
Römer Reise 

 

VOm 28. bis 29. Mai fand die zweitägige Schulreise der 3. und 4. Klasse A 

nach Vindonissa statt. Bei strömendem Regen trafen wir uns beim 

Bahnhof Schüpfen. Mit dem Zug fuhren wir via Bern bis nach Brugg. 

Nach einem kleinen Fussmarsch kamen wir beim Vindonissapark an. 

Nun tauchten wir in die Geschichte des einzigen Legionslagers der 

Schweiz ein. Hier bereiteten sich einst (vor 2'000 jahren) 6'000 Legionäre 

auf ihre Einsätze vor.  

Am Nachmittag begaben wir uns in Gruppen auf den Legionärspfad. 

Mit Audio-Guides ausgerüstet besuchten wir 11 Fundstätte: wir hörten 

Geschichten, lasen Informationen, lösten Quizfragen und am Ende 

konnten wir das Rätsel um die unterbrochene Wasserleitung nach 

Vindonissa lüften. 

Um 17 Uhr wurden wir von Legionären empfangen. Der Centurio 

erklärte die Regeln im Legionslager. Alle durften eine Tunika 

anziehen. Nun fühlten wir uns wie richtige Legionäre. Anschliessend 

wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt: die eine kochte das Abendessen 

auf dem Feuer, die andere wurde im Speerwerfen ausgebildet. Nach 

etwa einer Stunde wurden die Aufgaben getauscht, so dass alle am 

Kochen beteiligt waren und beim Speerwerfen ausgebildet wurden. 

Das Abendessen, Lauch, Karotten und Weizenkörner in Wasser gekocht, 

wurde noch mit Käse- und Landjägerstücken verfeinert. Zu Trinken 

gab es Wasser. Frische Apfelschnitze assen wir zum Dessert. 

Nun waren wir gestärkt für eine grosse Kampfübung: wir 

versuchten die Formation „Schildkröte“. Es gelang uns sehr gut! 

Bevor wir in unsere Contubernia (Römerlager) gingen, erzählte uns 

der Legionär am Lagerfeuer eine Geschichte von Odysseus. Müde gingen 

wir um 22.15 Uhr auf unseren Strohmatten schlafen. 

Morgens um 7 Uhr weckte uns die Lituus (römisches Horn) des 

Legionärs. Schnell mussten wir unsere Tunikas anziehen und uns bereit 

machen. Das Frühstück bestand aus auf dem Feuer gebackenem panis 

militaris, Honig, Nüssen und lauwarmer Milch.  

Zum Abschluss durften alle eine Legionärsuniform anziehen! Wir 

machten Fotos von jedem Schüler in Uniform und auch ein 

Klassenfoto in Tunika zur Erinnerung. 

Anschliessend machten wir uns auf den Heimweg. Um ein tolles 

Erlebnis reicher, konnten Frau Nützi, Frau Signer und Frau von 

Allmen die Kinder wieder entlassen. 

 



 


