
Schulausflug nach Xanten

Am  09.05.2019 sind wir( die 6er ) nach Xanten gefahren. 

Nach der Ankunft haben wir uns zuerst das Amphitheater angeguckt. Wir haben 
herausgefunden, dass Amphitheater „doppeltes Theater“ heißt. Wir haben 2 Personen 
ausgesucht, die einen Gladiatorenkampf nachgestellt haben.  Der Kampf ging 
unentschieden aus. Anschließend sind wir alle nach unten gegangen und haben uns das 
Theater von dort aus angesehen. H. Op het Veld stellte uns allen viele spannende Rätsel, 
die uns noch mehr über die Geschichte von Xanten lernen ließen.

Anschließend sind wir nach draußen gegangen und haben uns eine alten Statue 
angeguckt. Außerdem stand dort früher die riesige Wehrmauer, an der wir von Tor zu Tor
entlang gegangen sind. Ein großer Teil der Mauer ist bereits eingestürzt und manchmal 
wachsen an der Stelle Büsche und Bäume.

Nach etwa 200 Meter haben wir den mit ein paar Säulen und einem kleinen Teil des 
Daches  rekonstruireten Hafentempel gesehen. Man kann aber noch in den Kellerbereich 
gehen, wo es aber nur Steine zu sehen gibt. 

Wir hatten auch etwas Zeit zum Spielen, die die meisten von uns auf dem Spielplatz 
verbracht haben. Der Spielplatz war wie Xanten aufgebaut, was ziemlich cool war. 
Einige spielten aber lieber eine Runde Uno.

Nach der Freizeit sind manche (so wie meine Gruppe) ins Museum gegangen und haben 
dort eine Runde Legionär gespielt. Als erstes haben wir eine Tunica bekommen. Diese 
Robe ging uns bis zu den Knien ging. Außerdem gab es noch einen Lendenschurz. Und 
so sind wir dann ins Museum gegangen, wo wir vor allem die Waffen der Römer gezeigt 
bekommen haben.

Wir sind sogar eine Runde marschiert. Das war sehr lustig, vor allem da wir immer noch 
in der Tunica gelaufen sind 

Zum Schluss mussten wir uns richtig beeilen, um unseren Bus zu kriegen, aber der Bus 
war kaputt, also mussten wir noch auf den nächsten Bus warten.

Meiner Meinung nach ist Xanten auf jeden Fall einen Besuch wert, da man viel über die 
Geschichte lernen kann und gleichzeitig viel Spaß hat.
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