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Die Gründung Roms – Sage und Wirklichkeit
Die Römer

1. Bringe die Gründungssage Roms in die richtige Reihenfolge.

�  Sie setzten sich auf einen Hügel. An Remus flogen sechs, an Romulus flogen zwölf Geier vor-

bei. Damit hatte Romulus das Recht, die Stadt zu regieren.

�  Die Tochter von Numitor traf sich jedoch mit dem Kriegsgott Mars und bekam von ihm die 

Zwillinge Romulus und Remus. 

�  Dort wurden die Säuglinge 

von einer Wölfin gefunden und 

anschließend gesäugt.

�  Romulus begann, eine Mauer 

um das künftige Stadtgebiet 

zu bauen. 

�  Amulius befahl dann der 

Tochter Numitors, Priesterin zu 

werden, damit sie keine Kinder 

bekommt. Dies tat er, um seine 

Herrschaft als König zu sichern.

� Nach einigen Tagen fand ein Hirte die Kinder und nahm sie mit nach Hause. 

�  Viele Jahre später, als Romulus und Remus erwachsen waren, beschlossen sie, an der Stelle, wo 

sie gefunden wurden, eine Stadt zu gründen. Das war im Jahr 753 v. Chr. 

	 Da sie sich nicht einigen konnten, wer die Stadt regieren sollte, wollten sie den Willen der 

 Götter durch den Vogelflug erkunden.


  Gleich nach der Geburt ließ Amulius die Zwillinge in einem Körbchen auf dem Tiber aussetzen, 

damit sie ihm den Thron nicht streitig machen konnten. 

�� Remus sprang über die noch niedrige Mauer und verhöhnte seinen Bruder. 

� Da wurde Romulus zornig und brachte Remus um. 

�� Romulus gab nun der Stadt seinen Namen und wurde ihr erster König. 

��  In Italien lebte einst der König Numitor. Dieser wurde von seinem machthungrigen Bruder 

Amulius vom Thron verjagt. 

�� Die Zwillinge ertranken aber nicht, da das Körbchen im Uferdickicht hängen blieb. 

Richtige Reihenfolge:    __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __

emus 

Da wurde R

mu

m den

sprang über d

Romu

eburt li

Thron

ie n

en, wer die

unden.

lius 

wachs

den. Das war

tadt regiere

sie

n waren, b

m Jahr 7

mit na

eschl

ch Hause. 

sie g

	 Da sie

 Gött

Jahre späte

efunden wu

u sicher

Tagen fand ein H

als Rom

e

d

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Die-Gruendung-Roms-Vertretungsstunde-Geschichte-25


Michael Körner: Vertretungsstunde Geschichte 25

© Persen Verlag 2

Die Gründung Roms – Sage und Wirklichkeit
Die Römer

2. Ordne den Satzanfängen die passenden Satzenden zu, so wie im Beispiel gezeigt.

Die Entstehung Roms – wie es wirklich war.

Um 1000 v. Chr. siedelten verschiedene 
meist als Hirten, Bauern oder Fischer, 

teilweise auch als Handwerker.

Die Hügel boten eine gute Aussicht,
den Zusammenschluss der verschiedenen 

Siedlungen zu einer Stadt.

Das Land war dort sehr fruchtbar
zwischen den Hügeln trockenzulegen 

und neue Plätze zu schaffen.

Außerdem war das Mittelmeer
römischen Bürger zu Versammlungen 

oder um Handel zu treiben.

Die Menschen in den Siedlungen lebten 
einer großen Stadt mit einer Stadtmauer 

und vielen Gebäuden aus Stein.

Später ließen sich auch die Etrusker,
Volksgruppen aus dem Norden Italiens 

am unteren Tiber auf den sieben Hügeln.

Die Etrusker veranlassten um 600 v. Chr. mit dem Schiff leicht zu erreichen.

Die Stadt wurde von einem etruskischen und der Fluss war leicht zu überqueren.

Die Stadt entwickelte sich schnell zu ein mächtiger Volksstamm, dort nieder.

Den Römern gelang es, die Sümpfe 
König regiert und bekam den Namen 

„Ruma“.

Auf diesen Plätzen trafen sich die 
sodass man Feinde frühzeitig 

erkennen konnte.

3. Übertrage die Tabelle in dein Heft und fülle sie aus.

Die Gründung Roms

der Sage nach wie es wirklich war

Wer?

Wann?

Wie?

Warum?
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Lösungen: Die Gründung Roms – Sage und Wirklichkeit
Die Römer

Nr. 1

Richtige Reihenfolge:   �� – � – � – 
 – �� – � – � – � – 	 – � – � – �� – � – ��  

Nr. 2

Die Reihenfolge orientiert sich an der linken Spalte:

Um 1000 v. Chr. siedelten verschiedene Volksgruppen aus dem Norden Italiens am unteren Tiber auf 

den sieben Hügeln.

Die Hügel boten eine gute Aussicht, sodass man Feinde frühzeitig erkennen konnte.

Das Land war dort sehr fruchtbar und der Fluss war leicht zu überqueren.

Außerdem war das Mittelmeer mit dem Schiff leicht zu erreichen. 

Die Menschen in den Siedlungen lebten meist als Hirten, Bauern oder Fischer, teilweise auch als 

Handwerker. 

Später ließen sich auch die Etrusker, ein mächtiger Volksstamm, dort nieder.

Die Etrusker veranlassten um 600 v. Chr. den Zusammenschluss der verschiedenen Siedlungen zu 

einer Stadt. 

Die Stadt wurde von einem etruskischen König regiert und bekam den Namen „Ruma“.  

Die Stadt entwickelte sich schnell zu einer großen Stadt mit einer Stadtmauer und vielen Gebäuden 

aus Stein. 

Den Römern gelang es, die Sümpfe zwischen den Hügeln trockenzulegen und neue Plätze zu schaffen. 

Auf diesen Plätzen trafen sich die römischen Bürger zu Versammlungen oder um Handel zu treiben. 

Nr. 3

Die Gründung Roms

der Sage nach wie es wirklich war

Wer? Romulus und Remus: Söhne des Kriegs-

gottes Mars und einer Königstochter.

Nicht ein einzelner Gründer, sondern ver-

schiedene Volksstämme, die später durch 

die Etrusker vereinigt wurden, siedelten 

sich dort an.

Wann? 753 v. Chr. Ab 1 000 v. Chr. Besiedlung, die Stadt ent-

stand wahrscheinlich um 600 v. Chr.

Wie? Romulus und Remus beschließen, eine 

Stadt zu bauen. Romulus tötet dann Re-

mus und gibt der Stadt den Namen Rom. 

Langsame Entwicklung: Zunächst Bauern 

und Hirten, dann die Vereinigung durch 

die Etrusker, die feste Häuser bauten. 

Warum? Romulus und Remus wurden in einem 

Körbchen auf dem Tiber ausgesetzt, damit 

sie Amulius den Thron nicht streitig ma-

chen konnten. Sie wurden von einer Wöl-

fin gefunden und gesäugt. Anschließend 

wurden sie von einem Hirten großgezo-

gen. Viele Jahre später, als Romulus und 

Remus erwachsen waren, beschlossen sie, 

an der Stelle, wo sie gefunden wurden, 

eine Stadt zu gründen. 

Die Hügel boten eine gute Aussicht, so-

dass man Feinde frühzeitig erkennen 

konnte. Dazu kam, dass das Land  dort 

sehr fruchtbar und der Fluss leicht zu über-

queren war. Außerdem war das Mittelmeer 

mit dem Schiff leicht zu erreichen. 
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