HERZLICH W

ILLKOMMEN IN BR

ENODOR!

Liebe Lehrerinnen und Lehrer

Jedes Kapitel gliedert sich folgendermassen:

Auf der Berner Engehalbinsel können Schülerinnen und Schüler hautnah den Alltag
von Gallorömerinnen und Gallorömern erleben. Das Töpferpaar Acutus und Marulina
führt die Kinder durch ihre Zeit und erzählt, wie sie vor 2000 Jahren gelebt haben und
wie ihre Stadt (vicus) damals aussah. Dieser szenische Rundgang «Zeitreise zu den
Kelten und Römern», der unter http://www.probrenodor.ch gebucht werden kann, ist
ein idealer Einstieg ins Thema. Die vorliegenden Unterrichtsblätter bieten schliesslich
vielfältige Möglichkeiten zur Vertiefung.
Idee und Ziel des Rundgangs und der Unterrichtsblätter
Der szenische Rundgang «Zeitreise zu den Kelten und Römern» auf der Berner Engehalbinsel spricht alle Sinne an. Entsprechend lebendig und authentisch ist die Führung
aufgebaut und bietet eine einzigartige Gelegenheit, unsere Vorfahren in Aktion zu
erleben.
Der Töpfer Acutus oder seine Frau Marulina führen die Kinder durch die vorliegenden
Unterrichtsblätter. Dabei werden Themen, welche während der Führung angesprochen
werden, nochmals aufgegriffen und vertieft. Und wo immer möglich wird ein Bezug zur
heutigen Lebenswelt der Kinder geschaffen.

Einführung durch Acutus und Marulina, Hintergrundinformationen zum Thema oder zu
einem speziellen Aspekt
Anhand einer Aufgabe vertiefen die Kinder selbstständig oder in Gruppen einen
Aspekt des Themas. Die Lehrperson entscheidet jeweils, was sie für ihre Klasse als
sinnvoll erachtet. Zur Auflösung empfiehlt sich die Diskussion in der Klasse.

Input zu Funden auf der Engehalbinsel oder sonstigen Funden aus der Zeit: Die Kinder
erhalten eine Aufgabe, um die Objekte zu erschliessen oder einen Bogen zu heute
machen zu können.

In einem kleinen Projekt stellen die Kinder selbst etwas aus dem Lebensalltag von
Marulina und Acutus her.

Anlage
Die sechs Schwerpunktthemen der Unterrichtsblätter orientieren sich an den Führungen:
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Erläuterungen für die Lehrperson und Lösungen der Aufgaben

1. DIE GALLORÖMER IN BRENODOR

Menschen und Kleidung

Voraussetzungen

2. DIE GÖTTERWELT IN BRENODOR

Tempel und Götter

3. SPRACHENVIELFALT IN BRENODOR

Sprache und Schriften

Es empfiehlt sich, die Unterrichtsblätter mit der Klasse ganz oder auszugsweise nach
der Teilnahme an einer szenischen Führung zu bearbeiten. Für die Führung benötigen
die Kinder kein Vorwissen, die Arbeitsblätter knüpfen jedoch an die Führung an.

4. UNTERWEGS IN BRENODOR

Stadt, Wohnen, Einkaufen

5. IM RÖMISCHEN BAD

Badegewohnheiten und Körperpflege

6. IM THEATER

Feste und Spektakel mit Gladiatoren
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In jedem Kapitel finden sich diese
drei Icons zur Orientierung:
1. Info – 2. Aufgaben – 3. Zusatzinfo

Die Unterrichtsblätter richten sich gemäss Lehrplan 21 an Klassen des 2. Zyklus
und decken Kompetenzen im Bereich der NMG-Inhalte ab, vor allem «Zeit, Dauer
und Wandel verstehen – Geschichte und Geschichten unterscheiden» mit Bezug zur
eigenen Lebenswelt.
Weiterführende Informationen
Ausgewählte Texte mit Hintergrundinformationen zu Brenodor und Bilder finden sich
auf der Pro-Brenodor-Seite: http://www.probrenodor.ch/forschung-1/wissensstand/
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ILLKOMMEN IN BR

ENODOR!

Ich heisse Marulina
und lebe hier auf der
Berner Engehalbinsel.
Herzlich willkommen!
Leider siehst du in
deiner Zeit fast nichts
mehr von unserem
Vicus. So nennen wir
unsere kleine Stadt.

Ich bin der Töpfer Acutus. Marulina ist
meine Frau. Wir sind Gallorömer. Was
das bedeutet? Bei uns ist vieles gleich
wie bei den Römern, weil wir viel von
ihnen gelernt haben. Deshalb sprechen
wir später manchmal von den Römern,
wenn wir dir etwas erklären.

Komm mit
und entdecke, wie wir
vor fast 2000 Jahren
gelebt haben.

3

1. DIE GALLO

RÖMER IN BRENO

DOR

Unsere Vorfahren waren Kelten und haben
keltisch gesprochen. Sie werden auch
Gallier genannt. Brenodor gehörte
nämlich zu Gallien, einem riesigen Gebiet, das bis an den
atlantischen Ozean reichte.

KELTISCHES UND R

Doch seit die Römer hier
sind, gehören wir zum
Römischen Reich.Wir
haben vieles von den
Römern übernommen:
ihre Sprache, also das
Latein, und auch einiges
von ihrer Mode. Weil wir
nun ein bisschen beides
sind, Kelten, also Gallier,
und Römer, sind wir
jetzt eben Gallorömer.

ÖMISCHES

Kleider
Hier siehst du, wie sich die Kelten, also die Vorfahren
von Acutus und Marulina, gekleidet haben:
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DOR
KELTISCHES UND R

ÖMISCHES

Solche Kleider haben die Römer getragen
Aufgabe
– Schau dir nun ganz genau die Kleider und den Schmuck von Marulina und Acutus
an. Du hast es erfasst: Ihre Kleider sind keltisch und römisch zugleich.
– Siehst du ihre Unterkleider und was sie darüber tragen?
Und wie sie ihre Kleider verschliessen? Wie halten sie die Kleider zusammen?
– Vergleiche nun Acutus und Marulina mit den beiden anderen Zeichnungen.
Welche Kleidungsstücke, die sie tragen, sind keltisch, welche römisch?
Marulina
keltisch: ................................................................................................................
..............................................................................................................................
römisch: ................................................................................................................
..............................................................................................................................

Acutus
keltisch: ................................................................................................................
..............................................................................................................................
römisch: ................................................................................................................

Ausgegraben
Siehst du diese Schuhnägel? Sie stecken
aussen in den Schuhsohlen, damit man auf
dem glatten Boden
weniger ausrutscht.
Doch beim Gehen
lösten sich die Nägel
oft. Wenn also heute
die Archäologen viele
dieser Nägel an einem
Ort finden, wissen sie,
wo ein Weg oder eine
Strasse entlang führte.

..............................................................................................................................
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RÖMER IN BRENO

DOR

FREIE UND UNFREIE BEW

OHNER BRENOD

Bürgerrechte
Heute haben in der Schweiz alle erwachsenen Schweizer Bürgerinnen und Bürger
die gleichen Rechte. Für Menschen, die aus
dem Ausland einwandern, gelten jedoch
andere Rechte. Sie dürfen etwa nicht
abstimmen oder Politiker werden. Sie
brauchen auch eine spezielle Bewilligung
zum Arbeiten. Wenn sie lange genug
hier leben, können sie Schweizer Bürger
werden.
Auch schon vor 2000 Jahren spielte es
eine Rolle, ob man ein Bürgerrecht besass
oder nicht. Und es gab freie und unfreie
Menschen mit verschiedenen Rechten
und Möglichkeiten. Das kannst du alles
rechts nachlesen.

Menschen aus
der Oberschicht

Menschen aus
der Mittelschicht

Menschen aus
der Unterschicht

– sind römische
Bürger, die
hier leben,
– sind freie
Menschen,
– dürfen in der
Politik mitreden und
sind oft reich

– sind freie
Menschen
– stammen von
hier und haben
deshalb kein
römisches
Bürgerrecht
– sind oftmals
Handwerker

– sind oftmals
Unfreie und
dürfen nicht
einmal über
sich selbst
bestimmen
– sind manchmal
auch Freigelassene, also
ehemalige
Unfreie
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1. DIE GALLO

RÖMER IN BRENO

Ich bin Olus und arbeite
als Sklave bei Belica im Bad.

Mich kennst du schon,
ich bin Acutus. Ich habe
eine Töpferei in Brenodor.

DOR

FREIE UND UNFREIE BEW

An mir kommt niemand so
leicht vorbei: Albanus ist
mein Name. Ich bin Gladiatorenmeister. Meine Eltern
waren Sklaven. Ich auch,
wurde aber freigelassen.

Darf ich mich
vorstellen? Quintus
Ciltius Cossus. Ich bin
ein Magister Vicus,
einer der Stadträte
in Brenodor.

Mein Name ist
Belica. Ich bin
die Bademeisterin
von Brenodor.

Ich bin Ursus. Ich
bin Gladiator und
gehöre Albanus, dem
Gladiatorenmeister.

OHNER BRENOD

ORS

Aufgaben
Welche Personen gehören
wohl zu welcher Gruppe?
– Lies genau, was sie sagen,
und vergleiche mit der
Seite 5.
– Und sobald du die Lösung
weisst, male sämtliche
Sprechblasen farbig aus:
Rot steht für die Oberschicht, Blau für die
Mittelschicht und Gelb
für die Unterschicht.

Verehrtes Publikum, ich bin Arbuscula und reise
als Schauspielerin von Ort zu Ort. Mein Agent, der
Locator, bestimmt, wo ich das nächste Mal auftrete.

Auch mich kennst du schon: Marulina. Mein Ehemann
ist Töpfer. Mein Vater war Schmied in Brenodor.
Lieber Bürgerinnen und
Bürger, mein Name ist
Otacilius Seccius. Ich
bin Stadtpräsident von
Aventicum.
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WAS EIN GRAB ALL
E

S VERRÄT

Aufgaben
Grab einer Keltin
Auf der Berner
Engehalbinsel graben
Archäologinnen und
Archäologen das
Grab einer Keltin aus.

