
 
 
  
  

          Die aufregende Römerwoche 

Wir haben eine anspruchsvolle Mappe bekommen, die 

meisten waren bereits in der ersten Woche fast fertig. Dann 

durften sie sich selbstständig was von der Lerntheke nehmen. 

Wir haben uns Römische Sandalen aus Leder gebastelt und 

mit Hilfe von Oma Erika eine Toga angefertigt. Die meisten können 

Römische Zahlen auswendig. Am Freitag war es dann soweit wir 

haben einen großen Applaus  gekriegt. Wir haben zwei  

Gladiatorenkämpfe, eine Gerichtsverhandlung, eine 

Sklavenmarktszene. Der Richter und Gaius Julius Cäsar war 

Carl. Fenja war eine Sklavin und Arenasprecherin, Philine 

war Sklavenverkäuferin und  Nina war Sklavenkäuferin. 

Oskar, Pepe, Timm und Luzifer spielten die Gladiatoren. 

Wir haben das laute Sprechen, Körpersprache und das freie 

Sprechen geprobt. Die Texte für alle Rollen haben wir uns 

selber ausgedacht. Die Präsentation war bis auf eine Szene  perfekt.       

Das haben wir gelernt/ das können wir: 

 

 römische  Zahlen lesen und schreiben  

 lateinische Sprichwörter sagen und übersetzen 

 als Cäsar (Carl) eine lateinische Rede halten 

 Legionäre waren Soldaten und Bauarbeiter 

 Sklaven wurden manchmal gezwungen 

als Gladiator  aufzutreten      

 Rom wurde von Romulus gegründet 

 Romulus und Remus wurden von einer Wölfin gesäugt bis 

ein Hirte sie fand, der Hirte zog Romulus  

und Remus groß, aber die beiden wollten eine Stadt 

namens Rom gründen noch bevor sie fertig war machte 



 
 
  
  

sich Remus über die Stadtmauer lustig und weil er das tat 

erstach Romulus Remus 

 758 vor Chr. wurde Rom gegründet 

 viele Kaiser stammten aus dem Hause Cäsar 

 viele Lateinische Wörter oder Namen enden auf -us, und -

is  

 wir haben Römische Götter kennengelernt 

 wir haben die Römische Bevölkerungspyramide kreiert 

 wir wissen was die Römer gebaut haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Was die Gladiatoren gemacht haben, wenn sie nicht 

gekämpft haben  

 Welche Kaiser es im Römischen Reich gegeben hat         

Wie das Geld dort heißt  

 Was sie dort gegessen haben und was nicht  

 Was sie als Kleidung trugen  

 Wie groß Rom war       



 
 
  
  

  

Und vieles mehr was ich nicht alles aufzählen kann Damit 

sind zwei wunderbare Wochen vorüber und sie waren toll  

und  gingen aber leider schnell vorbei. Wie  wollen  noch  

ein  Projekt  machen  über  die  Ägypter. 

 

von  Philine  und  Carl 
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