
Station 1 „Auskennen in Rom“o

Aufgabe:
Findet mit gemeinsam die richtgen  ebäude auf der interaktien Karte 
Tragt eure Ergebnisse in den Lösungsbogen ein. 

Lösungsbogen Station 1

A= C= E= 

B= D= F= 

Station 2 „Wonnen unn Arbeiten im“
antiken Rom“o

Aufgabe
Lest euch die beiden Texte zum Thema 
Mietwohnungen und Das Stadthaus.
Tragt die wichtgsten Fakten (mindestens drei
Fakten) in die Tabelle auf dem Arbeitsbogen der Staton ein. 



Station 3 „Die Verwaattung Rom“so

Aufgabe
Ordne den iier Bereichen der römischen Verwaltung den richtgen leitenden
Beamten zu.
Trage in die Tabelle auf dem Arbeitsbogen der Staton die Aufgaben ner einzetnen
Beam“ten  ein.



Station 3 „Die Verwaattung Rom“s

Leitenner  Beam“ter Bereicn in ner Röm“iscnen 
Verwaattung

Aufgaben
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Station 4 „Scnute im“ atten Rom“o

Aufgabe

Unterstreiche in Claudius´ Brief alle wichtgen  nformatonen
über seinen Schulunterricht.
Beantworte Claudius´ Brief auf einem linierten Blat und
berichte ion deinem eigenen Schulalltag. 

Tipp: Achte auf die Brieform. 
Ein  nfoblat dazu fndest du in deinem gut sorterten Deutschhefer ;).

Zusatz
Lies den  nfotext „Schulbildung – auch im antken  omm. 



Station 5 „Sktaven in Rom“   eenscnen onne Recnteo

Aufgabe
Lest das  espräch zwischen  ermanicus,  ufus und Lydus. 

Nennt drei Möglichkeiten, wie Menschen zu Sklaien werden konnten
und tragt die Lösungen auf eurem Laufzetel für die Statonsarbeit
ein.

Beschreibt, wie die Sklaien auf dem Landgut behandelt wurden.



Station 6 „Unterwaegs auf röm“iscnen Straeeno

Aufgabe
Schaut dir das Bild genau an und malt es aus. Verwendet dabei für die Kleidung der Menschen, die dieselbe 
Tätgkeit ausüben, eeweils eine Farbe.

Ergänzt gemeinsam den Lückentext mit folgenden Worten:

Sklaven – Postreitern – Heerlager – Poststatonen – Gasthäuser 

Um die Städte und _______________________ miteinander zu ierbinden, war das  ömische  eich ion einem gut

ausgebautem  Straßennetz  durchzogen.  Die  meisten  dieser  Straßen  sind  ion  römischen  Soldaten  und

________________________  erbaut  worden.  Die  Straßen  wurden  ion  römischen  Händlern,  Soldaten,

________________________  und  gewöhnlichen   eisenden  genutzt.   m  Abstand  ion  15  km  waren

________________________  eingerichtet,  alle  45  km  boten  ____________________________  Unterkunf und

Verpfegung.   eisende,  die  zu  Fuß  unterwegs  waren,  konnten  bis  zu  32  km  am  Tag  zurücklegen.  Kutschen

bewältgten etwa eune Strecke ion 5  km und  eiter brachten es sogar auf 0  km.



Laufzettet zur Stationsarbeit „Das antike Rom“o

Stationen Ertenigt am“: eit waem“: Lösung vergticnen

Staton 1 „Auskennen 
in  omm

Staton 2 „Wohnen und
Arbeiten im antken 
 omm

Staton 3 „Die 
Verwaltung  omsm

Staton 4 „Schule im 
alten  omm

Staton 5 „Sklaien in 
 om – Menschen ohne
 echtem

Lösung:
A:_________________

B:_________________

C: ________________

Staton 6 „Unterwegs 
auf römischen 
Straßenm


