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Das römische Reich 

 
Rom wurde laut einer Sage von den Brüdern 

_____________________ gegründet und wurde durch viele 

__________ sehr groß.  

Die eroberten Ländereien bekamen die reichen Römer, die 

__________. Natürlich gab es nicht nur Reiche, sondern auch eine 

Mittelschicht, die __________ , und jene, die gar nichts hatten, die 

_____________. Unfreie wurden  ___________ genannt. Von ihnen 

gab es in Rom fast 400.000. 

Das römische Reich wurde von  "_____________" oder Kaisern 

regiert. Der durch Asterix und Obelix wohl bekannteste Imperator war 

________ _________. Unter Imperator Trajan erreichte Rom seine 

flächenmäßig größte Ausdehnung. 

Wenig später wurden Teile des römischen Reiches durch 

_____________ __________ zerstört, was den Anfang des Zerfalles 

des Imperium Romanums bedeutete. 

 

Setze ein: Julius Cäsar, Plebejer, germanische Stämme, Romulus und Remus, Imperatoren, 

Patrizier, Kriege, Proletarier, Sklaven; 
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Das römische Reich 

 
Rom wurde laut einer Sage von den Brüdern Romulus und Remus gegründet 

und wurde durch viele Kriege sehr groß.  

Die eroberten Ländereien bekamen die reichen Römer, die Patrizier genannt 

wurden. Natürlich gab es nicht nur Reiche, sondern auch eine Mittelschicht, die 

Plebejer, und jene, die gar nichts hatten, die Proletarier. Unfreie wurden  

Sklaven genannt. Von ihnen gab es in Rom fast 400.000. 

Das römische Reich wurde von  "Imperatoren" oder Kaisern regiert. Der durch 

Asterix und Obelix wohl bekannteste Imperator war Julius Cäsar. Unter 

Imperator Trajan erreichte Rom seine flächenmäßig größte Ausdehnung. 

Wenig später wurden Teile des römischen Reiches durch germanische Stämme 

zerstört, was den Anfang des Zerfalles des Imperium Romanums bedeutete. 
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Rom wurde laut einer Sage von den Brüdern Romulus und Remus gegründet 

und wurde durch viele Kriege sehr groß.  

Die eroberten Ländereien bekamen die reichen Römer, die Patrizier genannt 

wurden. Natürlich gab es nicht nur Reiche, sondern auch eine Mittelschicht, die 

Plebejer, und jene, die gar nichts hatten, die Proletarier. Unfreie wurden  

Sklaven genannt. Von ihnen gab es in Rom fast 400.000. 

Das römische Reich wurde von  "Imperatoren" oder Kaisern regiert. Der durch 

Asterix und Obelix wohl bekannteste Imperator war Julius Cäsar. Unter 

Imperator Trajan erreichte Rom seine flächenmäßig größte Ausdehnung. 

Wenig später wurden Teile des römischen Reiches durch germanische Stämme 

zerstört, was den Anfang des Zerfalles des Imperium Romanums bedeutete. 
 


