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   Wie die Römer lebten   
 

Im heutigen 1. Bezirk von Wien gibt es noch Reste eines römischen 

_________________. Es hieß _________________. Die römische Stadt 

befand sich weiter südlich und hieß Carnuntum. 

Die römischen Soldaten lebten in Kastellen und _________________ aus 

Zelten. Die Anführer fuhren mit _________________ oder ritten auf 

Pferden, die meisten gingen aber zu Fuß. Sie trugen _________________ 

aus Stahl und einen _________________, der vor Verletzungen schützen 

sollte. Sie kämpften mit _________________, Speeren und 

_________________. Die Römer waren sehr erfolgreiche 

Kämpfer und haben viele Länder erobert und 

_________________ errichtet. 

Normalerweise lebten die Römer aber in 

_________________. Sie kannten schon eine gute Möglichkeit, ihre 

Wohnungen zu heizen, die _________________. Sie benützten 

_________________, die für die Bevölkerung errichtet wurden, und 

_________________, um sich zu reinigen. Die Bevölkerung bestand zu 

einem Großteil aus _________________, die für ihre Herrschaft alle Arbeit 

verrichten mussten. Einige der Sklaven wurden auch für die berühmten 

römischen Circus-Spiele ausgebildet. In der Arena mussten die 

_________________ gegen andere Gladiatoren oder gegen 

_________________ kämpfen. Das war ein sehr grausames Spiel.
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In den Theatern wurden viele _________________ aufgeführt und es 

wurden auch _________________ veranstaltet. 

Die Kleidung der Römer bestand aus einer kurzen Tunika über die eine 

lange _________________ geschwungen wurde. Die Kleidung wurde mit 

verschiedenen _________________ zusammengehalten. 

Sklaven trugen nur eine kurze _________________. 
 

Beim Essen lag man auf bequemen _________________ und 

ließ sich die Speisen von den Sklaven reichen. Das meiste wurde mit 

den _________________ gegessen.    

Viele Waren wurden aus den eroberten Ländern mit Schiffen 

gebracht. Die Schiffe waren oft Galeeren, die mit _________________ 

bewegt wurden (Sklavenarbeit). Die Waren wurden aber auch mit 

_________________ und _________________ über zum Teil gepflasterte 

Straßen transportiert. 

Der wichtigste Platz einer römischen Stadt ist das Forum. Dort befinden 

sich Gerichtsgebäude, Verwaltung, _________________ und Statuen. 
 

 
 

   Badehäuser   Brustpanzer   Eselskarren   Fußbodenheizung 
Gewandspangen   Gladiatoren   Händen   Helme   Lagern 

Militärlagers   Ochsen   Rudern   Schilden   Schwertern  
Siedlungen   Sklaven   Speisesofas   Steinhäusern   Streitwagen 
Tempel der Götter   Theaterstücke   Toga   Toiletten   Tunika 
Vindobona   Wagenrennen   wilde Tiere 
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----------Lösung---------- 

 

Wie die Römer lebten 

 

Im heutigen 1. Bezirk von Wien gibt es noch Rest eines römischen 

Militärlagers. Es hieß Vindobona. Die römische Stadt befand sich weiter 

südlich und hieß Carnuntum. 

Die römischen Soldaten lebten in Kastellen und Lagern aus Zelten. Die 

Anführer fuhren mit Streitwagen oder ritten auf Pferden, die meisten 

gingen aber zu Fuß. Sie trugen Helme aus Stahl und einen Brustpanzer, 

der vor Verletzungen schützen sollte. Sie kämpften mit Schwertern, 

Speeren und Schilden. Die Römer waren sehr erfolgreiche Kämpfer 

und haben viele Länder erobert und Siedlungen errichtet. 

Normalerweise lebten die Römer aber in Steinhäusern. Sie kannten 

schon eine gute Möglichkeit, ihre Wohnungen zu heizen, die 

Fußbodenheizung. Sie benützten Toiletten, die für die Bevölkerung 

errichtet wurden, und Badehäuser, um sich zu reinigen. Die 

Bevölkerung bestand zu einem Großteil aus Sklaven, die für ihre 

Herrschaft alle Arbeit verrichten mussten. Einige der Sklaven wurden 

auch für die berühmten römischen Circus-Spiele ausgebildet. In der 

Arena mussten die Gladiatoren gegen andere Gladiatoren oder 

gegen wilde Tiere kämpfen. Das war ein sehr grausames Spiel. 

 

In den Theatern wurden viele Theaterstücke aufgeführt und es wurden 

auch Wagenrennen veranstaltet. 

Die Kleidung der Römer bestand aus einer kurzen Tunika über die eine 

lange Toga geschwungen wurde. Die Kleidung wurde mit 
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verschiedenen Gewandspangen zusammengehalten. Sklaven trugen 

nur eine kurze Tunika. 

Beim Essen lag man auf bequemen Speisesofas und ließ sich die 

Speisen von den Sklaven reichen. Das meiste wurde mit den Händen 

gegessen.  

Viele Waren wurden aus den eroberten Ländern mit Schiffen 

gebracht. Die Schiffe waren oft Galeeren, die mit Rudern bewegt 

wurden (Sklavenarbeit). Die Waren wurden aber auch mit Ochsen und 

Eselskarren über zum Teil gepflasterte Straßen transportiert. 

Der wichtigste Platz einer römischen Stadt ist das Forum. Dort befinden 

sich Gerichtsgebäude, Verwaltung, Tempel der Götter und Statuen. 


