
 
Vielleicht hast du schon einmal diesen Spruch gehört: „7-5-3: Rom springt aus dem Ei!“ Ja? 

Das ist eine ________________________________________(1), um sich das Jahr 753 vor Christi Geburt zu 

merken, das Jahr, in dem die Stadt Rom gegründet worden sein soll. Auch die Geschichte von 

den _________________________________(2) Romulus und Remus, die von einer _____________________(3) 

aufgezogen wurden, ist dir möglicherweise bekannt. Hierbei handelt es sich um eine Sage. 

Tatsächlich ist die Stadt Rom schon älter! Bereits um 1000 vor Christi Geburt gab es Dörfer 

am Fluss _______________________(4), der noch heute durch Rom fließt. Später wuchsen die Dörfer 

zu einer Stadt zusammen. 

In den folgenden 500 Jahren wuchs Rom zu einer prächtigen Weltstadt mit mehr als 

_______________________________________(5) Einwohnern. Zum Römischen Reich gehörte beinahe die 

gesamte damals bekannte Welt! Die Römer waren nämlich sehr erfolgreiche und gut 

organisierte Krieger, die ihre Nachbarvölker besiegten und deren Länder eroberten. Auch 

Deutschland gehörte zum Römischen Reich und hieß ______________________________________(6) 

(deswegen sagen die Engländer auch heute noch zu Deutschland „Germany“). Ein besonders 

erfolgreicher ___________________________________(7) (das lateinische Wort für „Befehlshaber“) war 

Gaius Julius Caesar. Caesar herrschte schließlich ganz allein über Rom, er allein hatte das 

Sagen und gab Befehle. Die Römer nannten ihn ________________________________(8) und so nennen 

wir heute noch Alleinherrscher. In Rom gab es auch Senatoren. Das waren Männer, die viel 

miteinander diskutierten, zum Beispiel, welche Gesetze es geben muss, so ähnlich wie heute 

die Politiker im Bundestag. Sie fanden es überhaupt nicht gut, dass einer allein über alle zu 

bestimmen hatte. Deshalb ließen sie Caesar ____________________________________(9). 

Später gab es in Rom Kaiser. Einen kennst du bestimmt: den Kaiser Augustus aus der 

Weihnachtsgeschichte in der ______________________(10). Vielleicht hast du auch von Kaiser Nero 

gehört? Der soll in Rom einen Brand gelegt haben – Rom brannte neun Tage lang! Erst dann 

gelang es der ___________________________________________(11), die es in Rom damals schon gab, den 

Brand zu löschen. Was meinst du, warum er so etwas Verrücktes getan hat? Ihm gefiel die 

Stadt nicht – er wollte sie viel schöner wieder aufbauen, was er auch tat. (Übrigens: 

Deswegen heißt ein Programm auf dem Computer, mit dem man CDs brennen kann, „Nero“!) 

Überhaupt bauten die Römer viel: riesige Gebäude wie das Kolosseum, das so groß wie ein 

____________________________________________(12) ist, Badeanstalten mit beheizten Böden und 

Wänden, kilometerlange Wasserleitungen und prächtige ______________________(13) aus Marmor 

für ihre vielen Götter. Und das alles ohne Maschinen! Dafür hatten die Römer ihre 

__________________________________(14), die einen großen Teil der Bevölkerung ausmachten. 
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1) Eselsbrücke 

2) Zwillingen 

3) Wölfin 

4) Tiber 

5) eine Million 

6) Germanien 

7) Imperator 

8) Diktator 

9) ermorden 



10)  Bibel 

11)  Feuerwehr 

12)  Fußballstadion 

13)  Tempel 

14)  Sklaven 


