
 

Geschichte (6b) 

Liebe Kinder, 

das Thema Ägypten ist beendet, nun kommen wir zu den Römern. Das Römische Reich hatte seinen 

Ursprung in der Stadt ________________________, genau!   

1. Zur Gründung der Stadt Rom gibt es eine Sage. Eine Sage ist eine Geschichte, die natürlich so 

nicht wahr ist. Trotzdem ist die Gründungssage Roms so bekannt, dass ihr sie kennen solltet. 

Dazu gibt es bei AntonApp eine kurzweilige Aufgabe: 

AntonApp  Klasse 4  Sachunterricht  Zeit  Römische Antike   Die Gründungssage Roms 

 Die Sage wird euch stückchenweise mit Lücken vorgelegt.  

 Ihr müsst die Lücken mit vorgegebenen Wörtern füllen. 

 Dann wird euch der Text vorgelesen. 

 Anschließend geht es weiter. 

 Ganz am Schluss kommen noch ein paar Fragen dazu. 

 

2. In der zweiten Aufgabe geht es darum, dass die Stadt Rom so mächtig wurde, dass sie Hauptstadt 

eines riesigen Reiches wurde. 

AntonApp  Klasse 4  Sachunterricht  Zeit  Römische Antike   Rom – Hauptstadt der 

Welt? 

 

 Hier gibt es kleine Texte, die ihr euch vorlesen lassen könnt, wenn ihr mögt. 

 Anschließend gibt es immer einige Fragen dazu. 

 Schreibt bitte die Texte sowie die Fragen und die richtige Antwort(en) dazu ab. 

(Überschrift, Datum, Name) 

 

3. Mailt mir euren Heftereintrag  an petra.stueber@realschule-geilenkirchen.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

11. Mai bis 15. Mai 2020 

(Woche 9) 

AntonApp ist sowohl der Name des Programms als auch der Name der App. Beides ist kostenlos 

und ohne Werbung.  

So gehst du vor: 

 Du musst dir einen Phantasienamen geben, ein paar Mal weiterklicken und kannst dann 

einfach so beginnen.  

 Wenn du dann ein zweites Mal in dem Programm üben willst, kannst du dir über deine 

Mailadresse ein Passwort zuschicken lassen (kostenlos) oder du nimmst einen neuen 

Phantasienamen (= neuer Nutzer) und übst einfach so. 

Ich werde euch dann in der nächsten Woche einen richtigen Zugang verschaffen. Sollte der Pfad 

oben nicht ganz genau angegeben sein, so liegt das daran, dass das Programm mich erkennt und 

ich deshalb nicht ganz genau weiß, was das Programm euch anzeigt. Ihr müsst auf jeden Fall auf 

Sachunterricht kommen. 
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