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Das Kolosseum in Rom 
 
Ich habe als Thema das Kolosseum genommen, weil dieses Gebäude eine lange Geschichte hat.  Ich 
wusste, dass ich viel über das Kolosseum schreiben würde. 
Am Anfang werdet ihr erfahren, was in die Römerzeiten passiert ist. Danach berichte ich auch über 
die Restaurierung des Kolosseums, über Gladiatoren und über die Rennen. 
 
Während der Römerzeit  
 
Im Jahre 80 n.Chr. hatte Titus vor, ein Kolosseum zu bauen. Sie nahmen sehr viele Sklaven, um das 
Kolosseum zu bauen. Viele Menschen starben während der Arbeit. Der Name Kolosseum kam von 
einer Statue namens Kolossal. Das römische Kolosseum hatte 80 Eingange und 76 Türen für die 
Leuten. Im römischen Kolosseum gab es einen Keller. In diesem Keller hatte es Tunnel und Gänge, 
womit man in die Arena eintreten konnte. Im Kolosseum hatte es sehr viele Falltüren, Rampen und 
Aufzüge. Wenn es zu heiss wurde, hatten sie auf dem Kolosseum eine Plane, um sich von der Sonne 
zu schützen. In der Römerzeit bauten sie mehrere grosse Arenen. Sie nutzten das Kolosseum später 
als Steinbruch, damit die Bewohner von Rom ihre eigenen Häuser bauen konnten. Deswegen ist das 
Kolosseum nicht mehr ganz wie am Anfang. Sie brauchten etwa vier Jahre, um das Kolosseum zu 
bauen.  
 
Restaurierung des Kolosseums     
 
Im Frühling 2021 wurde mit der Renovation angefangen. Auf der Höhe von 43 Metern fing die 
Restaurierung des Kolosseums an. Durch die Umweltverschmutzung haben die Marmorsteine 
Schäden bekommen und sie könnten deshalb zerfallen. Durch die Spende von 25 Millionen Euro des 
Schuh- und Taschenherstellers Tods kann die Arbeit am Kolosseum durchgeführt werden. Das 
Kolosseum wird in Phasen restauriert, so dass die Touristen immer noch das Kolosseum besuchen 
können. Bis Ende 2023 muss das Kolosseum renoviert sein. Das Kolosseum wird bald ein neuen 
Arenaboden erhalten. Er wird mit Hilfe einer Hightech-Erfindung renoviert. Es ist eine flexible 
Oberfläche, die aus hunderten von Holzlamellen besteht. So werden sie auf dem ganzen Arenaboden 
Holzlamellen auslegen. Der Arenaboden besitzt eine Fläche von 3000 Quadratmetern.  
Die Touristen können durch den Tunnel laufen, um das Gefühl von früher zu bekommen. Die 
Touristen können und werden somit auf das Schlachtfeld gehen und sich wie Gladiatoren fühlen.  
 
Gladiatoren und Rennen 
 
Im Kolosseum fanden Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen statt.  Am Boden gab es sehr viel Blut. Für 
den Eintritt musste man gar nichts zahlen. Der Ursprung der Spiele ist nicht vollständig geklärt. 
Vermutet wird, dass Gladiatorenkämpfe eine religiöse Bedeutung im Rahmen von Totenfeiern hatten. 
 
 


