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Rom: Einfach
fantastisch!

Rom ist ein absoluter Klassiker und immer eine Reise wert
Nicht nur die einzigartige Atmosphäre begeistert die Besucher, sondern auch die zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Flaniert durch
die kleinen, romantischen Gassen, macht einen Ausflug zum Vatikan und bewundert den
Trevi Brunnen. Nehmt euch genügend Zeit,
diese wundervolle Stadt zu erobern.

te Bauwerk zu einem der 7 neuen Weltwunder, auch Amphitheatum Flavium genannt.
Im Herzen Roms gelegen, kommen jährlich
Millionen Touristen aus aller Welt hierher, um
diese faszinierende Attraktion zu bestaunen.

In verträumten Cafés könnt ihr euch nieder
lassen und bei einem Espresso oder einer leckeren Pizza die Zeit geniessen. Besonders
zu empfehlen sind das Sciascia Caffè, das
Caffè della Pace und das Tazza d’oro.

Geht auf Entdeckungsreise und lasst euch
überraschen, was es noch alles zu bestaunen gibt in dieser interessanten Metropole.

Also, auf nach Rom! Eine Stadt zum Verlieben.

Rom ist nicht einfach überwältigend. Besonders sehenswert ist bei eurer Rom Städtereise der prächtige Trevibrunnen. Hier sammeln
sich täglich die Träume und Wünsche von
unzähligen Menschen, die eine Glücksmünze dort versenken. Einmal ist es sogar vorgekommen, dass die Stadt über 1 Millionen
Euro aus dem Brunnen fischte! Gesehen haben müsst ihr außerdem noch die Spanische
Treppe. Diese ist 68 Meter lang und ein beliebter Treffpunkt für junge Menschen. Früh
am Morgen, wenn viele noch in den Federn
liegen, ist es dort am schönsten. Probiert es
aus. Denn dannhabt ihr die Treppe und so
manche Sehenswürdigkeit in Rom fast für
euch alleine. Gegen Mittag ist es dann in
Rom überall sehr voll, so das man die Stadt
dann gar nicht mehr so geniessen kann.
Rom bietet Geschichte zum Anfassen. Eines
der berühmtesten Bauwerke ist das Kolosseum, welches auch gleichzeitig das Wahrzeichen von Rom ist. Wohl kaum eine andere
Attraktion wird so mit der italienischen Metropole verbunden wie diese. Das Kolosseum ist nicht nur das grösste im antiken Rom
erbaute Amphitheater, sondern auch noch
der größte geschlossene Bau und mit seinen
527 Metern Umfang und 48 Metern Höhe
auch das grösste je gebaute Amphitheater
der Welt. Tatsächlich gehört dieses imposan-
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