Lateiner auf Spurensuche in Mainz
Am Mittwoch, dem 6. Juni, und Donnerstag, dem 7. Juni waren die jüngsten Lateinlerner der
DSL auf Spurensuche in Mogontiacum unterwegs. Die drei Programmpunkte unseres
Ausflugs zum Abschluss des ersten bzw. zweiten Lernjahres Latein waren das Römische
Theater, das Museum für Antike Schifffahrt und das Isis- und Mater Magna-Heiligtum in der
Römer-Passage.

Zunächst hieß das, entweder die Anhöhe, in die die alten Römer ihr Theater eingepasst
hatten, oder das gegenüberliegende Parkhaus zu erklimmen, denn beides ermöglicht einem
den freien Blick auf die Ränge des ehemaligen Theaters. Die Schüler staunten nicht schlecht,
dass diese Strukturen tatsächlich einmal um die 25000 Menschen aufgenommen haben
sollen, und das mitten im römischen Mainz!
Vom römischen Theater sind es praktischerweise nur ein paar Schritte zum Museum für
Antike Schifffahrt, sodass wir ganz entspannt bei unserer nächsten Station ankamen. Hier
bedeutete es nämlich für die Lateinkurse des 7. Jahrgangs, gleich aktiv zu werden: Kleine
Gruppen bereiteten mit Hilfe von vorbereiteten Rallyeblättern verschiedene Stationen für
den Rest der Gruppe so vor, dass sie am Ende die Experten waren und die Führung
übernehmen konnten. Dabei lernten wir von Dollpflöcken (an denen werden die Riemen
zum Rudern des Schiffes befestigt) über die Trajanssäule bis hin zu Prahmen (flache
Lastschiffe) mit nur 17 cm Tiefgang bei einem Leergewicht von 20 t allerlei Interessantes

über die antike Schifffahrt und ihre Bedeutung gerade in unserer Gegend des Imperiums.

Zum Abschluss ging es für alle Gruppen in das Heiligtum, das Isis und Magna Mater
gewidmet ist, und bei den Bauarbeiten für die Römer-Passage entdeckt wurde. Dort zeigten
uns ehrenamtliche Führer mit multimedialer Unterstützung wie es vor 2000 Jahren in einer
solchen Kultstätte zugegangen sein könnte, inklusive bleierner Fluchtäfelchen und verkohlter
Opferreste.
Insgesamt war es ein voller, aber interessanter Tag auf den Spuren unserer eigenen und der
Geschichte der Römer in dem uns nächsten so gut erhaltenen Teil des Imperiums. (Pet)

