
Grundwissenskatalog für die 6. Klasse 
 
 
Der Alltag 
Das römische Haus – wichtige Räumlichkeiten 
Das Haus einer wohlhabenden Familie hatte in der Regel ein atrium (Empfangsraum für 
Besucher) mit impluvium (Becken für Regenwasser), ein tablinum (Empfangsraum des pater 
familias für Klienten), ein triclinium (Esszimmer) und cubiculum (Schlafzimmer). Meist 
schloss sich ein Garten (hortus) mit einer überdachten Säulenhalle (peristylium) an. Reiche 
Familien konnten sich neben dem Haus in der Stadt auch ein Landhaus (villa) leisten, arme 
Familien lebten zur Miete in sog. insulae. 
 
Die römische Familie 
Das Oberhaupt der Familie war der pater familias. Er hat bis zur Zeit der Republik das Recht 
über Leben und Tod aller Familienmitglieder - zur Familie gehörten auch die Sklaven. In der 
Kaiserzeit wurden diese Rechte etwas eingeschränkt. Die matrona, die verheiratete Frau, hatte 
die Aufsicht über alle Abläufe im Haus. An der Politik nahmen Frauen nicht teil, sie konnten 
aber auch gesellschaftlichen und politischen Einfluss nehmen. Ein Mädchen konnte schon 
früh, etwa im Alter von 12 Jahren, verheiratet werden. 
Sklaven 
Wer in der Antike ein Sklave war, war unfrei und musste für seinen Herren arbeiten. Ein 
Sklave galt dabei als Sache und der Herr hatte das Recht mit ihm zu verfahren, wie er wollte.  
Sklave wurde man entweder durch Geburt,  man konnte aber auch als Kriegsbeute verschleppt 
werden oder durch seine großen Schulden in die Lage kommen, dass man diese als 
Leibeigener abarbeiten musste. Sklaven arbeiteten in verschiedensten Bereichen: in der Küche 
und im Haushalt, als Lehrer, Arzt, Kindermädchen, Handwerker oder Künstler, in der 
Verwaltung und Geschäftsführung von Unternehmen oder aber auch in Steinbrüchen und 
Bergwerken. 
Sklaven konnten ihre Freiheit unter Umständen wiedererlangen. Hatte sich ein Sklave 
besonders verdient gemacht, konnte er ein ‚Freigelassener’ (libertinus) werden. Nach der 
Freilassung war aber ein libertinus seinem Herren immer noch verpflichtet. Bekamen Sklaven 
für ihre Dienste von ihrem Herren auch etwas Geld, konnten sie das sparen und sich später 
selbst frei kaufen.   
 
Römische Namen (für freie römische Bürger) 
Männliche Namen: 
Marcus Flavius  Lepidus 
Vorname Name der Großfamilie Beiname 
(praenomen) (nomen gentile)  (cognomen) 
 
Weibliche Namen: 
Frauen haben an sich keinen Vornamen, ihr Name ist die weibliche Form des Familiennamens 
ihres Vaters (Flavius → Flavia). 
Wichtige Abkürzungen: M. = Marcus, A. = Aulus, Q. = Quintus, C. = Gaius, P. = Publius 
 
 
Kleidung 
Ein Mann zog über einem Lendenschurz zuerst eine kurzärmlige tunica aus Leinen, 
Baumwolle oder Wolle an; diese wurde mit einem Gürtel zusammengehalten. Darüber trug er 
bei besonderen Anlässen eine toga (meist ein großes weißes Stück Wollstoff), die in 
kunstvolle Falten gelegt wurde. 
Frauen waren auch mit Unterwäsche und einer Tunika bekleidet. Reiche Frauen zogen 
darüber ein langes Kleid (stola) und manchmal einen bunten Umhang (palla). 



