer und machten uns auf den Weg zum Bahnhof. An unserem 
Umsteigebahnhof mussten wir dann eine ganze Stunde warten. 

 
Die Zeit verbrachten wir mit Singen, Musik hören, Bäckerbesuchen und lustigen Späßen. 
Am Abend waren wir dann wieder in Waiblingen.  


