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Aufgabe
1

Mach mit Lucy einen Ausflug in der Zeitmaschine und reise mit
ihr nach Rom!
https://www.kinderzeitmaschine.de/antike/rom/video/#timeline
Beantworte anschließend die Fragen!

2

Schau dir das Video über die Königszeit in Rom an.
https://www.kinderzeitmaschine.de/antike/rom/ereignisse/koeni
gszeit/
Beantworte anschließend die Fragen dazu

3

Lies dir in Lucys Wissensbox den Brief des kleinen römischen
Jungen durch.
https://www.kinderzeitmaschine.de/antike/rom/lucyswissensbox/alltag/brief-eines-kleinen-roemers-gaiuserzaehlt/
Fülle den Lückentext aus!

Unterschrift Unterschrift
Schüler
Eltern

Schau dir das Video von Lucys Besuch im alten Rom an
und beantworte folgeden Fragen:
1. Mit welchem Gruß begrüßt der junge Römer Lucy?
______________________________________________________
2. Und wer gründete die Stadt?
______________________________________________________
3. Welche Veranstaltung findet im Colosseum statt?
______________________________________________________
4. Was kostet der Eintritt?
______________________________________________________
5. Was trägt der kleine Römer als Oberbekleidung?
______________________________________________________
6. Was darf er tragen, wenn er erwachsen ist?
______________________________________________________
7. Welche Münze erwähnt der junge Römer?
______________________________________________________
8. Was sagt er, wer Hosen trägt?
______________________________________________________
9. Welche römischen Gebäude oder Bauwerke erkennst du?
______________________________________________________

Königszeit in Rom – Sieh dir das Video an und beantworte Fragen:
1. Wann wurde Rom gegründet?
______________________________________________________
2. Wie kannst du dir die Jahreszahl gut merken? Welches Sprücherl gibt es?
______________________________________________________
3. Wer gründetete der Sage nach Rom?
______________________________________________________
4. Was findest du besonders interessant an der Gründungssage?
Schreibe 2-3 Sätze!
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
5. Auf wie vielen Hügeln liegt heute die Stadt Rom?
______________________________________________________
6. Wie lange dauerte die Königszeit?
______________________________________________________
7. Wer war der erste dieser Könige?
______________________________________________________

Ließ dir den Brief des kleinen römischen Jungen durch
und beantworte den Lückentext!
Hallo,
ich heiße Gaius und wurde im Jahr _________________________ geboren. Jetzt schreiben wir
das Jahr 44 v. Chr. und ich bin 10 Jahre alt. Mein Vater ist _________________________ und
wir leben in einer großen Villa in Rom. Jeden Tag verbringe ich einige Stunden mit meinem
Hauslehrer. So haben meine Schwester Julia und ich lesen, schreiben und rechnen gelernt.
Julia ist jetzt aber schon 12 und wird nicht mehr unterrichtet. Sie soll schließlich irgendwann
einmal heiraten. Ich aber will später das Geschäft meines Vaters übernehmen und deshalb
muss ich unbedingt diese Sprache mit den seltsamen Buchstaben verstehen.
Nach dem Unterricht spiele ich gerne, z.B. mit dem Ball oder mit Nüssen, die mein Freund
Marius und ich gerne kullern lassern.
Übrigens trage ich eine _________________________ , das ist so eine Art Kleid. Mein Vater
trägt darüber noch eine _________________________ , das ist ein großes Stück Stoff, das um
den Körper gewickelt wird.
Wir haben kein _________________________ zu Hause. Wenn wir mal müssen, gehen wir zu
den öffentlichen _________________________ und zum Waschen natürlich in die
_________________________ , das Badehaus. Dort gibt es Fußbodenheizung und das Wasser
in den Becken ist schön warm.
Wir essen _________________________ am Tag, es gibt _________________________ . Auch
Fleisch essen wir und manchmal gibt es Fisch oder Meeresfrüchte. Die sind aber ganz schön
teuer.
Wir Kinder müssen in der _________________________ essen. Ich freue mich schon darauf,
wenn ich groß bin und auch im Triclinium essen darf, das ist unser
_________________________ . Dort essen die Männer, während sie auf Speisesofas liegen, die
Frauen sitzen beim Essen.
In diesem Jahr war ganz schön was los in Rom, denn _________________________ wurde
ermordet! Im Theater des Pompeius, mitten in einer Senatssitzung! Mein Vater sagt, dass Cäsar
ein _________________________ war und nun endlich wieder Frieden herrschen soll. Aber
danach sieht es im Moment nicht aus.
Salve!
Euer Gaius