Ausgegraben
Solch Armreife aus Glas wurden in Brenodor viele gefunden. Für die Wissenschaftler sind sie nach wie vor ein
Rätsel. Wie nur haben die Kelten es geschafft, ihre Armreife so schön glatt und ohne Naht hinzubekommen?
Erstaunlich sind auch die komplizierten Verzierungen
im Glas. Bis heute verlangt das grosses handwerkliches
Geschick. Da müssen echte Profis am Werk gewesen
sein!

Sie sind ein wenig
aufgeregt. Denn das
Grab birgt für sie
einen kleinen Schatz:
Die Kleider, Haare
und Schuhe der
Keltin sind zwar
zerfallen, aber die
vielen Knochen
und der Schmuck
verraten, was
die Menschen
damals getragen
haben.

Studenten kommen vorbei und schauen sich
das Grab genau an. Sie
machen Zeichnungen
vom Skelett und den
Schmuckstücken. Links
siehst du das Grab.
– Schau es dir genau
an: Skelett-Reste und
einige Schmuckstücke
sind noch gut sichtbar.
– Doch wo genau lag
der Körper? Zeichne
ihn auf dem Bild ein.
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WAS EIN GRAB ALL
E

Aufgaben
Urs, einer der Studenten,
legt seine Notizblätter neben
das Grab und beugt sich vor,
um das Skelett genauer zu
betrachten. Da kommt ein
Windstoss und wirbelt seine
Blätter durcheinander. Ein
paar davon landen in einer
Regenpfütze. Die mit Tinte
geschriebenen Worte sind
zum Teil nicht mehr lesbar.
Schnell sammelt Urs seine
Blätter auf und versucht
Ordnung ins Durcheinander
zu bringen.
Kannst du Urs helfen?
– Welche Zeichnung und
welche Notiz gehören
zusammen? Verbinde sie.
– Welche Wörter sind
vom Wasser verlaufen?
Weisst du sie, dann
schreibe sie in die
Lücken.
Tipp:
Schau dir die
Skelett-Zeichnung gut an,
dann ist es ganz einfach.

S VERRÄT

Das ist eine Fibel. Die Kelten benutzen
sie, um ihre Kleider zuzumachen. Vor
allem an den Schultern.
Das ist eine ..............................
aus Bronze, Glas und Bernstein. Bei den
Kelten tragen nur reiche Leute solch
aufwändigen Schmuck. Sie zeigen damit,
dass sie reich und mächtig sind.
Dieser Schmuck aus buntem Glas ist für
die Kelten typisch. Sie haben mehrere
davon an den
..................................... getragen.

Dieser Gürtel sieht aus wie eine Art
.........................................
Er ist gleichzeitig ein vornehmes
Schmuckstück.

9

1. DIE GALLO
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DOR
DEINE BUNDSCH

UHE

Anleitung Bundschuhe
Du benötigst: – zwei Stück Leder,
je 20x30 cm
– Leder-Reste

4. Schneide die Dreiecke an den Seiten aus.
Nun stelle die Schnüre her: Aus den Lederresten schneidest du spiralförmig zwei Riemen
in der Breite von 3–4 mm .

– ein Bleistift
– eine robuste Schere
– eine Lochzange

1. Schneide die Schablone entlang der
dicken Linien aus.

2. Lege die Schablone für den ersten Schuh
auf das Leder, zeichne sie mit einem weichen
Bleistift nach und schneide den nachgezeichneten Schuh aus.

3. Mit der Lochzange lochst du die eingezeichneten Löcher in die Streifen am Vorderfuss.
Bei den Pünktchen an der Ferse bringst du
kleinere Löcher an. Doch beachte: Die kleinen
Löcher dürfen nicht zu gross sein, da die
Löcher sonst ausreissen.

5. Mit einer dieser Schnüre verschliesst du
die Schuhe hinten: Du fädelst sie von aussen
links und rechts ins unterste Loch. Übers Kreuz
ziehst du die Schnurenden nun in die beiden
zweituntersten Löcher. Das wiederholst du bis
zu den beiden obersten Löchern. Dort verknotest du die Schnüre und schneidest die Enden
ab.
Wichtig: lasse aber einen Zentimeter stehen!
6. Jetzt verschliesst du den Schuh vorne: Fädle
die vorderen Streifen auf die zweite Schnur auf.
Danach schlüpfst du in den Schuh und ziehst
vorne die Schnüre so lange zurecht, bis die
Streifen deine Zehen bequem umschliessen.
Dann fädelst du die Enden der Schnüre übers
Kreuz in die grossen Löcher am Fussrücken und nochmals an den Fussgelenken und bindest sie.
Fertig ist dein erster Bundschuh! Für den zweiten Schuh wiederholst du das Ganze. Du wendest
diesmal aber die Schablone, bevor du das Muster auf das Leder zeichnest, so dass die Schrift auf
dem Leder liegt.

10

1. DIE GALLO

RÖMER IN BRENO

Dieses Kapitel ist einerseits
eine Einführung in die
gallorömische Kultur,
andererseits behandelt es
die verschiedenen Gesellschaftsschichten. Die gallorömische Kultur entstand

DOR
DIE GALLORÖMER

KELTISCHES UND RÖMISCHES

DIE FREIEN UND UNFREIEN BEWOHNER BRENODORS

Da die Sprache in einem späteren Kapitel vertieft
betrachtet wird, soll hier die Kleidung als Beispiel für
die Verschmelzung der keltischen und römischen Kultur
dienen. Wie einleitend betont, haben die römischen
Elemente die keltischen nicht verdrängt, sondern sie
wurden partiell aufgenommen und mit bestehenden
Traditionen kombiniert.

Die Schüler erhalten einen groben Einblick in die drei Gesellschaftsschichten, wobei
hier die Verhältnisse in der Provinz aufgezeigt werden. Es gab noch viel differenziertere Unterteilungen, vor allem in Rom. Wichtig auf dieser Stufe ist zu erkennen, dass
es freie und unfreie Menschen gab und dass das Innehaben des römischen Bürgerrechts mehr Rechte und ein grösseres Mitspracherecht bedeutete.

Lösung

nicht auf Zwang oder
Verordnung der Römer.
Vielmehr übernahm die
einheimische Bevölkerung
zahlreiche Elemente der
römischen Kultur freiwillig.
Denn die Römer brachten

IN BRENODOR

Lösung
Oberschicht:

Mittelschicht:

Unterschicht:

Marulina
keltisch: Tunika mit Überkleid, Fibeln, Haube
römisch: Marulinas Kleidung beinhaltet keine rein
römischen Elemente.
Acutus
keltisch: (Kapuzen-)Mantel (Cucullus)
römisch: längere Tunika des Mannes ohne Hose

Belica
Quintus Ciltius Cossus

Olus

Arbuscula

ihnen viele neue Errungenschaften, die ihren LebensAcutus

alltag nicht nur erleichterten, sondern auch reicher

Ursus

Albanus

machten.

Otacilius Seccius

Marulina
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DIE GALLORÖMER

IN BRENODOR

WAS EIN GRAB ALLES VERRÄT
DEINE BUNDSCHUHE

Da die Menschen in der keltischen Kultur bekleidet und
ausgestattet mit Grabbeigaben beerdigt wurden, lassen
sich heute viele Rückschlüsse ziehen über die damalige Bekleidung und den Status der jeweils bestatteten
Person. Dies gilt für Körpergräber, die in besonders
grosser Zahl in Münsingen gefunden wurden. In Brandgräbern sind die Beigaben weniger gut erhalten, da sie
zusammen mit dem Leichnam verbrannt worden sind.
Exemplarisch werden einzelne Fundgegenstände erläutert, und es wird aufgezeigt, was ein Archäologe daraus
schliessen kann.
Ein Anknüpfung der Objekte zu heutigen Pendants vermittelt den Kindern zudem deren Funktion. Die Schüler
können sich ausserdem nach der Zuordnungsaufgabe
darüber austauschen, ob die Objekte heute die gleiche
Funktion haben, wie damals und woraus sie heute gefertigt sind. Lösungsansätze finden sich in der rechten
Spalte.
Lösung
Die Person ist anhand der Fibeln an den Schultern, dem
Halsschmuck, den Arm- und Fussreifen, dem Gürtel sowie
einiger Knochenreste lokalisierbar.
Die Schulter-Fibeln und der Schmuck lassen auf eine Frau
schliessen. Ein Mann hätte nur eine Mantelfibel auf einer
Schulter und Oberarmreifen. Ein Krieger hätte zudem
Waffen bei sich.

Das ist eine Fibel
Die Kelten
benutzen sie,
um ihre Kleider zu
verschliessen, vor allem an den
Schultern.
Heute: Knöpfe, Reissverschluss,
Sicherheitsnadeln. Da Fibeln gleichzeitig auch als Schmuck dienten,
können Broschen und Anstecker als
heutige Beispiele beigezogen werden.

Das ist eine
Halskette
aus Bronze,
Glas und Bernstein. Bei den
Kelten tragen nur
reiche Leute solch
aufwändigen Schmuck. Sie zeigen damit,
dass sie reich und mächtig sind.
Damals Machtsymbol, weniger
Ausdruck von Macht, aber immer
noch Statussymbol.
Teure Materialien wie Edelmetalle
und Edelsteine, aber auch Design
und Marken sind repräsentativ.

Dieser Schmuck aus
buntem Glas ist für
die Kelten typisch.
Sie tragen mehrere
davon an den (Ober-)Armen.
Ihre Funktion ist heute ähnlich wie
damals, allerdings sind sie heute aus
vielfältigeren Materialien, wie etwa
Kunststoff, Textilien oder Metall, was
die Kelten auch schon kannten.
Dieser Gürtel
sieht aus wie
eine Art
Kette. Er ist
gleichzeitig ein
vornehmes Schmuckstück.
Heute dient der Gürtel (meist aus
Leder, Textil oder Kunststoff) der
Stabilisierung der Hose, ist aber mit
auffälligen Labels oftmals auch ein
Schmuck-Element.
Fakultativ: Die Kinder können in
Modekatalogen die modernen Pendants
suchen, ausschneiden und beim
jeweiligen keltischen Gegenstand
aufkleben.

