
1. Nach dem, was Du in der Führung erfahren hast - wie sähe wohl Dein Tagesablauf aus, wenn 
Du in der Römerzeit leben würdest? 
Notiere es auf der Rückseite. 

erwähnt, die alle miteinander verwandt sind.
Schreibe ihre Namen an der richtigen Stelle in diesen Stammbaum hinein und das Sterbe-
alter, wenn vorhanden. 

3. Der germanische Stamm der „Alamannen“ siedelte hier nach den Römern ab 270 n. Chr.  
Von ihnen stammen wir heute ab. Schau Dir die Ausstellungsstücke im 1. OG auf und unter 
dem zerbrochenen Tisch an und notiere auf der Rückseite dieses Blattes einige Unterschiede 

4. Den Römern waren nur 7 Planeten im Sonnensystem bekannt. Jeder der Planeten 
wurde nach einem Gott benannt.  Daher kommt es, dass wir heute 7 unterschiedliche 
Wochentage haben. 

Wochentagen zuzuordnen?

Venus:

Mars:

Sol:

Mercur:

Luna:

Saturn:

Jupiter:

      (Großvater)       (Großmutter)     (Großvater)                  (Großmutter)

    (Mutter)                (Vater)   

                     (Kind)
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Lösungen

Bunna      (wird nicht erwähnt)          Exobnus              (wird nicht erwähnt)

Atuns                       Iumma

Domeius IV (Quartus)

Freitag

Dienstag

Sonntag

Mittwoch

Montag

Samstag

Donnerstag

Zu 1.:

- der Tag ging von Sonnenaufgang bis -untergang, im Sommer wie im Winter
 

- die Kinder waren grundsätzlich den Sklaven gleichgestellt, sie schliefen in denselben 
  Räumlichkeiten und erledigten dieselben Pflichten, wie z.B. morgens das Entleeren 
  des Inhalts der Nachttöpfe
 

- die Kinder lernten zwischen 7 und 11 Jahren das Notwendigste (wie Lesen, 
  Schreiben und Rechnen) in einer Art Grundschule 
 

- nur die Kinder wohlhabender Eltern gingen dann noch weiter zur Schule und 
  konnten z.B. bezahlte Stunden bei einem Privatlehrer nehmen
 

- Jungen: Wenn kein weiterer Schulbesuch möglich war, Einstieg in den normalen 
  Arbeitsalltag der Erwachsenen
 

- Mädchen: Besuchten höchstens nur eine Art Grundschule. Sie wurden dann von 
  der Mutter auf die Ehe und die Pflichten im Haushalt vorbereitet, zwischen 12 und 
  16 Jahren wurden sie üblicherweise verheiratet
 

- Besuch des öffentlichen Badegebäudes: Mädchen vormittags gemeinsam mit 
  der Mutter, Jungen nachmittags gemeinsam mit dem Vater
 

- bei Sonnenuntergang: Das Abendessen musste beendet sein, das Haus wurde 
  verschlossen
 

- Mädchen: Erledigten abends evtl. noch textile Handarbeit, was selbst in wohl-
  habenderen Familien üblich war

Zu 3.:
              
- Keramik von vorwiegend dunkelbrauner bis dunkelgrauer Farbe, 
  von Hand aufgebaut und nicht mehr auf der Töpferscheibe gedreht, 
  eher klobig wirkend, teilweise Verzierungen mit Rollrädchen oder Kammstrich 
 

- Verarbeitung von Geweih in großem Ausmaß fällt auf, 
  auch die Herstellung von Kämmen
 

- die Form der Webgewichte ist ringförmig, sie bestehen aus ungebranntem Lehm
 

- Fibeln werden weiterhin genutzt, sind ebenfalls aus Bronze, aber es treten 
  andere Formen auf
 

- Haarnadeln werden weiterhin genutzt
 

- Spinnwirtel werden weiterhin genutzt 
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