
 

 

Trierfahrt 2022 (Bericht von Elea Schmid, 9a) 

Die achten und neunten Klassen des Gymnasiums Vogelsang waren zwei Tage lang auf Klassenfahrt in Trier.  

Trier ist eine Stadt in Rheinland-Pfalz, die vor mehr als 2000 Jahren von den Römern gegründet wurde und den 

Titel der ältesten Stadt Deutschlands trägt.  

Am Montag ging es um acht Uhr los. Nachdem wir unser Gepäck in den Reisebussen verstaut hatten, machten 

wir uns auf den Weg. Schon die Anreise war ziemlich schön, da die Landschaft dort unglaublich ist und nach ca. 

zweieinhalb Stunden sind wir auch schon angekommen. Wir sind zuerst in die Jugendherberge gegangen, um 

unser Gepäck abzustellen und sind anschließend in die Stadt gegangen, wo wir zuallererst die Porta Nigra zu 

sehen bekamen. Die Porta Nigra ist ein ab 170 n. Chr. errichtetes, damaliges Stadttor. Wir durften dann 

eigenständig in kleinen Gruppen die Stadt besichtigen mit ihren schönen alten Gebäuden und Bauten. Später 

haben wir uns wieder versammelt und haben uns auf den Weg zum Amphitheater gemacht, welches in der 

Römerzeit im zweiten Jahrhundert 20.000 Besuchern Platz bot. Man konnte dort alles besichtigen und auch der 

Arenakeller war spannend anzuschauen. Im Anschluss sind wir zu den Kaiserthermen gegangen. Sie sind die 

Überreste einer großen, spätantiken römischen Badeanlage. Auch dort haben wir noch einmal viel Zeit 

bekommen, uns alles anzuschauen. Die Bauten sind echt unglaublich und unsere Lehrer haben uns viel dazu 

erklärt und gezeigt. Also hat es nicht nur Spaß gemacht, sondern es war auch noch sehr lehrreich.  

So langsam haben wir uns dann auch schon wieder auf den Rückweg begeben und haben dabei noch die 

Domkirche besucht, die als die älteste Bischofskirche Deutschlands gilt. Die Statuen dort waren wunderschön 

und es sah enfach unglaublich aus. Danach haben wir uns zurück in unsere Jugendherberge begeben und kurz 

darauf gab es auch schon Abendessen. Und auch nach dem Abendessen haben wir nochmal Freizeit bekommen, 

in der wir nach draußen durften oder sogar noch in die Stadt. Der erste Tag war also schon sehr spannend und 

hat Vorfreude auf den nächsten Tag geschaffen.  

Am Dienstag haben wir uns direkt nach dem Frühstück auf den Weg gemacht und die Konstantinbasilika, die 

ursprünglich eine römische Palastaula war, besichtigt. Auch das war wieder ein unglaubliches und riesiges 

Gebäude, über das wir viel von unseren Lehrern gelernt haben. Weiter ging es dann mit einem 

Museumsbesuch. Dort konnten wir viele antike Fundstücke und wunderschöne Mosaikfußböden sehen. 

Außerdem waren dort prächtige Statuen und Denkmäler, bei denen man kaum glaubt, dass diese wirklich mal 

von den Menschen damals erschaffen wurden. Nach dem Museumsbesuch sind wir wieder zurück in die Stadt 

zur Porta Nigra gegangen, in die wir dieses Mal auch reingegangen sind. Die vielen Treppen nach oben lohnen 

sich, um einen schönen Überblick über die ganze Stadt und die Landschaft dort zu bekommen. Die Besichtigung 

der Porta Nigra war ein toller Abschluss unserer Trierfahrt. Wir sind zurück zu unserer Jugendherberge 

gegangen und dort hat auch schon unser Reisebus auf uns gewartet.  

Die Trierfahrt war ein super tolles und spaßiges Erlebnis und wir haben unglaubliche und spannende 

Sehenswürdigkeiten gesehen und dank unseren Lehrern auch noch zu jeder dieser Sehenswürdigkeiten eine 

ganze Menge gelernt. 

(Elena Schmid, 9a) 


