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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

diesmal schauen wir uns die Stadt Rom mal etwas genauer an.  

 

Rom war vor ca. 2000 Jahren eine prächtige Stadt und lockte schon damals viele Besucher an. 

 

Es gab viele prachtvolle Bauten, deren Fassaden oft aus teurem Marmor bestanden. 

Im Folgenden sind die wichtigsten Bauten / Plätze in einer Tabelle aufgeführt.  

Eure Aufgabe ist es, die Bedeutung dieser Gebäude herauszufinden und dies in die 

entsprechende Spalte einzutragen.  Dazu lest ihr bitte die ganze Seite 128 und auf Seite 129 –   

                                                                                                                                                  D3 

 

Rom   -   eine prächtige Stadt 
 

 

 

 

Tempel des Jupiter  (auf dem Kapitol) 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Tempel des Saturn  (auf dem Kapitol) 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

Triumphbogen  (auf dem Kapitol) 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Rednertribüne  (auf dem Kapitol) 

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Basilika (S. 128/Lexikonartikel / Rand) 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Eines der wichtigsten Gebäude in Rom vor 2000 Jahren war das Amphitheater. 

Schreibt den Lexikonartikel auf Seite 128 (Rand) ab und ergänzt anschließend die 

Stichpunkte. 

 

Amphitheater:   _____________________________________________________________ 

                            _____________________________________________________________ 

                            _____________________________________________________________ 

                            _____________________________________________________________ 

                            _____________________________________________________________ 

                            _____________________________________________________________ 

 

� Anzahl der Zuschauerplätze:  __________________________________________ 

� Schutz vor starker Sonne brachte    ______________________________________ 

 

 

 

Circus Maximus 

Beschreibe mit Hilfe von T3 (S.128)  und D3 (S.129), mit eigenen Worten, um welchen Ort / 

Gebäude es sich beim ‚Circus Maximus’ handelte. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Rom war nicht nur prächtig. Lies T4 und gib in 3 Punkten an, wie es in den Vierteln der 

ärmeren Bevölkerungsschichten aussah: 

 

1)  ________________________________________________________________________ 

2)  ________________________________________________________________________ 

3)  ________________________________________________________________________ 
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Auch der Dichter Martial, der von 40 n.Chr. bis 104 n.Chr. in Rom lebte, war nicht unbedingt 

begeistert vom Leben in dieser Stadt. Rom war eine Stadt, „die niemals schlief“. 

Lies auf Seite 129 – Q1 und liste auf, was ihn am Tag und in der Nacht an Rom störte. 

Nenne hinter jedem Punkt eine andere „Störung“. 

 

Rom am Tag Rom bei Nacht 

 

� _____________________________ 

_____________________________ 

 

� _____________________________ 

_____________________________ 

 

� _____________________________ 

_____________________________ 

 

� _____________________________ 

_____________________________ 

 

 

� _____________________________ 

      _____________________________ 

 

� _____________________________ 

      _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Dichter war kein armer Mann. Was tat er, wenn er eine zeitlang vor dem Leben in der 

Stadt Ruhe haben wollte? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Du hast nun einige Dinge über die Stadt Rom kennengelernt und konntest dir ein Bild machen 

von der Stadt. 

Nimm ein neues Blatt und überlege, ob du gerne / oder nicht gerne in der Stadt gelebt hättest. 

Begründe in jedem Fall deine Antwort.  

 

 

Schöne Grüße 

 

Rita Dahlmanns 