Schreiben in der Antike 
Meist schrieben die Römer auf kleine Wachstäfelchen. Eine solche tabula cerata bestand aus 
Holz und in ihre tiefer liegende Flächen war Wachs (cera) eingegossen, in das mit Hilfe des 
stilus, einem spitzen Griffel aus Holz, Knochen Eisen oder Bronze, die Buchstaben eingeritzt 
wurden. Geschrieben wurde auch auf Papyrus und später auf das besser haltbare Pergament 
mit einer Schreibfeder aus Schilfrohr und mit Tinte. 
Für längere Briefe oder Bücher wurden entweder die Wachstäfeln zu sogenannten codices 
(codex: Buch, Brief) zusammengebunden oder die Papyrusblätter aneinandergeklebt und zu 
Schriftrollen aufgerollt (volumen: Schriftrolle). 
 
Römisches Recht 
Das älteste Gesetz in Rom ist das Zwölftafelgesetz aus dem 5. Jh. v. Chr.: auf zwölf 
Bronzetafeln wurden wichtige Gesetze für alle römischen Bürger formuliert und auf dem 
Forum Romanum, einem zentralen Platz, aufgestellt. Diese Gesetze wurden später angepasst 
oder durch weitere ergänzt und eine große Gesetzessammlung entstand, auf der die Gesetze in 
fast allen europäischen Ländern basieren, so auch das deutsche BGB. 
Recht gesprochen wurde in Rom auf dem Forum Romanum in einer basilica (Gerichts- und 
Markthalle). Eine bekannte Basilika auf dem Forum Romanum ist die Basilica Iulia. 
 
 
Römische Baukunst  
Straßen 
Weil Rom das Zentrum des Römischen Reichs war, führten von dort Straßen in alle Teile des 
Reiches. Die bekannteste war die heute noch existierende via Appia, die von Rom nach 
Brundisium (heute: Brindisi) führte. 
 
Aquädukte 
Die Versorgung der Stadtbewohner mit frischem Quellwasser aus den Bergregionen durch 
Fernwasserleitungen ist eine Erfindung der Römer. Das Wasser floss aus den Aquädukten 
(aqua: Wasser; ducere: führen) direkt in die städtischen Auffangbecken und wurde von dort 
in Brunnen und öffentliche Bäder geleitet. 
 
Die Thermen 
Die meisten Wohnungen in Rom hatten keinen Wasseranschluss. Um sich zu waschen und zu 
baden, konnten reiche und auch arme Römer - nach Geschlechtern getrennt - in eine der 
Thermen (gr. thermós: warm, heiß) gehen. Sie hatten dort eine Reihe von Räumen zur 
Verfügung: das frigidarium (Kaltbaderaum), das tepidarium (Massage- oder Ruheraum mit 
20-25° warmer Fussbodenheizung), das caldarium (Warmbaderaum, bis zu 60° warm), oder 
das laconicum (Schwitzkammer). 
Die Thermen boten aber auch die Möglichkeiten, sich massieren zu lassen, Sport zu treiben, 
zu lesen oder sich einfach zu treffen.  
 
Circus Maximus 
Der Circus Maximus war die bedeutendste Rennbahn in Rom (ca. 250 000 Besucher). An 
einem Wettkampftag bewegte sich am Morgen die pompa circensis (Festzug mit 
Wagenlenkern, Musikanten, Priestern mit Götterbildern) durch die Stadt, vom Kapitol bis zur 
Rennbahn. Danach ließ der Veranstalter, oft der Kaiser, als Startsignal ein weißes Tuch auf 
die Rennbahn fallen. Beim Rennen lenkten vier bis zwölf Wagenlenker ihre quadrigae 
(Viergespanne) sieben Mal um den Mittelstreifen (spina), vorbei an den Wendemarken 
(meta).   
 