Diese können im Werkunterricht hergestellt
werden. Die SchnittmusterVorlagen liegen in drei
Schuhgrössen vor – sie sind
auf den nächsten Seiten
zu finden. Die Vorlagen
müssen auf das Format A3
vergrössert kopiert werden.
Dünnes, mit der Schere
schneidbares Leder
kann beispielsweise bei
Graberleder in Huttwil
(Ziegenleder, auch zweite
und dritte Qualität reichen
aus), bei Möbel Hubacher
oder Läderbudigg in Bern
bezogen werden. So muss
nicht mit dem Cutter gearbeitet werden.
Die Schuhe aus dünnem
Leder können als Hausschuhe getragen werden,
für draussen sind sie
weniger geeignet.
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Grösse 35/36
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Grösse 37/38

14

1. DIE GALLO

RÖMER IN BRENO

DOR
DIE GALLORÖMER

IN BRENODOR

Grösse 39/40
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2. DIE GÖTTE

OR
RWELT IN BRENOD

GÖTTER DER GAL

LORÖMER

Götterwelt

Für uns sind viele verschiedene
Götter wichtig. Im Tempel
bringen wir ihnen Opfer dar:
Brot, Schmuck oder Geld.
Das tun wir, damit sie gut für
uns sorgen. Jeder Gott und
jede Göttin ist nämlich für etwas
Bestimmtes zuständig. Und
jede Gottheit hat ein bestimmtes Merkmal oder trägt
einen Gegenstand bei sich.

Mit den Römern kommt auch
eine neue Götterwelt nach
Brenodor. Auch wenn die
Kelten die wichtigsten römischen Götter verehren, beten
sie daneben weiterhin ihre
eigenen an.
Und die Kelten sind schlau:
Sind ein keltischer und
römischer Gott für für das
Gleiche zuständig, kombinieren sie die beiden. So
entsteht zum Beispiel aus
dem römischen Kriegsgott
Mars und dem keltischen Gott
Caturix der gallorömische Gott Mars
Caturix. So sind alle
zufrieden.
Die Kelten verehrten
viele Tiergötter, zum
Beispiel den Hirschgott
Cernunnos und die Pferdegöttin Epona. Seit die Kelten
die römische Kultur kennen,
stellen sie diese beiden
Götter mit einem menschlichen Körper dar. Hier siehst
du den Hirschgott und die
Pferdegöttin in menschlicher
Gestalt.

Schau sie dir genau an
Hier siehst du die beiden in
menschlicher Gestalt. Welche
Darstellung Cernunnos und
welche Epona zeigt, findest
du leicht heraus. Schreibe die
Figuren richtig an:
– Woran hast du
Cernunnos erkannt?
.......................................
.......................................
.......................................
– Und woran Epona?
.......................................
.......................................
.......................................
Auch die Römer stellen ihre
Götter zusammen mit einem
Gegenstand dar: eine Art
Markenzeichen. So ist erkennbar, um welche Gottheit es
sich handelt.
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GÖTTER DER GAL

LORÖMER

Römische Gottheiten

Ausgegraben
Die Menschen in der Umgebung von Brenodor verehrten
die Bärengöttin Dea Artio. In Muri bei Bern hat man eine
Figur von ihr gefunden: eine sitzende Frau mit einer
Bärin. Die keltische Dea Artio ist als Bärin dargestellt,
die gallorömische als Frau. Hier mischen sich die keltische Tradition, eine Gottheit als Tier darzustellen, und
die römische, die Gottheiten in menschlicher Gestalt
abbildet.

Acutus und Marulina sind
mit ihren Kindern Aemilia
und Mattusio in Muri unterwegs. Der Verwalter des
Gutshofs von Muri möchte
bei Acutus Tongeschirr
bestellen.
Während die beiden die
Bestellung besprechen,
schauen sich Marulina
und ihre Kinder vor dem
Hausaltar die Figuren
der drei wichtigsten
römischen Gottheiten an.

Und Marulina erklärt
ihren Kindern:

Minerva beschützt
die Handwerker.
Man erkennt sie an
ihrem Helm, ausserdem hat sie oft eine
Eule bei sich.

Juno ist Jupiters
Ehefrau. Sie ist die
Göttin der Ehe. Ein
Pfau begleitet sie.

Jupiter ist der
höchste Gott, sozusagen der Chef. Er kann
Blitze schleudern,
deshalb hat er
immer ein Bündel
davon bei sich.
Wer sagt was?
– Sieh auch du dir die
Figuren genau an.
– Welche hat welchen
Namen?
– Verbinde jede Erklärung
von Marulina mit
der richtigen Figur.
2

OR
RWELT IN BRENOD

Sol
Sonnengott

Luna
Mondgöttin

Mars
Kriegsgott

Merkur
Gott der
Händler und
Reisenden

Jupiter
Hauptgott

Venus
Liebesgöttin

Wochentag

Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners tag

Freitag

lateinisch

Römischer Gott

Saturn
Gott der
Felder und
Äcker

dies saturni

dies solis

dies lunes

dies martii

dies mercurii

dies jovis

dies veneris

französisch

Während die Kelten Tiergötter verehren, kennen
die Römer für jeden Tag
in der Woche einen
anderen Planetengott.
Der erste Tag der Woche
hiess Dies Saturni, Tag
des Saturn. Wenn wir
genau hinhören, können
wir noch heute die
römischen Götternamen in den französischen und englischen
Wochentagen erkennen.

CHE

englisch

Götterverehrung

Hier siehst du
jeden Wochentag mit
«seinem» Gott.
– Suche in einem
Wörterbuch die französischen und die
englischen Namen der
Wochentage. Schreibe
sie unten in die richtigen Felder.
– Studiere sie danach
genau:
In welchen französischen und in welchen
englischen Wörtern
erkennst du die
Verwandtschaften
mit den römischen
Göttern? Achte dabei
vor allem auf die
ersten paar Buchstaben der Wörter.
– Schau dir die Zeichnung von den Göttern
an. Auch sie haben
spezielle Merkmale,
wie die Götter auf
dem vorhergehenden
Blatt. Welche?
Schreibe sie in die
unterste Zeile.

DIE GÖTTER-WO

Merkmal

2. DIE GÖTTE
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2. DIE GÖTTE

OR
RWELT IN BRENOD

DIE TEMPEL VON

Die Tempel von Brenodor

BRENODOR

Achtung Georadar!
Am Stadtrand von
Brenodor gab es
mehrere Tempel.
Jeder davon sah
etwa so aus:
In der Mitte befand
sich ein grosser
Raum. Darum
herum führte eine
Art Laube. Vor
dem Tempel beten
die Menschen und
bringen Opfer dar.
Sie gehen aber nicht
hinein, wie
wir in heutige
Kirchen. Nur der
Priester darf den
Tempel betreten.

Die Archäologen haben tief im Boden die Reste der Tempel mit Hilfe der Technik Georadar
gefunden. Sie fahren mit einem Radargerät, das ein bisschen wie ein Rasenmäher aussieht,
über die Wiese. Das Gerät sendet Strahlen in den Boden, und die im Boden versteckten
Tempel-Mauern schicken die Strahlen zurück. Aus diesen zurückgeschickten Strahlen können
die Archäologen nun ein Bild konstruieren. Das Bild sieht aus, als würde man von oben auf
das Feld blicken und als wäre die obere Schicht Erde entfernt. Die Tempel-Grundmauern sind
leicht zu erkennen.
– Wie viele Tempel siehst du hier? Zeichne ihre Grundmauern rot nach.

Heute sieht der
Ort, wo die Tempel
standen, so aus.
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Die Tempel von Brenodor

Hausaltar

Doch woher wussten die Archäologen, dass sie genau auf
diesem Feld suchen müssen? Sie hatten einen Tipp von
einem Bauern erhalten. Gedeihen die Pflanzen auf einem
Feld schlecht, so deutet das auf verfallene Mauern im Boden
hin.

Die Studentinnen und Studenten sind wieder mit ihrer Professorin auf der Berner
Engehalbinsel unterwegs. Einige von ihnen helfen den Archäologen ein Haus
auszugraben. Plötzlich findet die Studentin Christine etwas Längliches. Nach der
Reinigung im Labor schaut sie sich den Fund genau an: Es ist eine kleine menschliche Figur.
– Was meinst du, was hat sie da ausgegraben?

Oftmals wachsen die Pflanzen direkt über den Mauern
kümmerlicher als die Nachbarspflanzen auf dem Boden ohne
Mauern darunter. Von einem Flugzeug aus kann man deshalb
besonders gut erkennen, wo früher Mauern standen. Nämlich
dort, wo die Pflanzen schlechter wachsen. In Kleinwabern in
der Nähe von Bern gibt es ein solches Feld. Die Archäologen
entdeckten hier im Boden eine römische Villa: das Landhaus
einer reichen Person.
– Schau genau hin. Erkennst du, wo einst ein Gebäude
stand? Zeichne diese Mauern im Bild unten rot ein.

Wozu diese Figur wohl gut war? Manche Familie hatte die Götter als
kleine Figuren zu Hause, in einem Lararium. Das ist ein Hausaltar,
eine Art Mini-Kapelle mit kleinen Götterfiguren.
Im Lararium platziert eine Familie diejenigen Götter, die sie
besonders beschützen sollen. Dazu gehören auch Figuren von
Vorfahren, die ihnen wichtig sind.
– Stell dir vor, du hättest selber ein Lararium. Erfinde drei Schutzgötter und schreibe dazu, wen oder was sie beschützen sollen:

BRENODOR

Da ich Töpfer bin,
ist für mich natürlich
die Göttin Minerva
wichtig. Sie beschützt
Handwerker wie mich.
Deshalb steht sie
zu Hause in unserem
Lararium.

1. ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
............................................................
3 . ..........................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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DEIN STECKKALE

NDER

Anleitung Steckkalender
So einen Steckkalender kannst du ganz
leicht selbst basteln. Du benötigst
dazu nur etwas Ton, ein Holzstäbchen
oder ein Streichholz und einen spitzen
Bleistift oder einen Zahnstocher!
Am besten nimmst du das Blatt mit den
Wochen-Göttern zur Hand, damit du die
Götter-Merkmale abspicken kannst.

Ton. Am besten geht es, wenn du die
Linien nicht ziehst, sondern pünktelst.
Dabei müssen sie nicht so genau
gezeichnet sein. Wichtig ist, dass man
das Merkmal von jedem einzelnen
Gott gut erkennt.

Kalender aus Ton
Manche Gallorömer hatten einen Kalender aus Ton wie
auf dem Bild oben. Erinnerst du dich an die sieben Gottheiten für die Wochentage? Sie sind auf dem Kalender
abgebildet, mit je einem Loch dabei.
Der Kalender funktioniert ganz einfach: Am Montag steckt
man ein Holzstäbchen in das Loch bei Luna, am Dienstag
kommt es zu Mars und so weiter. Deshalb nennt man so
einen Kalender auch Steckkalender.
Bei den Römern beginnt die Woche allerdings mit dem
Samstag.
– Welches ist also der erste Gott ganz links?

In meiner Töpferei
will ich auch solche
Kalender herstellen,
denn sie sind ja aus
Ton! Einen ersten
Versuch habe ich
gewagt: Sieht doch
schon ganz gut aus,
oder?

3. Nun stichst du mit dem Holzstäbchen
oder Streichholz unter jede Gottheit ein
Loch, etwas dicker als das Stäbchen.
1. Forme den Ton zu einer dicken, rechteckigen Platte, ca. 1 Zentimeter dick.

2. Ritze mit dem Bleistift oder mit dem
Zahnstocher die sieben Götter in den

Wenn der Ton gehärtet ist, ist der
Kalender fertig. Nun kannst du jeden Tag
das Stäbchen bei der Tages-Gottheit ins
Loch stecken.
Viel Spass mit deinem Steckkalender!
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BRENODORS

GÖTTER DER GALLORÖMER

Dieses Kapitel greift einen
zentralen Aspekt des Alltagslebens auf: den Götterkult.
Da zum Thema «römische
Götter» zahlreiche Lehrmittel
und Unterrichtsmaterialien
existieren, ist der Fokus
hier bewusst auf die gallorömischen Besonderheiten
gerichtet.

Auf der Führung wird die Göttin Minerva erwähnt, die
Beschützerin des Handwerks. Diese Aufgabe dient
dazu, den Kindern die «Verantwortlichkeiten» der
Götter näherzubringen. Am Beispiel der Tiergottheiten wird zudem die Vermischung der Kulturen
verdeutlicht.
Da die Aufgabe auf die Vermittlung dieses Grundwissens abzielt, wird das Phänomen der Romanisierung
keltischer Götter, der «Interpretatio romana» angesprochen, aber in seiner Komplexität nicht weiter
vertieft.
Bei der Interpretatio romana wurde keltischen
Göttern die Eigenschaften von römischen übergestülpt, die römische Entsprechung ergänzt oder zwei
Gottheiten mit ähnlichen Zuschreibungen kombiniert
(Beispiel: Mars Caturix).
Der damalige Götterkult lässt sich nicht mit heutigen
Glaubensreligionen vergleichen. Der Glaube war
sekundär. Im Vordergrund standen die verschiedenen Gemeinschaften, diese beteten ihre jeweiligen
Götter an, etwa die Handwerker die Göttin Minerva.
Weiter stand der gemeinsame Ritus beim Opfern und
das anschliessende Mahl im Zentrum. Ein Beispiel,
wie wichtig die Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl waren, liefert der Zunftbecher
der Tuchwalker, welcher im Kapitel «Unterwegs in
Brenodor: Stadt, Wohnen, Einkaufen» vorgestellt
wird.

Lösung Seite 1

Kennzeichen: Hirschgeweih

Kennzeichen: Pferd

Lösung Seite 2

Juno

Minerva

Jupiter
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Saturn:
Gott der
Felder und
Äcker

Sol:
Sonnengott

Luna:
Mondgöttin

Mars:
Kriegsgott

Merkur:
Gott der
Händler und
Reisenden

Jupiter:
Hauptgott

Venus:
Liebesgöttin

Wochentag

Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

lateinisch

dies saturni

dies solis

dies lunes

dies martii

dies mercurii

dies jovis

dies veneris

französisch

samedi

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

englisch

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Merkmal

Diese Aufgabe soll den Schülerinnen und
Schülern zeigen, weshalb unsere Wochentage
eigentlich so heissen, wie sie heissen, und dass
sie bei genauem Hinsehen auch im heutigen
Alltag noch Spuren der römischen Kultur finden
können.

Römischer Gott

DIE GÖTTER-WOCHE

Sichel

Sonnenstrahlen

Mondsichel

Waffen

Flügelhelm

Blitze

Schöne Frau

Die sprachlichen Parallelen in den Hauptwörtern sind fett hervorgehoben.
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Wochentag

dimanche

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Samstag

alte Form

diominica

ziustag
(vgl. Ziischtig)

wodansdag

thorsdag

friadag

griechisch
sabaton
hebräisch
Šabbatai

Christlicher
Gott

Ziu (Tyr)

Wodan (Odin)

Thor (Donar)

Frija (Frigg)

dies
Dominicus =
Tag des Herrn
(christlicher
Gott)

germanischer
Kampfes- und
Siegesgott
(vgl. Mars)

u.a. Gott der
Dichtkunst,
wurde aber
in der Spätantike mit
Merkur
gleichgesetzt

Gott des
Donners und
Gewitters
(auch Jupiter
war ein
Blitz- und
Donner-Gott)

Nicht zu verwechseln
mit Freya!
Göttin der Familie
(hier besteht ein
Unterschied zu den
römischen Göttern:
Venus ist die Liebesgöttin)

Erläuterung

Für die besonders interessierten
Kinder, welche nach den Wochentagsbezeichnungen ohne Bezug zu
den lateinischen Göttern fragen:
Die deutschen und englischen Wochentage, welche nicht auf lateinische Götter zurückgehen (in der
Tabelle jene Tage ohne Markierungen), sind nach germanischen
Göttern benannt. Auch hier gibt es
jedoch Parallelen zu den römischen
Zuordnungen der Wochentage,
denn die eingesetzten Götter entsprechen in ihrer Funktion mehr
oder weniger den römischen.
Ausnahmen: Samstag und Sonntag

Gottheit

DIE GÖTTER-WOCHE

Die deutsche und französische
Form geht auf den genannten
griechischen und hebräischen
Begriff zurück, was Tag des Saturn
bedeutet, jedoch im Hinblick auf
den Planeten. Somit beziehen sich
auch nicht-römische Formen auf
Saturn.
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DIE TEMPEL IN BRENODOR

DEIN STECKKALENDER

Wichtiger Bestandteil des Götterkultes waren die Tempel (in Brenodor wurden drei Tempel
gefunden, auf der Abbildung sind zwei der drei Tempel sichtbar). In diesem Kapitel wird
vermittelt, woher die Archäologen überhaupt wissen, wo sie graben müssen. Vorgestellt
werden die Methoden des Georadars und der Luftbilder.

Dieser Kalender ist sehr einfach herzustellen und ist als kleines Projekt für den
Werkunterricht genauso geeignet wie für eine gewöhnliche Unterrichtsstunde. Besonders leicht geht es mit lufttrocknendem Ton, der nicht gebrannt werden muss. Hier
muss jedoch darauf geachtet werden, dass er stets unter einem Tuch feucht gehalten
wird, da er sehr schnell trocknet. Auch während der Verarbeitung, wenn er nicht
gerade geknetet wird, legt man ihn am besten immer unter ein feuchtes Tuch.

Der Fund von Götterfiguren oder gar eines Larariums bietet einen speziellen Einblick in
den persönlichen Glauben einer Familie oder eines Handwerkerverbands. Im Haus des
Verbandes gab es nämlich oft auch ein Lararium mit den Schutzgottheiten, welche im
jeweiligen Beruf wichtig waren.
Besonders verbreitet waren die Lararien und die Laren und Penaten (Schutzgötter) sowie
die jeweiligen Ahnen einer Familie.

Die Götterfiguren des Kalenders sind zu einem gewissen Grad stilisiert. Bevor mit
Werken gestartet wird, können in der Klasse die Attribute der Gottheiten besprochen
werden. So müssen die Kinder die Götter nicht bloss abzeichnen, sondern können sie
stilisiert in den Ton ritzen und ihr Augenmerk mehr auf die besonderen Merkmale als
auf die menschlichen Gestalten richten.

Lararien werden deshalb immer wieder vollständig gefunden, weil sie bei drohender
Gefahr an einem sicheren Ort vergraben und danach nicht mehr geborgen werden. Bei der
Figur im Beispiel handelt es sich um Minerva.
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In unserer Zeit sprechen wir in
Brenodor lateinisch wie die
Römer. Meine Vorfahren haben
keltisch gesprochen und konnten
auch ein wenig lesen und
schreiben. Sie haben aber fast
nichts in ihrer Sprache aufgeschrieben. Und wenn sie etwas
aufgeschrieben haben, dann
haben sie griechische Buchstaben benutzt.

Die Römer und wir Gallorömer schreiben dagegen
sehr viel auf. Fast alle
können ein wenig lesen und
schreiben. Die römische
Schrift benutzt du heute
noch.

Römische Schrift
Wenn es etwas Offizielles zu verkünden gab, schrieben es
die Römer in einer Schrift aus Grossbuchstaben, der Kapitale. Sie malten die Nachricht aber nicht auf Schilder,
sondern direkt auf Hauswände, so wie hier:

Du erkennst leicht, dass die Kapitalis-Buchstaben aussehen
wie unsere Grossbuchstaben heute. Das «V» wird aber auch
als «U» verwendet.

