
 

 

Geschichte + Deutsch, 
Kl. 5/6, 

BasU Lernen 

 
Alltagsleben im alten Rom 

 
Dies ist der Vorschlag für einen Arbeitsplan zum Thema Rom. Die Reihenfolge muss 
so nicht eingehalten werden. Sinnvoll ist aber, sich zuerst mit dem Thema „Texte 
bearbeiten“ auseinander zu setzen. Dabei soll dir der Textknacker helfen. Den haben 
Schüler in einem Text -Training entwickelt und ausprobiert. Vielleicht kennst du 
ähnliche Verfahren. Nutze das, womit du am Besten klar kommst.  
Die Zeichen rechts in der Tabelle sind Akkus. Du kannst ankreuzen, wie „voll“ dein 
„Römer Akku“ nach der Bearbeitung des Themas ist.  
 
Im Mittelpunkt soll aber nicht die politische Geschichte der Römer stehen. Das Thema 
ist das Alltagsleben der Römer bzw. das ihrer Kinder. Fragen dazu wären zum 
Beispiel:  
Gab es eine Schule? Was haben die Kinder gespielt? Was aßen die Römer? Welche 
Kleidung trugen sie? …und vieles mehr. Du solltest mindestens vier deiner 
Lieblingsthemen zusammenfassen!  
 
Wenn du deine Ergebnisse nicht irgendwie festhältst ist die Gefahr groß, dass du sie 
wieder vergisst! Du kannst daraus ein kleines Römerbuch des Alltags machen! Das 
ist bestimmt eine prima Ergänzung zu eurem Geschichtsbuch aus der Schule! Das 
wäre dann auch dein Lernnachweis. 
 

Was ich hier lernen kann: Lernmaterialien  

Umgang mit Texten trainieren. 

AB „Meckelfelder Textknacker“ 
lesen 

     

Text „Vom Dorf zur Weltmacht“ 
lesen  

     

AB Textknacker „Vom Dorf zur 
Weltmacht“ bearbeiten  

     

Eine andere Methode findest du 
unter: 
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-
6/lesen/umgang-mit-sachtexten-und-
medien/informationen-aus-einem-
sachtext-gewinnen-und-nutzen/ 

     

Umgang mit Infos aus dem 
Internet üben. 

Video „Alte Römer“ ansehen,  auf 
der Seite: 
http://www.kinderzeitmaschine.de/antike
/lucys-wissensbox/kategorie/das-erbe-
der-roemer-mehr-als-
latein.html?no_cache=1&ht=3&ut1=8 

Das findest du unter der Rubrik: Videos! 
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AB mit Fragen dazu beantworten! 
(Das findest du unter Schulmaterialien!) 

     

Überprüfe deine Antworten mit 
Hilfe des Lösungsblattes! (auch 
unter Schulmaterial) 

     

Texte im Netz lesen 

Wähle ein Unterthema aus, z.B. 
Schule 

     

Suche das Kapitel auf Lucys Seite: 
http://www.kinderzeitmaschine.de/antike
/lucys-wissensbox/kategorie/das-erbe-
der-roemer-mehr-als-
latein.html?no_cache=1&ht=3&ut1=8 

     

Bearbeite den Text mit dem leeren 
AB Textknacker (= sammle Infos) 

     

Informationen verarbeiten 

Notiere deine Ergebnisse in einem 
Römerheft oder Römerbuch! 

     

Wie ist das heute? Was macht den 
Unterschied? Notiere einige Sätze 
dazu!  

     

Und noch eine Runde! Du sollst in deinem „Römerheft “mindestens vier Themen 
verarbeitet haben!  Hier noch ein paar Akkus zum Ankreuzen:  
   

Dein Thema 

Akkus 

 
 

     

     

     

     
     

     

     

      
 

 

Lernnachweis Datum Unterschrift L 

Dein Römerbuch oder Römerheft ist auch ein Lernnachweis!    
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