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Geschichte, die fetzt!Geschichte, die fetzt!Geschichte, die fetzt!Geschichte, die fetzt!    
„Sei froh, dass du kein römischer Gladiator bist!“„Sei froh, dass du kein römischer Gladiator bist!“„Sei froh, dass du kein römischer Gladiator bist!“„Sei froh, dass du kein römischer Gladiator bist!“    

    
• Wege nach Rom 
• Geräuschtheater 
• Deutsch - Latein  
• Kolossale Arena 
• Wer war Spartacus? 
• Stoff zum Diskutieren 

 
 

Einsatzempfehlung:      Fächerübergreifende Projekte 
• Fachbezogene Themenschwerpunkte  Geschichte 
• Erstkontakt mit der Geschichte  Sachunterricht  
• Amüsante Auflockerung   Geschichte 
• Interessenswecker für Referate  Deutsch 
• Entwicklung des Glaubens    Religion 

 
Themenbereiche: Fremdherrschaft, Unterdrückung, Sklaverei, 

Sensationslust, Kulturendifferenz, Glaube 
 
Inhalt:Inhalt:Inhalt:Inhalt:    Toll trieben es die alten Römer! Als ihr Gefangener war es weniger lustig. In 

„Sei froh, dass du kein römischer Gladiator bist!" erfährt man, wie ein 
Gladiator lebte und kämpfte. Man musste in die „Gladiatorenschule“ gehen, 
bekam eine spezielle Ausbildung und dann seinen (letzten) Auftritt in der Arena. 
Hier erfährt man wichtige Einzelheiten um als Gladiator zu überleben. 

 
Die Römer hatten großes Vergnügen an den Spielen ihrer Zeit. Den Gladiatorenkämpfen! Diese 
Spektakel haben ihren Ursprung im Totenkult der Etrusker. Das sehr religiöse Volk ließ 
Kriegsgefangene vor dem Grab mächtiger Männer um ihr Leben kämpfen. Das Blut sollte den 
Verstorbenen versöhnen und die Götter milde stimmen. Die Römer faszinierte dieser Brauch. Sie 
entbanden ihn seiner religiösen Bedeutung und wandelten ihn zu unterhaltenden Gladiatorenkämpfen 
(Munera) um. Von der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. bis zum Aufkommen des christlichen 
Glaubens erfreuten die Spektakel ein Massenpublikum, das von Millionen Männern und Frauen den 
Tod forderte.  
 
Viele Erklärungen über die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung der römischen 
Gladiatorenkämpfe vermitteln lebendiges Wissen. Fakten über die Kultur der alten Römer bahnen sich 
ganz nebenbei den Weg ins Gedächtnis und machen Lust auf intensive Auseinandersetzung.  
 
„Sei froh, dass du kein römischer Gladiator bist!“ (ISBN 3-7074-0182-0)  
Unterrichtsbegleitmaterial „Gladiator“(ISBN 3-7074-0212-6)    
 
Kostenlos im Internet für Sie downloadbar! www.kinderbuchverlag.at  
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Alle Wege führen nach Rom – Ja, und wie? 
 

Deine Heimat liegt in Gallien. Zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts wird man dieses Gebiet Belgien und 
Frankreich nennen. Lutetia, deine Geburtsstadt, 
heißt heute Paris. 
Im Buch „Sei froh, dass du kein römischer 
Gladiator bist!“ wirst du gefangen genommen und 
musst Hunderte Kilometer zu Fuß zwischen 
Gallien und Rom zurücklegen.  
Um dich auf die Spur der Gallier zu machen, 
brauchst du einen Atlas. 
 

• Wie viele Kilometer sind es von Lutetia (Paris) 
nach Rom?  

• Zeichne in der Skizze eine mögliche Route ein.  
• Achtung, das riesige Gebirge der Alpen stellt sich 

dir wie eine Wand in den Weg! 
 
