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Auf dem Pausenhof gibt es 
noch ein paar Anweisungen,… 



… dann geht es zur U-Bahn! 





In Kleingruppen erkunden die 
Eisbären jetzt das römische Köln! 





Nein, nicht römisch. Nur ein fliegender Ford. 





Aber die Steintafeln sehen ganz 
schön römisch aus… 

Fast! Der „Römerbrunnen“ 
entstand allerdings erst 1915. 



Und extra für uns gibt´s sogar ein Wasserspektakel! 



Das ist übrigens der römische Kaiser Konstantin 
– er regierte im 4. Jahrhundert n. Chr.  



Damals sah Colonia Claudia Ara Agrippinensium ungefähr so aus!  



CCAA war damals die Hauptstadt der römischen Provinz 
Niedergermanien – wer findet Rom und Köln? 



Und wo ist jetzt die 
Burgmauer? 



Hier! Zumindest ein Rest… 



Und sie ist fast „2 Filip“ dick…   



Der „Römerturm“ war der nordwestliche 
Eckturm der Stadtmauer... 

… und er ist wunderschön 
verziert. 



Jetzt werden erst einmal die Ornamente abgemalt! 





Hilfe! 



Bei manchen Aufgaben gab´s 
auch professionelle Hilfe! 



Weiter geht´s in Richtung Dom! 



Die kapitolinische 
Wölfin in Rom  

Die Kölner Nachbildung am 
„Römerbrunnen“  

Wie hießen die beiden Knaben noch gleich? 

Ach so, die beiden Romgründer  
mit ihrer Wolfsmutter! 



Und noch ein Wehrturm! 



Was macht 
ihr da 

eigentlich? 

Und wer ist 
das 

überhaupt? 

Und – wie läuft´s bei euch so? 
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Jetzt noch schnell in die 
Tiefgarage, Reste des 
Nordtores bestaunen 
und dann… 



… chillen auf der Domplatte! 





So ungefähr sah das römische Nordtor früher aus!  



Hier die Rekonstruktion des seitlichen 
Durchgangs auf der Domplatte.  







Unser Highlight: die Tauben! 









2 Stationen fehlen uns noch… 



Oh, wie hübsch! Aber dich lassen wir heute 
links liegen und erkunden stattdessen… 



… die alte römische Hafenstraße … 



… und einen römischen Abwasserkanal. 



Wir sind jetzt im Praetorium, dem Wohn- und Amtssitz der römischen Statthalter in Köln. 



Hier ein Modell des römischen Regierungssitzes 



Toll, was die Archäologen da alles für uns freigelegt haben! 