1
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Kannst du die lateinischen Wörter lesen?
Nicht ganz so einfach, oder? Der Schreiber kürzt nämlich viele Wörter ab, damit er Platz sparen kann. Die abgekürzten Wörter sind markiert. Unten sind sie ausgeschrieben und auf Deutsch übersetzt. Schau dir die Nachricht
genau an:
– Findest du heraus, welche Abkürzungen auf der Hauswand zu welchen Wörtern gehören?
Schreibe hier die Abkürzungen zu den Wörtern und ihre Übersetzungen auf:

Was denkst du, was könnte der Text ankündigen?

GLADIATORES: Gladiatoren

........................................................................................

.............................................................
DECVRIONEM: Stadtrat

........................................................................................

.............................................................
MARCVS DVNIVS: Marcus Dunius
.............................................................
PROXIMA: nächsten
.............................................................
DUOVIRI: Amtskollegen
.............................................................
SATURNI DIE: Samstag
..............................................................
DECRETO: Beschluss
..............................................................
PVGNABVNT: sie werden kämpfen

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
– Diese Abkürzungen verstanden damals alle.
Welche Abkürzungen benützt du, wenn du deinen
Freunden ein SMS schreibst?
Schreibe drei SMS-Nachrichten mit Abkürzungen und
erkläre, was sie bedeuten.
1. ....................................................................................
........................................................................................
2. ....................................................................................
........................................................................................
3. ....................................................................................
........................................................................................

..............................................................
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Römische
Schreibschrift
Notizen oder einen
Brief schreiben die
Römer und Gallorömer aber nicht
in der Kapitalis,
sondern in einer
Schreibschrift, der
Kursiven.
Das Wort Kursive
kommt vom lateinischen «currere», das
bedeutet «laufen».

In meinem Geschäft muss
ich oft eine Notiz machen,
zum Beispiel wenn jemand
eine Bestellung aufgibt.
Unten rechts siehst du so
eine Bestellung. Kannst
du die Kursiv-Buchstaben
lesen? Es ist Latein und
bedeutet: Für Silvanus 2
Töpfe. Schreiben finde ich
aber etwas Mühsames, ich
arbeite lieber.

Schreibtafel
Seine Notizen macht Acutus auf einer Schreibtafel aus Holz und Wachs,
wie auf dem Bild hier. Er ritzt dabei mit einem spitzen Stilus aus Metall
oder Knochen die dunkle Wachsschicht weg, so dass das Holz etwas
durchschimmert und man die Buchstaben gut lesen kann.
Damit die Schreibtafeln wieder verwendbar sind, ist das hintere Ende
des Stilus flach wie ein Schraubenzieher. Damit kann Acutus das Wachs
wieder flach streichen und mit dem spitzen Ende etwas Neues schreiben.

Hier siehst du das
Alphabet in der
Kursiven:

Acutus verwendet manchmal seine Schreibtafel
auch als Brief: Auf den
Wachs innen schreibt er
eine Nachricht, klappt die
beiden Seiten zusammen
und bindet sie zu. Aussen
schreibt er den Namen
des Empfängers drauf.
Ausgegraben
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Aufgabe

Griechische Schrift

In der deutschen Sprache finden wir Spuren von der lateinischen und auch von der keltischen Sprache. Student Thomas macht sich Notizen dazu. Doch welch ein Pech, seine
Notizzettel fallen alle zu Boden und geraten durcheinander. Er hebt sie auf und sortiert
sie zunächst nach Sprachen: Links die keltischen Wörter, rechts die lateinischen und in
der Mitte die deutschen Übersetzungen. Schau dir die Wörter an: Suche die richtigen
Übersetzungen und verbinde die entsprechenden Zettel.

Wenn die Gallorömer
etwas aufschreiben, dann
benützen sie normalerweise die lateinische
Schrift, also die Schrift,
die du hier gerade liest.
Wenn sie aber alte, keltische Worte aufschreiben,
dann benützen sie zum
Teil noch griechische
Buchstaben, wie es ihre
keltischen Vorfahren
getan haben.

e s arnon

aror
a
c
c
o
l
c
karros

le t r
on

Meer
Insel
Eisen
Aare
Acker
Glocke

caseus
ea
c a s ta n

Leder
K a s tanie
K arren K ä se

Aufgabe
Hier siehst Du alle griechischen Buchstaben (blau),
wie die Kelten sie gebraucht haben. Daneben steht
jeweils der lateinische Buchstabe (gelb):
– Kannst du deinen Namen in griechischen
Buchstaben schreiben?

m a re
ager
insul a

Auch die Namen Acutus, Belica und Marulina sind übrigens keltisch!
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Aufgabe
Metalltafel
Was für eine Sensation! Archäologen haben in Brenodor
diese Metalltafel mit einem Text in keltischer Sprache
gefunden. Aber warum sind deshalb alle aus dem Häuschen? Es passiert eben nur selten, dass Archäologen
einen Text in keltischer Sprache finden, weil die Kelten
ja so wenig aufgeschrieben haben in ihrer Sprache.

Schau dir die Tafel genau an. Kannst du etwas lesen? Erkennst du die Buchstaben?
Von welcher Schrift stammen sie?
– Nimm das griechische Alphabet von Seite 4 zur Hand und übersetze den Text in
unsere Schrift. Was steht da auf der Tafel?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Übersetzt bedeutet das:
«Dem Gott Gobanos, der
mit seinem Wagen durch
die Welt fährt, von den
Leuten aus Brenodor im
Tal der Aare.»
Gobanos ist der keltische
Gott der Schmiede. Und
weil er unseren Vorfahren
in Brenodor wichtig
war, haben sie ihm so
eine Tafel gespendet.

Erinnerst du dich
an die Götter?
Für welchen
würdest du eine
solche Tafel
machen lassen?
Und weshalb?
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Anleitung Schreibtafel
So eine Schreibtafel, wie sie Acutus für seine Notizen verwendet, kannst du leicht
selbst herstellen!
Materialien:
– 2 dünne Holzplatten, 10 x 15 cm
– 1 dünne Holzleiste, 1 cm breit,
ca. 1 m lang
– 2 schwarze Wachsplatten, 8x13 cm

4. Lege die beiden Holzplatten vor dich hin und
klebe auf jede Platte auf der schmalen Seite zwei
kurze und auf der breiten Seite zwei lange Holzstäbchen zu einem Rahmen. Lasse den Leim trocknen.

– Lederband, ca. 30 cm
– Flüssigleim
– Nagelbohrer
– 1 grosser Nagel

1. Zeichne auf der Holzleiste vier Mal 10 cm an und
vier Mal 13 cm. Säge die angezeichneten Stücke ab,
so dass du acht Holzstäbchen hast: vier kürzere und
vier längere.

2. Schleife die Kanten von allen Holzstücken, auch
von den beiden Platten, mit einem Schmirgelpapier ab.

5. Bohre mit dem Bohrer durch die Löcher hindurch,
so dass jedes Loch auch durch die Platte hindurch
geht.

6. Streiche wenig Leim ins Innere von beiden
Rahmen. Lege in beide Rahmen je eine Wachsplatte auf den Leim, drücke sie gut an und lass
den Leim trocknen.

7. Mit dem Lederband kannst du nun die beiden
Wachstafeln wie zwei Buchdeckel zusammenbinden, mit dem Wachs nach innen.
3. Miss bei zwei von den langen Holzstäbchen auf
beiden Seiten 4 cm vom Rand ab und markiere die
Stelle mit einem Punkt. Bohre mit dem Bohrer bei
jedem Punkt ein Loch.

Der Nagel ist dein Stilus. Damit kannst du Wörter
in den Wachs ritzen. Mit dem Nagelkopf kannst du
wie mit einem Spachtel den Text wieder löschen,
indem du so das vollgeschriebene Wachs wieder flach streichst.
Sollte das Wachs zu hart sein, kannst du deine Schreibtafel an die Sonne legen. Dann
geht es besser, denn an der Wärme wird das Wachs weicher.
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Dieses Kapitel zeigt eindrücklich die Sprachenvielfalt in

DIE SCHRIFTEN

DIE SPRACHEN IN BRENODOR

Die Schüler werden an die unterschiedlichen Schriften
herangeführt, jeweils mit Blick auf «offizielle» sowie
alltägliche Gebrauchstexte.

In der deutschen Sprache finden wir Wörter, deren keltischer Ursprung noch erkennbar ist.
Doch noch viel mehr Wörter lassen den lateinischen Ursprung erahnen. Für die Aufgabe
wurden einige sehr eindeutige Beispiele ausgewählt.

Brenodor. Die lateinische
Sprache wurde in römischer
Zeit gesprochen und
geschrieben, die keltische
in der vorrömischen Zeit,
das Griechische ist nicht in
Worten, jedoch in Form von
Schriftzeichen vorhanden.