Aus: http://www.roemischerepublik.de/ 
 

Deine Geschichte 
 
Versuche den Text aus dem Gedächtnis zu ergänzen.  
Die nummerierten Kästchen ergeben das Lösungswort! 
 
Du bist  ein Gallier und wirst von den   .  ö  . 10 . .  gefangen genommen. Sie glauben, 
dein  V. 1 .  ist  unzivilisiert, deshalb nennen sie dich auch einen  B 2 . . . . . .  . Nun 
musst du den langen Fußmarsch antreten um in die Stadt  . . 14   zu gelangen. Du hast 
dein  3 c 6 . c k . . .  nicht mehr in der Hand! Weil du sehr kräftig bist, verkauft dich ein 
Sklavenhändler als  G . . . 5 .  . . r . Du kommst in eine spezielle  4 c 11 . l .  und lernst mit  
. . f f . 7  umzugehen. Dein Alltag ist hart. Jeden Tag  G 12 . . 16 . . . . . .  essen macht zwar 
satt, schmeckt aber fürchterlich. Jetzt ist es bald soweit. Dein erster Auftritt in der  
 . . . 13 .   rückt immer näher. Du trittst gegen einen S . m . 15     17 . .   an. Du kennst deinen 
Gegner gut, ihr habt oft miteinander in den Pausen über eure Heimat gesprochen. Nun 
müsst ihr gegeneinander kämpfen ...  
  
Was wird passieren, bevor du brutal in den Sand geschleudert wirst? 
 
Du liegst am Boden. Die Waffe deines Gegners ist auf dich gerichtet! Jetzt bleibt dir nur 
noch eine Möglichkeit. Du hebst die  . 9 . . 18  Hand um an den  Kaiser zu appellieren. Er 
lässt das Publikum entscheiden ... 
 
Wirst du überleben? Das Lösungswort gibt dir Bescheid! 

 
 
    1    2      3     4           5    6    7           9    10   11    12   13                14    15    16   17   18 
„ _  _   _   _      _  _  _      Z  _   _   _   _   _“     „ _   _   _   _   _  “ 
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Waffen, Rüstung und ihre Träger 
 
Die Entstehung der verschiedenen Typen von Gladiatoren hängt mit der Herkunft der Kämpfer 
zusammen. Wer hat hier wohl seine Waffen abgelegt? (S. 18/19)     

     
 
Murmillo   Thraker   Laquerius  Veles 
 
Für wen trägt der Gehilfe die Rüstung in die Arena? (S. 19) ________________ 
 

Wer ist der sagenhafte Charon? (S. 29) 
 
Charon war eine Figur aus dem Glauben der Römer. Sie hatten die Vorstellung, dass ihre Seele nach 
dem Tod in die Unterwelt gelangt. Dazu mussten sie einen Fluss überqueren und  Charon war der 
Fährmann.  
Charon – der Gott der Toten – war eine düstere Gestalt. Bei den Gladiatorenkämpfen stellte eine 
Person diese Gottheit dar. Dieser hatte die Aufgabe den Tod des Besiegten festzustellen und gab ihm, 
wenn nötig, den Gnadenstoß.  
 

• Wie hat Charon wohl ausgesehen? 
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Deutsch – Latein 
  

Übersetze die Wörter. Auf den angegebenen Seiten 
kannst du dich informieren.   
 

• „Gerstenfresser“  
• Arena           
• rudis   
• sestertii              
• Schlachtschiff   

 
 
 
 
 

Gigantische Arena – das Kolosseum in Rom 
 
Dieses prächtige Bauwerk wurde um 80 n. Chr. erbaut. Du kannst es immer noch bewundern! Das 
Gebäude ist 189 Meter lang, 156 Meter breit und ein Spaziergang um das Kolosseum (527 Meter) 
dauert sieben Minuten.  
Insgesamt konnte das Kolosseum 50 000 Menschen fassen. Sie erreichten die Arena über die 80 
Eingänge.   
In den unterirdischen Gewölben befanden sich die wilden Tiere. Es gab sogar Aufzüge, welche die 
Tiere direkt in die Arena transportieren konnten.  
Eine Besonderheit war auch das Sonnendach aus Segeltüchern. Die Befestigung war sehr 
kompliziert, deshalb gab es 100 Matrosen, die sich um die Instandhaltung kümmerten.  
 