 



Amphitheatrum Flavium/Colosseum 
Ein berühmtes Amphitheater, in dem Gladiatorenkämpfe ausgetragen wurden, ist das 
Amphitheatrum Flavium. Es wurde von den Kaisern Vespasian und Titus erbaut (80 n. Chr. 
eingeweiht) und erhielt später den Namen Colosseum wegen der 35 Meter hohen Statue des 
Kaisers Nero, die in seiner Nähe stand. Das Amphitheatrum Flavium konnte für Wasserspiele 
sogar mit Wasser angefüllt werden. 
Gladiatoren (lat. gladius: Schwert) 
Neben den Rennen gab es im römischen Reich Veranstaltungen von Gladiatorenkämpfen. 
Dabei zog zuerst die pompa (Festumzug der Kämpfer) in das Amphitheater ein, die 
Schaukämpfe mit Holzwaffen darboten. Nach dem Ertönen der Kriegstrompete begannen die 
eigentlichen Kämpfe. Gladiatoren waren entweder Kriegsgefangene oder zum Tode 
Verurteilte, die in Gladiatorenschulen ausgebildet wurden. Sie kämpften entweder mit wilden 
Tieren oder paarweise miteinander. Bedeutende Gladiatorentypen sind der retiarius 
(Netzkämpfer mit Dreizack, Dolch und Wurfnetz) und der secutor (der ‚Verfolger’ mit Helm, 
Schild und Schwert). Mit einem berühmten Gruß richteten sie sich in der Kaiserzeit an den 
Kaiser:  
Ave Caesar, morituri te salutant. (Sei gegrüßt, Kaiser, die Todgeweihten grüßen Dich.) 
 
 
Römische Religion 
Die römische Religion war polytheistisch, d. h. es gab viele Götter und Gottheiten. Diese 
stellte man sich menschengestaltig vor.  
Die Römer übernahmen ihre Götter von den Griechen und gaben ihnen lateinische Namen. 
Folgende zwölf Gottheiten werden auch olympische Götter genannt, da die Griechen 
glaubten, sie wohnten auf dem höchsten Berg ihres Landes, dem Olymp: 
Griechische Götter Römische Götter 
Zeus Iuppiter 
Hera Iuno 
Athene Minerva 
Apollon Apollo 
Artemis Diana 
Aphrodite Venus 
Poseidon Neptunus 
Hermes Mercurius 
Ares Mars 
Hephaistos Vulcanus 
Demeter Ceres 
Hestia Vesta 
 
Jede Gottheit hatte ihren Zuständigkeitsbereich und eine bestimmte Anzahl an Attributen, d. 
h. Gegenstände, die auf sie verwiesen (z. B. Flügelschuhe des Mercurius). 
 
Von den Griechen übernahmen die Römer den Bau von Tempeln als Stätten der 
Götterverehrung. Diese standen auf einem hohen Podium. Ein Altar befand sich vor dem 
Innenraum des Tempels (cella), da dieser nur von Priestern und Tempelwächtern betreten 
werden durfte. Im Innern wurden ein Bild der Gottheit und heilige Gegenstände aufbewahrt.  
 
Den Römern war die Erkundung des Willens der Götter  sehr wichtig. So hatten in der Antike 
die Weissagungen und Orakelsprüche große Bedeutung. Die berühmteste Orakelstätte war das 
Apollon-Heiligtum von Delphi in Griechenland. Dort erhielten Rat suchende Menschen von 
der Seherin und Orakelpriesterin Pythia mehrdeutige Antworten. 



Für die religiöse Praxis war in erster Linie der Staat zuständig: Da bei den Römern alle 
politischen Maßnahmen die Zustimmung der Götter bedurften, übertrug man Priestern die 
Aufgabe, deren Willen zu erkunden. Die sogenannten augures beobachteten entweder den 
Vogelflug, Zeichen am Himmel oder das Fressverhalten der zu diesem Zweck gehaltenen 
Hühner. Haruspices untersuchten die Eingeweide von Opfertieren.  
 
Neben den öffentlichen religiösen Praktiken, die auf die Verehrung der olympischen Götter 
zielten, verehrten die Römer auch im privaten Bereich Gottheiten, die für den Schutz und das 
Wohlergehen der Familie zuständig waren. Die lares wurden am lararium, eine Art 
Hausaltar, angebetet. Ebenso wurden die penates, die Schutzgötter der Vorratskammer, 
verehrt. 
 