Lösung

Lösung
– M DVNIVS
– DVO VIR
– DEC
– DECR
– GLAD
– PVG
– PROX
–SD

MARCVS: Marcus Dunius
DUOVIRI: Amtskollegen
DECVRIONEM: Stadtrat
DECRETO: Beschluss
GLADIATORES: Gladiatoren
PVGNABVNT: sie werden kämpfen
PROXIMA: nächsten
SATURNI DIE: am Samstag

Durch die übersetzten Wörter können die Kinder
herleiten, dass auf Beschluss des Stadtrates nächsten
Samstag Gladiatoren kämpfen werden.
Im Detail bedeutet der Text folgendes:
Die beiden Amtskollegen Otacilius Seccius und
Marcus Dunius Paternus kündigen auf Beschluss des
Stadtrates von Aventicum an, dass anlässlich der
Einweihung des neuen Tempels in Brenodor Gladiatoren von Albanus am nächsten Samstag kämpfen
werden.
Acutus Notiz lautet: PRO SILVANO OLLAS II

Aare

aror

K arren karros

ager

Acker

caseus

K ä se

Eisen

e s arnon

Leder

le tron

insul a

Glocke clocca

mare

c a stanea K a stanie
Insel
Meer

Zusätzlich
können auch Vergleiche zum Französischen, das mit dem Latein verwandt ist, gezogen
werden:
– ager → acre, castanea → châtaigne (das â zeugt noch vom verschwundenen s),
insula → île, mare → mer
Den Schülern können auch lateinische Wörter gegeben werden, zu welchen sie das entsprechende ableitbare französische Wort suchen können.
– Beispiele: mel → miel (Honig), panis → pain (Brot), camera → chambre (Zimmer),
coelum → ciel (Himmel)
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3. SPRACHEN

ODOR
VIELFALT IN BREN

KELTISCHER TEXT IN BRENODOR

Die vorgestellte Texttafel ist
eine grosse Besonderheit in der
provinzialrömischen Archäologie, da es sich um eines der
wenigen Schriftzeugnisse der
damaligen Zeit in keltischer
Sprache handelt. Da das Keltische keine Schriftsprache war,
bediente man sich der griechischen Schrift. Selbst als
hier die lateinische Sprache
und Schrift verbreitet waren,
kamen beim Schreiben von
Keltischem noch griechische
Buchstaben zum Einsatz, da sie die keltischen Laute besser trafen, zum Beispiel ein ,
das wie das Englische «th» klingt. Oder das griechische Ω, das für ein langes O steht.
Lösung
DOBNOREDO GOBANO BRENODOR NANTAROR
Das Wort DOBNOREDO bedeutet wörtlich übersetzt «mit dem Wagen durch die Welt
fahrend»: dobno = Welt, raedo = Wagen. Hier ist die Verwandtschaft zum Wort «Rad»
klar erkenntlich.

RÖMISCHE NOTIZEN

Die Herstellung der Schreibtafel eignet
sich gut als Projekt im Werkunterricht. Original würde heisses, flüssiges
Wachs in die Holzrahmen gegossen. Da
bei dieser Variante Wachsplatten zum
Einsatz kommen, muss nicht mit heissem
Wachs hantiert werden. In Bastelgeschäften sind synthetische Wachsplatten erhältlich, jedoch sind solche
aus Bienenwachs empfehlenswert, da
sie weicher sind und sich leichter
beschreiben und wieder löschen lassen.
Tipp:
Vor jedem Bohren einen Nagel in die zu bohrende Stelle schlagen und wieder herausziehen, um ein Sprengen der Holzstäbchen und Holzplatten zu verhindern.
Beim Binden darauf achten, dass die Schnur nicht zu straff gezogen wird, so dass sich
die Wachstafeln gut auf- und zuklappen lassen!
Will sich die Schrift nicht löschen lassen, weil das Wachs zu hart ist, kann die geöffnete Schreibtafel zum Aufwärmen an die Sonne gelegt werden.
Am besten eignen sich Sperrholzplatten aus Pappel-, Buchen- oder Birkenholz von
ca. 3 Millimetern Dicke.
Bei wiederholtem Beschreiben und Löschen wird die Wachsoberfläche mit der Zeit
uneben. Zum Ausnivellieren kann die Wachstafel bei 50°C (unter Beobachtung!) kurz
auf dem Gitter in den Backofen geschoben werden. Das nunmehr weiche (nicht flüssige) Wachs kann wieder schön flach gestrichen werden.
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Meine Töpferei steht
mitten in Brenodor. Du
siehst sie im Bild gleich
links an der Ecke.Meine
Gehilfen und ich stellen
dort Geschirr, Töpfe und
Becher aus Ton her. Die
geformten Stücke brennen
wir in einem Ofen hinter
dem Haus. Und unter der
Laube an der
Strasse verkaufen wir
unsere fertigen
Waren.

IN BRENODOR ZU

HAUSE

Aufgabe
Schau dir das Bild genau an
– Was hört Acutus alles, wenn er durch die Strassen von
Brenodor geht?
........................................................................................
........................................................................................

In dieser Strasse gibt es noch mehr Geschäfte: eine Bäckerei, eine
Schmiede und eine Walkerei, wo die Arbeiter Tuch (eine Art Filz)
herstellen.
– Schau dir das kleine Bild an. Siehst du, wie in Brenodor die Häuser
gebaut sind?
Jedes einzelne Haus ist zwar an der Strassenseite schmal, geht aber weit
nach hinten. Im Erdgeschoss befindet sich die Werkstatt. Im hinteren
Teil und im Obergeschoss wohnt der Handwerker mit seiner Familie.

........................................................................................
– Was hörst du heute alles, wenn du durch eine Kleinstadt
schlenderst?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Hinter dem Haus
haben viele Familien einen Gemüsegarten angelegt oder
Einrichtungen gebaut, die sie für ihr Geschäft brauchen.
Zum Beispiel einen Töpferofen. Einige haben dort sogar
einen Sodbrunnen graben lassen, damit sie Zugang zu
frischem Grundwasser haben.
Ausgegraben

1
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GS IN BRENODOR

Wir haben morgen Besuch, da will ich
ein Festessen auftischen. Ich muss aber
noch einiges besorgen. Dafür gehe ich
zu Macetia in den Lebensmittelladen.

SHOPPING IN BRE

NODOR

Vorspeisen
Marulina hofft, dass sie alles bekommt, was sie braucht. Auf dem Bild unten siehst du,
welche Vorspeisen sie servieren will.
– Welche Vorspeisen erkennst du auf dem Bild?

2
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SHOPPING IN BRE

NODOR

Leckerbissen aus nah und fern
Im Laden trifft Marulina auf Banira, die Köchin von Quintus Ciltius Cossus. Der Magister
Vicus, eine Art Ortsvorsteher, er gehört zu den reicheren Bewohnern Brenodors. Banira
kauft für ihren Herrn nur das Beste ein. Erlesene Lebensmittel kommen zum Teil aus
fernen Ländern und sind deshalb sehr teuer. Marulina und Acutus können sich das meiste
davon nicht leisten.
Die beiden Frauen unterhalten sich angeregt und sehen deshalb nicht, dass ein Maultiergespann naht. Im letzten Moment können sie auf die Seite springen. Doch ihre Körbe
fallen zu Boden und alle ihre Einkäufe purzeln durcheinander. Banira regt sich sehr auf
und sucht hastig ihre Waren zusammen.

Schafskäse

Honigkuchen

– Was denkst du, welche Esswaren in diesem Durcheinander gehören wohl in Baniras
Korb?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
– Woran hast du das erkannt?
................................................................................................................................

Pfeffer aus Indien
Äpfel

Grünkohl

Mandeln aus Spanien

................................................................................................................................
................................................................................................................................
– Welche von den Esswaren würdest du nicht essen wollen? Weshalb?

Schweinsfüsse

................................................................................................................................

Granatapfel aus Italien
Olivenöl aus Italien

Hackfleisch

................................................................................................................................
................................................................................................................................
– Was ist eigentlich dein Lieblingsessen?

Datteln aus Syrien

................................................................................................................................

Fischsauce aus Spanien................................................................................................................................
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SHOPPING IN BRE

NODOR

Aufgabe
– Welche Zutaten
musst du einkaufen,
um dein Lieblingsessen zu kochen?
Schreibe deinen
eigenen Einkaufszettel.
– Was denkst du,
welche von diesen
Lebensmitteln gab
es bei den Römern
noch nicht?

Macetias Laden ist
übrigens kein Selbstbedienungsladen.
Die Kunden können
nicht nach Lust und
Laune alle Waren aus
dem Regal nehmen.
Macetia steht hinter
dem Ladentisch
und reicht Marulina
die gewünschten
Lebensmittel.
Ausgegraben

4

GS IN BRENODOR

Grundmauern
Die Archäologen sind
wieder am Werk. Sie
graben auf der Berner
Engehalbinsel die
Grundmauern von
einem Haus aus. Es
sind nur noch wenige
Überreste erhalten.
Was für Leute haben
wohl einmal in diesem
Haus gewohnt und
gearbeitet? Damit
die Archäologen das
herausfinden können,
untersuchen sie alles,
was sie im und um
das Haus finden, ganz
genau.

Walkstoff ist aus Wolle.
Zuerst weben die Weber
den Faden zu einem
Tuch. Dieses walken
dann die Walker: sie
stehen in einer Wanne
gefüllt mit Urin und
etwas Wasser und
treten das Tuch bis es
zu Filz wird.
Ausgegraben

Aufgabe
– Die Archäologen haben Glück! Sie entdecken Scherben eines Tontellers mit einem
Stempel drauf: Kannst du den Namen entziffern?
............................................................................................................................

SCHERBEN BRING

EN GLÜCK

Foto BHM Vanessa Haussener

4. UNTERWE

– Jetzt fehlt nur noch ein Hinweis auf einen Brennofen und die Archäologen wissen,
was für eine Werkstatt dort einmal stand. Du hast es sicher auch schon herausgefunden: Um was für eine Werkstatt handelt es sich? Und wie könnte der Chef
geheissen haben?
Werkstatt: ..........................................................................................................
Name des Chefs: ..................................................................................................
Bei einem anderen Haus haben sie Scherben gefunden
– Was war das einmal? Auf der nächsten Seite findest du alle Scherben etwas grösser
gezeichnet. Male sie rotbraun an und schneide sie aus. Gehe nun wie ein Archäologe oder eine Archäologin vor und setze sie wie ein Puzzle zusammen. Das fertige
Stück klebst du auf die Rückseite von diesem Blatt.
– Wer hat wohl in dem Haus gearbeitet, wo dieser Gegenstand zu Bruch ging? Schau
dir den Gegenstand genau an, wenn du ihn fertig zusammengesetzt hast. Darauf
siehst du Menschen bei der Arbeit. Das sind Tuchwalker. Diese stellen Walkstoff her
und hängen ihn auf dem Bild zum Trocknen auf.
Zimmerleute, Walker und andere Handwerker treffen sich damals regelmässig und
essen und trinken zusammen. Bei dieser feierlichen Gelegenheit trinken sie eigens aus
einem Becher, auf dem ihr Handwerk wie in einer Art Comic abgebildet ist. Das liefert
den Archäologen wichtige Hinweise zu den verschiedenen Berufen.
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SCHERBEN BRING

EN GLÜCK
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Guten Appetit
Marulina und Banira sind
nach dem Zusammenstoss
bei Macetia nach Hause
gegangen und bereiten aus
den eingekauften Lebensmitteln feine Speisen zu.
Einige Gerichte sind so
einfach, dass du sie ganz
leicht nachkochen kannst.
Zum Beispiel Marulinas
Frühstücks-Rezept, das
sich auch gut als Vorspeise
eignet. Und natürlich
Baniras leckeres Dessert.