• Wie alt ist das Kolosseum heute? 
• Welche Stadt mit 50 000 Einwohnern hat im Kolosseum Platz? 

 
  
Ein berühmter Gladiator – Spartacus 
 
In finstrer Nacht gab Spartacus den Befehl zur Flucht aus der Gladiatorenschule. 70 Leidensgenossen 
nutzten die Chance und kamen mit ihm. Die Tat des Spartacus sprach sich bald herum und zog 
Tausende Feldsklaven an. Bald führte Spartacus eine Armee an, die es mit ganz Italien aufnehmen 
sollte. Furchtlos entfachte er den Krieg und hielt  das Heer der Römer drei Jahre in Atem. Wäre da 
nicht der Oberkommandierende Publius Licinus gewesen. Er war es, der die entscheidende Schlacht 
anführte ... 
Spartacus kämpfte sich durch die gegnerischen Mannen. Tapfer und entschlossen ging er vor. Da 
passierte es! Er wurde von einem Speer ins Bein getroffen und stürzte zu Boden. Aber Spartacus 
richtete sich gleich wieder auf, um knieend den Kampf fortzusetzen. Umringt von Feinden, die ihn hart 
angriffen, und Freunden, die ihn mit aller Kraft verteidigten, wurde er schließlich getötet. 

 
• Stell dir vor, du bist Spartacus! Schreib eine Geschichte aus der Sicht dieser Figur.  
• Erzähl sie deinem Sitznachbarn. Vielleicht glaubt er dir sogar. 

 

 

 Seite 

 

 

    Latein        

 

     Deutsch 

13        hordearii  

20        Holzschwert 

24        Triremen  

30        Kampfplatz 

31        Sesterzen 
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Starke Frauen – Amazonen 
 
Wie du schon auf der Seite 19 erfahren hast, gibt es auch Gladiatorinnen. Die Frauen wurden nach 
dem kriegerischen Frauenvolk aus der griechischen Sagenwelt, den Amazonen, benannt. Kühn und 
tapfer nehmen sie es auch mit männlichen Kollegen auf. Die Zuschauer sind begeistert von der 
Attraktion der kämpfenden Amazonen, aber so mancher wollte keine starken Frauen sehen. 
 

• Warum wohl? Was glaubst du? 
 

Schuh-Feedback 
 
Bei dieser Übung könnt ihr eure Meinungen gut austauschen. 
 

• Schreib einen Satz auf einen Zettel, der eine starke Frau beschreibt. 
 

Eine starke Frau kann, ist, darf, muss oder will ... 
 
• Sammelt alle Zettel ein. 
• Dann bildet einen Sesselkreis und legt den Stoß Zettel in die Mitte.  
• Eine Person steht auf und liest einen Satz vor. Jeder Schüler überlegt, ob diese Aussage für ihn 

richtig ist.  
• Stimmst du voll überein, dann leg deinen Schuh genau in die Mitte des Kreises.  
• Weicht deine Meinung von einer starken Frau ein wenig davon ab, dann platziere deinen Schuh 

ein bisschen entfernt. 
• Kannst du  mit dieser Beschreibung rein gar nichts anfangen, dann lass den Schuh bei dir 

liegen. 
• Diskutiert die unterschiedlichen Meinungen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Was beeinflusst die Meinung jedes Einzelnen? 
• Welche Bilder werden von den Medien erzeugt? 
• Gibt es in eurer Klasse Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Schülern? 
• Warum stellt sich die Situation so dar? 
 