 
Imperium Romanum 
Das Imperium Romanum und seine Provinzen 
Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Römer ausgehend vom Kernland Italien fast die 
ganze damals bekannte Welt unterworfen. Die Gesamtheit aller eroberten Gebiete nannte man 
das Römische Reich (Imperium Romanum). Die von Rom besiegten Länder wurden zu 
sogenannten Provinzen gemacht, d. h. sie wurden unter Aufsicht eines Statthalters gestellt und 
mussten jedes Jahr hohe Steuerabgaben an Rom zahlen. Es war üblich, Konsuln und Prätoren 
im Jahr nach ihrer Amtsführung in Rom als Proprätoren oder Prokonsuln mit der Leitung 
einer Provinz zu betrauen. Zur Zeit seiner größten Ausdehnung umfasste das römische Reich 
ca. 40 Provinzen. Bekannt ist vor allem die Provinz Gallia, die in etwa dem heutigen 
Frankreich entsprach. Diese eroberte der Römer Gaius Iulius Caesar und schrieb ein Buch 
darüber (De bello Gallico), wie er die dort ansässigen keltischen Völker besiegte.  
 
Vier römische Provinzen lagen im späteren Deutschland bzw. im späteren deutschen 
Sprachraum, die Provinzen Raetia und Noricum umfassten u. a. Teile Bayerns. 
Die Römer hielten die Provinzen oft über Jahrhunderte besetzt und aus römischen 
Militärlagern entwickelten sich später größere Städte. Beispielsweise waren Cambodonum 
(Kempten) und Augusta Vindelicum (Augsburg) die wichtigsten Städte der römische Provinz 
Raetia. 
 
Typisch für solche Städte waren ein rechtwinkliges Straßensystem, ein forum, 
Verwaltungsgebäude, Tempel und ein amphitheatrum. Die römische Lebensweise setzte sich 
immer mehr durch und wurde auch von den einheimischen Nichtrömern nachgeahmt. So 
sprach man Latein, verehrte römische Gottheiten etc. Diese Verbreitung römischer 
Lebensweise nennt man Romanisierung. 
 
 
Rom und Griechenland 
Griechenland gilt als Wiege der abendländischen Kultur. So stehen beispielsweise Homers 
Ilias (Trojanischer Krieg) und Odyssee (Irrfahrten des Odysseus) (um 700 v. Chr.) am Anfang 
der europäischen Literatur. Die Blütezeit griechischer Kultur, deren Zentrum Athen war, fiel 
in das 5. Jh. v. Chr.  
Die Römer kamen schon früh mit der griechischen Kultur in Berührung, da viele Griechen 
wegen der Überbevölkerung ihres Landes und wegen Hungersnöten seit dem 8. Jh. v. Chr. in 
Sizilien und Unteritalien eine neue Heimat suchten und dort Kolonien gründeten. Den 
südlichen Teil Italiens von Neapel bis Sizilien mit seinen griechischen Städten nannte man 
daher Magna Graecia (Großgriechenland). Während der Eroberung dieser Gebiete lernten die 
Römer die griechische Kultur kennen. Später dehnten sie ihre Herrschaft weiter aus und 
machten große Teile Griechenlands zur römischen Provinz (146 v. Chr.).  



Die Römer erkannten, dass die Griechen ihnen in vielen Bereichen überlegen waren, z. B. in 
der Architektur, Kunst, Literatur, Mathematik, Philosophie und Medizin.  
Nach Überwindung anfänglicher Vorurteile beschäftigten sich viele Römer intensiv mit der 
griechischen Kultur, viele wohlhabende Bürger begaben sich zum Studium oder auf 
Bildungsreisen nach Griechenland und überließen ihre Kinder griechischen Lehrern, oft 
Sklaven, zur Ausbildung. 
Demzufolge übernahmen die Römer in fast allen Wissensbereichen griechisches Ideen- und 
Gedankengut. Auch das lateinische Alphabet hat sich aus den griechischen Buchstaben 
entwickelt. 
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