Frühstück bei Marulina und Acutus
Moretum – Zutaten für 4 Personen:
1
handvoll Blätter eines Stangenselleries oder
1/2
Selleriestange
1/2
handvoll Korianderblätter
4
Knoblauchzehen
1/2
kleine Schalotte oder Frühlingszwiebel
2–3
frische Minzenblätter
wenig grobes Meersalz
1/2 TL
Olivenöl
1/2 TL
Weinessig
200g
Ricotta oder gut abgetropfter Quark
1
frisches Brot
Sellerie, Kräuter, Knoblauch und Zwiebeln ganz fein hacke
n
und mit Meersalz
im Mörser gut
verreiben.
Danach Essig, Öl
und Ricotta oder
Quark daruntermischen.
Brot in Scheiben
schneiden,
Moretum darauf
streichen und
servieren.

BENE SAPIAT!

Baniras Dessert für Quintus Ciltius Cossus und seine Gäste
Gefüllte Datteln – Zutaten pro Person:
Datteln
2
Haselnüsse
2
Pfefferkorn, schwarz
1
1 EL

Honig
etwas grobes Meersalz

Datteln längs einschneiden und Steine aus den Datteln
entfernen. Haselnüsse mit dem Pfefferkorn im Mörser fein
und
zerreiben. Datteln mit der Haselnuss-Pfeffer-Masse füllen
n
wieder verschliessen (etwas zusammendrücken, die Dattel
kleben).
Honig in einer Bratpfanne heiss werden lassen und die
so lange braten,
bis die Haut aufplatzt. Das Meersalz darüber
streuen und noch
warm servieren.

Datteln

Gefüllte Datteln
schmecken auch
kalt gut: Die
gefüllten Datteln
mit Honig
beträufeln und
etwas Meersalz
darüber streuen.
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Einige Schlaglichter bieten
exemplarische
Einblicke in
das Alltagsleben im gallorömischen Vicus.

UNTERWEGS IN B

RENODOR

IN BRENODOR ZU HAUSE

SHOPPING IN BRENODOR

SCHERBEN BRINGEN GLÜCK

Die Abbildung der Strasse bietet die
Möglichkeit, mit der Klasse Aktivitäten des
alltäglichen Treibens in einem kleinstädtischen Zentrum zu sammeln und mit heute zu
vergleichen.

Die Kinder lernen eine Auswahl an römischen
Lebensmitteln kennen und erfahren welche
Gesellschaftsschichten sich was leisten konnten
und warum (Verfügbarkeit: siehe teurer Import).

Dieses Fundstück illustriert gleich zwei Handwerksberufe in Brenodor:
– den Beruf der Töpfer, welche diesen Becher
hergestellt haben
– den Beruf der Tuchwalker, die darauf abgebildet sind
und sie bei ihrer Arbeit zeigt
Bei diesem Becher handelt es sich um einen Zunftbecher.
Wie schon im Kapitel zur Religion erläutert, sind Gemeinschaft und Geselligkeit innerhalb einer Zunft sehr wichtig.
Man pflegt gemeinsam den Götterkult, das Essen und
Trinken. Dieser Becher zeugt also auch vom gesellschaftlichen Leben der Tuchwalker. Er war 32 Zentimeter hoch,
fasste 12 (!) Liter und war somit ein Gefäss zum Herumreichen. Erhalten ist jedoch nur ein Teil, und leider nur
in Scherben.

Lösung
Geräusche Brenodor:
Ochsen muhen, Wagen rumpelt, Menschen
schwatzen und rufen, Arbeiter hämmern,
Hunde bellen, Kinder spielen und rufen und
Handwerker sind zu hören (Schmiede etc.).
Geräusche heute:
Autos, Maschinen, Menschen ...
Die Architektur in Brenodor war geprägt von
sogenannten Streifenhäusern: eng nebeneinander stehende Häuser entlang der Strasse,
welche zahlreiche schmale aber tiefe Häuser
umfassten. Jedes Haus hatte einen geschäftlichen Bereich, also eine Werkstatt oder einen
Laden, und einen privaten Wohnbereich. Der
Hinterhof wurde privat oder fürs Geschäft
genutzt und umfasste oft einen Gemüsegarten, gewerbliche Installationen wie einen
Töpfer- oder Backofen und einen Sodbrunnen.

Lösung
Marulinas Vorspeisen:
lukanische Wurst, Eier und Salat
In Baniras Korb gehören:
Datteln, Mandeln, Olivenöl, Granatäpfel,
Fischsauce und Pfeffer
In Marulinas Korb gehören:
Schweinsfüsse, Äpfel, Schafskäse, Grünkohl,
Honigkuchen, Hackfleisch und ausnahmsweise
leistet sie sich zur Feier des Tages auch Pfeffer
und Fischsauce.
Moderne, nach-römische Esswaren:
Hier kann beliebig gesammelt werden; zentral
sind Dinge wie:
– Zucker
– alle exotischen Früchte und Gemüse
– Kaffee, Schokolade und Schwarztee
– alles aus Amerika Importierte:
Tomaten, Kartoffeln, Mais, Peperoni, Kakao
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UNTERWEGS IN B
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BENE SAPIAT!

Zubereitung Moretum und Datteln
Moretum: Für die Zubereitung des Moretum werden
Schneidbretter, Rüst- oder Holzmesser, Löffel, Mörser
und ein Brotmesser benötigt sowie Teller zum Anrichten.
Datteln: Es sind Schneidbretter, Rüstmesser und ein
Teller zum Anrichten nötig. Die Zubereitung kann in einer
alten Bratpfanne (kein Teflon!) auf einem Rost über Feuer
erfolgen. Ist dies nicht möglich, können im Schulzimmer
auch Elektrokochplatten installiert werden. Dies bedingt
allerdings sehr gute Aufsicht. Besteht keine Möglichkeit für eine warme Zubereitung, kann man die gefüllten
Datteln sehr gut einfach mit Honig beträufeln und das
Meersalz darüber streuen.
Während die Klasse die römischen Leckerbissen geniesst,
hat die Lehrkraft die Möglichkeit, zwischen Vorspeise und
Dessert – dann, wenn die «fehlende» Hauptspeise dran
wäre – vorzulesen, wie Marulina diese herstellt:
Rezept für gefüllten Schweinsmagen: Ventram porcinum
Leere den Schweinsmagen gut aus, wasche ihn mit Essig
und Salz, danach mit Wasser und fülle sodann folgende
Masse hinein: geklopftes und gehacktes Schweinefleisch,
wobei du drei gehäutete Hirnchen und rohe Eier dazumischst, Pinienkerne und ganze Pfefferkörner dazugibst,
und schmecke mit folgender Sauce ab: Stosse Pfeffer,

Liebstöckel, Silphium (Gewürzpflanze, die im heutigen
Libyen wuchs und bereits in der Antike ausgestorben ist),
Anis, Ingwer, ein wenig Raute, bestes Liquamen (Fischsauce und ein wenig Öl.

Zwiebeln, die schmecken fast gleich, meint ihre Mutter.
Pinienkerne hatte Macetia keine vorrätig, aber das ist
kein Problem, leicht gestampfte Haselnüsse schmecken
genauso gut in der Füllung.

Fülle den Schweinsmagen so, dass noch etwas Platz
bleibt, damit er beim Kochen nicht zerplatzt. Stecke die
offenen Seiten zusammen und gib ihn in einen Kessel mit
kochendem Wasser. Nimm ihn heraus und stich mit einer
Nadel hinein, damit er nicht platzt. Wenn er halb gar ist,
nimm ihn heraus und hänge ihn in den Rauch, damit er
Farbe bekommt.

Dieses Rezept stammt aus dem römischen Kochbuch «de
re coquinaria» («Über die Kochkunst»). Der Feinschmecker Apicius hat die Rezeptsammlung angelegt. Sie wurde
später über lange Zeit immer wieder erweitert und erst im
3. oder 4. Jahrhundert n. Chr. abgeschlossen. Darin finden
sich etwa 400 Rezepte, bei ca. 100 davon handelt es sich
um Saucen-Rezepte.

Koche ihn erneut durch, so dass er gar werden kann. Gib
Liquamen, unvermischten Wein und ein wenig Öl dazu,
schneide ihn mit einem Messer auf und serviere ihn mit
Liquamen und Liebstöckel.

Wie ist es Banira nach dem Einkauf ergangen?

Bei Brennus, dem Lanius (Metzger) hat Marulina bereits
einen Schweinsmagen bestellt und dazu das Hackfleisch
und die Hirnchen. Zum Festessen wird sie sich einige
Körner schwarzen Pfeffer aus Indien und eine Hemina
(entspricht ca. 3 dl) Fischsauce aus Spanien leisten.
Macetia, die Mercatrix (Händlerin), hat ihr die Sachen
zur Seite gelegt. Anis und etwas getrockneten Ingwer hat
Marulina noch im Vorrat, Liebstöckel und Raute wachsen
im Garten. Anstelle des Silphium nimmt sie gedämpfte

Die folgende kurze Episode kann vor oder nach dem
Genuss des Desserts vorgelesen werden:
Olus schlendert am neuen Tempel vorbei. Sein Freund
Fuscinus grüsst ihn, doch Olus bringt statt eines «salve»
nur ein «alvä» heraus. Er hat den Mund voll mit Honigkuchen. Von seinem Peculium (Sklavenlohn) hat er sich
bei Renatus einen geleistet: Mmh, ist der guuut! Allerdings hat Olus gesehen, dass der Magister Vicus Quintus
Ciltius Cossus etwas noch viel Besseres isst: gefüllte
und in Honig gebratene Datteln! Olus überlegt: Wenn er
Cossus’ Köchin Banira einige Komplimente macht, wird sie
ihn vielleicht eine Dattel probieren lassen. Ja das müsste
doch klappen!
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HEN BAD

DIE HYPOCAUST-

Willkommen im Bad von
Brenodor. Ich bin Belica, die
Bademeisterin. Das öffentliche Bad ist wichtig, damit
alle sauber sind und nicht
krank werden. Fast niemand
in Brenodor hat nämlich ein
Bad zu Hause, das wäre viel
zu teuer. Nur die Reichen,
die in grossen Villen rund
um Brenodor leben, können
sich das leisten.