Ihr könnt mit folgenden Sätzen die Diskussion beginnen. 
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Meiner Meinung nach ... 

Ich sehe die Situation folgendermaßen ... 

Ich beobachte oft ... 

Der Grund dafür ist ... 

 
 

Geräuschtheater 
 
In der Arena ist es toll zugegangen. Die Zuschauer haben die Gladiatoren angefeuert, die Trompeter 
haben Fanfaren gespielt, die wilden Tiere haben gebrüllt ... 

 
• Welche Geräusche hat es noch gegeben? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
• Überlegt euch gemeinsam ein „Drehbuch“, in dem ihr den Ablauf eines Gladiatorenkampfes 

beschreibt.  
• Eine Person darf das Spektakel wie ein Dirigent leiten. 
• Stellt dann in der Klasse das Spektakel akustisch lautstark dar! 
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Spannende Links: 
 
Noch viel mehr tolle Tipps und Anregungen zur Buchreihe „Sei froh, dass du ...“ 
Einfach downloaden! 
http://www.kinderbuchverlag.at 
 
Hier erwartet dich ein virtueller Rundgang durch das Kolosseum. 
http://www.roma-antiqua.de/rundgang/pages/colosseum.html 
 
Comic-Helden übersetzen Zitate. Lustig! 
http://www.kostian.net/latein/ 
 
Ein ausführliche Seite über Leben, Götter, Kultur der Römer 
http://www.roemischerepublik.de/ 
 
Die Geschichte der Römer – Viele Bilder! 
http://www.markaurel.de/ 
 
Die Geschichte des alten Wiens 
http://www.kidsweb.at/wien/altes_wien/all.htm 
 
 

Folgende Bände stehen noch zur Verfügung: 
 
Mit den Wikingern auf Entdeckungsfahrt. In „Sei froh, dass du kein Wikinger 
bist!“ macht man eine Reise nach Nordamerika. Stürmisch ist die Überfahrt, 
hart das Leben im neu entdeckten Land. Womit und wie man den Ozean 
überquert, was man alles mitnehmen muss und wie das Leben mit den 
Kameraden aussieht, das ist spannend, lustig, aber manchmal auch sehr ernst. 
(ISBN 3-7074-0184-7) 
Unterrichtsbegleitmaterial-„Wikinger“ (ISBN 3-7074-0213-4) 
 

 
Die Griechen sind zivilisiert! Gehört man nicht zu ihnen, ist man ein(e) 
Barbar(in). In „Sei froh, dass du kein griechischer Sklave bist!“ erfährt man, 
wie Sklaven bei den Griechen lebten. Das ist natürlich kein Honigschlecken, 
aber man stellt sich der Herausforderung. Was die Arbeiten eines Sklaven in der 
Antike sind und wie man sein Leben verbringt, macht zwar nicht unbedingt 
glücklich, aber wir können daraus lernen ... 
(ISBN 3-7074-0183-9) 
Unterrichtsbegleitmaterial-„Sklave“ (ISBN 3-7074-0214-2) 
 
In „Sei froh, dass du keine ägyptische Mumie bist!“ erfährt man, wie die 
Ägypter eine Mumie herstellen. Was benötigte man dazu und wie gingen die  
Einbalsamierer dabei vor? Was war wichtig um auch im Jenseits ein gutes Leben 
zu haben und welche Götter begleiteten einen auf den Weg dahin? Interessante 
Details aus dem Alltag machen Geschichte wieder lebendig.  
(ISBN 3-7074-0181-2) 
Unterrichtsbegleitmaterial- „Mumie“(ISBN 3-7074-0211-8) 
  

 
G&G BuchvertriebsgesmbH, 1160 Wien, Panikengasse 21-23, Tel.+43/1/494 96 99-450,  
e-mail: office@kindermedien.at, www.kinderbuchverlag.at 
 
 


