
 

 

Salve, Lilli! 

 

Du wirst mir nicht glauben, was ich heute Großartiges erlebt habe! Rom ist einfach unglaublich und ich werde hier jeden Tag erneut überrascht, denn es gibt 

so viel zu entdecken. Ich wünschte, du könntest das alles auch einmal erleben! 

Heute durfte ich das erste Mal mit in den Circus Maximus und ich war sehr aufgeregt, denn ich war noch nie zuvor dort! Als ich dort angekommen war, war 

ich von dem Anblick der Anlage überwältigt. So viele Menschen und Tiere an einem Ort zugleich habe ich noch nie zuvor gesehen. Bevor das Wagenrennen 

losgehen sollte, nahm mein Vater mich mit zu Stallungen, denn er war schon oft dort. Beeindruckend fand ich den Pferdefütterer, welcher alle Pferde kurz 

vor dem Rennen stärkte. Überall liefen Menschen herum und bereiteten alles für das bevorstehende Rennen vor. Die Sklaven taten mir sehr leid, denn es 

war wirklich heiß und sie mussten ununterbrochen arbeiten. Nachdem die Vorbereitungen dann abgeschlossen waren, befanden sich bereits mehr als 

200.000 Zuschauer im Circus Maximus. Es war so eine tolle Stimmung, denn jeder war gespannt auf das Rennen! Dann war es auch schon so weit! Nach 

einem lauten Knall, dem Startsignal, flogen die Viergespanne aus den Boxen. Sofort war ein klarer Vorsprung der Pferde von Skorpus zu sehen! Die Wagen 

fuhren ihre Runden und die Pferde jagten durch den Wind. Alle jubelten und hofften, dass ihr Wagen gewinnen würde! Plötzlich wurde der Wagen von 

Skorpus langsamer! Das Jubeln wurde leiser und es war zu sehen, dass sich ein Rad des Wagens langsam löste. Alle waren erschrocken und hatten damit 

nicht gerechnet. Die anderen Pferde der Wagen liefen so schnell sie konnten und mittlerweile überholte ein Wagen den von Skorpus. Somit dachten alle, 

dass heute etwas Besonderes passieren wird…immer gewann Skorpus das Wagenrennen, doch es schien so, als würde der Sieg heute jemand anderem 

gehören. Plötzlich aber liefen die Pferde von Skorpus los und zogen mit ganzer Kraft den Wagen. Alle waren erstaunt, denn langsam konnten die Pferde 

wieder aufholen. Nach einer Zeit, in der vorletzten Runde, konnte der Wagen von Skorpus die anderen überholen und war trotz des lockeren Reifens wieder 

an erster Stelle! Ich konnte meinen Augen nicht trauen und war wirklich überrascht. Tatsächlich ging auch dieser Sieg an Skorpus, denn die Pferde kämpften 

bis zum Ende! Alle jubelten und waren total überrascht von diesem Ereignis! 

Mein Vater erzählte mir, dass Skorpus seit mehreren Jahren jedes Wagenrennen mit Abstand gewonnen hatte.  

Mein erster Tag im Circus Maximus war so spannend und du hättest diese Stimmung miterleben müssen! Ich hoffe, dass du vielleicht mal mit mir zusammen 

ein Wagenrennen besuchen kannst, denn das ist wirklich großartig! 

Vale, Lilli! 

 

 

  