Hypocaust
Die Römer haben noch keine Radiatoren, die ein
ganzes Haus heizen können. In den Häusern von
reichen Leuten und im öffentlichen Bad gibt es
aber eine Art Zentralheizung für warme Räume und
warmes Badewasser. Sie heisst Hypocaust-Heizung.
Auf diesem Bild kannst du gut erkennen, wie die
Hypocaust-Heizung funktioniert.

HEIZUNG

Unter dem Boden befindet sich ein Feuer.
Eingefeuert wird durch das Praefurnium,
das Einfeuerloch.
Die heisse Luft verteilt sich im Hohlraum
unter dem Boden zwischen den kleinen Säulen.
So wird es im Raum darüber schön warm.
Die Wände sind nicht mit normalen Platten
verkleidet, sondern mit hohlen Ziegeln. Durch
diese hohlen Ziegel wandert die warme Luft
nach oben. So hat der Raum eine Boden- und
Wandheizung. Je näher ein Raum beim Feuer
liegt, umso wärmer ist es in ihm.

Jetzt weißt du, wie diese spezielle Heizung funktioniert
Das Bad in Brenodor wurde zum Teil wieder aufgebaut.
Jetzt kann man gut erkennen, wie es zur Zeit der Römer
ausgesehen hat.
Ausgegraben

– Ordne die Erklärungen in den drei Kästchen den
eingekreisten Stellen auf der Zeichnung zu.
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Acutusist
istauf
aufdem
demWeg
Wegins
insBad
Bad
Acutus
Wie kannst
alle Römer
und Gallorömer
Hier
du lesen,
wie er sichbadet
badet.er gerne
ausgiebig
und
gründlich.
Hier
kannst
lesen,ausgiebig und gründlich.
Wie alle Römer und Gallorömer badet du
er gerne
wie er badet:

In der Umkleidekabine zieht er sich nackt aus. Die
Kleider kann er in einem Kasten verstauen. Andere,
reiche Badegäste bringen ihre Sklaven mit ins Bad.
Diese passen auf ihre Kleider auf, während sie baden.

Im lauwarmen Tepidarium
wärmt sich Acutus auf und lässt
sich massieren.

HEISS UND KAL
T

Im heissen Raum steht für Acutus und die anderen Gäste
eine Badewanne mit heissem Wasser bereit. Wenn er
Lust hat, kann er sich aber auch auf eine Bank an der
Wand setzen und im heissen Dampf schwitzen.
Der Raum liegt direkt über dem Feuer der HypocaustHeizung, deshalb ist der Boden glühend heiss, so dass
Acutus unmöglich barfuss gehen kann.

Alle Toiletten befinden sich im gleichen
Raum. Wenn Acutus also auf die Latrine
muss, sitzt er neben anderen Badegästen
auf dem Holzbrett und plaudert gemütlich
mit ihnen.

Im kalten Raum hat es ein
Becken mit kaltem Wasser.
Darin badet Acutus ganz
am Ende.
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Aufgabe
Wie du sicher bemerkt hast,
hat sich Acutus in verschiedenen Räumen gebadet.
Auf dem Bild nebenan
siehst du sie alle.
Aber was genau hat jetzt
Acutus in welchem Raum
gemacht? Von jedem Raum
kannst du den lateinischen
Namen lesen mit einem
Tipp dazu, was dort genau
geschieht.
Du hast es schon herausgefunden? Prima.
– Dann male doch rasch
den Tipp für den kalten
Raum blau aus,
– für den lauwarmen Raum
orange,
– für den heissen Raum rot,
– für die Umkleidekabine
gelb,
– und für die Latrine violett.

HEISS UND KAL
T

Im Tepidarium, der vor allem als Ruheraum
genutzt wird, riecht es nach feinem Öl.

Im Caldarium ist das Klappern
von Holzsandalen zu hören.

In der Latrine sind
alle am Schwatzen:
es werden wichtige
Geschäfte erledigt.

Im Frigidarium
bleiben die meisten
nur ganz kurz.

Ich bin Olus und
arbeite als Sklave im
Bad. Ich schaue, dass
es in der Garderobe, in
allen Baderäumen und
in der Latrine immer
sauber ist. Wenn ich
das Präfurnium
einfeure, damit es im
Bad immer warm ist,
komme ich jeweils ganz
schön ins Schwitzen.

Im Apodyterium
weht manchmal ein
Windstoss herein,
weil es sich nahe des
Eingangs befindet.
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KÖRPERPFLEGE

Aufgabe

Badesachen
Wenn Archäologen
ein römisches
Bad ausgraben,
dann finden sie
manchmal nicht
nur Mauern. Wenn
sie Glück haben,
kommen Dinge
zum Vorschein,
welche die
Menschen ins Bad
mitgenommen
und zum Baden
benutzt haben.

Immer wieder werden Holzsandalen in dieser Art bei Ausgrabungen gefunden. Kannst du dir zusammenreimen, warum die Badbesucher solche Holzsandalen anziehen mussten? Dann schreibe es
hier auf:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Strigilis?
So eine Strigilis haben die Archäologen in Augusta
Raurica gefunden (heute: Augst im Kanton Baselland).
Was ist eine Strigilis? Und weshalb gehört ein Ölfläschchen dazu? Du hast es erraten: Um sich zu reinigen, verwenden die Römer keine Seife. Sie verteilen Öl auf
der Haut und schaben es sich mit einem gebogenen Metallschaber, eben der Strigilis, wieder ab. So kommt der
Schmutz mit, und die Haut wird ausserdem vom Öl ganz geschmeidig.
– Welches deutsche Wort tönt ähnlich wie Strigilis und hat auch eine ähnliche Bedeutung? .............................
.............................................................................. – Welche Dinge brauchst du, um dich sauber zu machen?
...................................................................................................................................................................................................................................
– Wie brauchst du sie? ..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
– Was nimmst du mit, wenn du ins Schwimmbad gehst? ...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
– Welche davon brauchst du, um dich sauber zu machen? ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
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HEN BAD

DUFTENDES ÖL

Viele von meinen Badegästen
streichen sich nach dem Baden
Duftöl auf die Haut. Damit
pflegen sie die Haut und riechen
gut und frisch. Es gibt ganz
verschiedene Duftrichtungen.
Zimt und Bittermandel sind
besonders beliebt. Für die
Körperpflege verwenden wir
meistens Nussöl oder
Mohnöl.

Auch Olivenöl ist bei
den Römern und Gallorömern sehr beliebt für
die Hautpflege. Nur
ist es leider teuer, weil
es vom Mittelmeer hergebracht werden muss.
Das gilt auch für
Mandelöl oder Sesamöl.
Ausgegraben

Wie wird Duftöl eigentlich hergestellt?
Das ist nicht so einfach: Eine Pflanze kann nur duften, weil
sie Duftstoffe in sich hat. Will man ein Öl oder Parfüm
herstellen, muss man also zuerst diese Duftstoffe aus der
Pflanze herausbekommen. In römischer Zeit war das noch
eine sehr komplizierte Sache. Bis heute haben die Menschen
verschiedene Möglichkeiten dafür entwickelt.
Eine Methode ist ganz einfach. Lege die getrockneten
Pflanzen in Öl ein. So kannst du ganz leicht dein eigenes
Duftöl herstellen.

Du kannst damit deine Haut einstreichen. Ein paar Tropfen
genügen schon. Doch Vorsicht: Nicht in die Augen oder den
Mund streichen!
Die unterschiedlichen Pflanzen riechen übrigens nicht nur
gut, sie tun dir auch gut
– Rose: ist gut für die Haut.
– Rosmarin und Minze: machen wach.
– Lavendel und Kamille: beruhigen.
– Zimt: wärmt.

Du benötigst:
– 1 verschliessbares Glasfläschchen
– Olivenöl
getrocknete Duftpflanzen nach Wahl:
– Rosenblätter
– Rosmarin
– Lavendel
– Zimtrinde
– Kamille
– Minze
Rieche an den getrockneten Pflanzenteilen. Welcher Duft
gefällt dir am besten? Nimm etwas von deiner Lieblings-Duftpflanze (ein paar getrocknete Blätter, Nadeln oder Blüten,
oder ein Stück Rinde) und gib sie ins Fläschchen. Fülle das
Fläschchen mit Olivenöl auf. Nun verschliesst du es gut und
schüttelst es etwas.
Lass das Fläschchen für zwei Wochen an einem dunklen
Ort stehen, zum Beispiel in einem Schrank. Und wenn du
es nach zwei Wochen öffnest, duftet dir das Öl entgegen.
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HEN BAD

Das römische Bad auf der
Engehalbinsel wurde teilrekonstruiert und
veranschaulicht die römische

IM RÖMISCHEN

BAD

DIE HYPOCAUST-HEIZUNG

HEISS UND KALT

Römische Heizung
Die Römer hatten bereits ein sehr ausgeklügeltes System, Räume zu beheizen.
Es empfiehlt sich, die Hypocaust-Heizung anhand der bildlichen Darstellung im
Plenum zu besprechen und dabei die Aufgaben aufzulösen.

Ablauf eines Badbesuches
Bevor die Aufgabe von der Klasse gelöst werden kann, muss
zuerst in der Klasse der Ablauf von Acutus' Badbesuch
besprochen werden. Nur so erschliesst sich die Aufgabenstellung:
– Lauwarmbad/Tepidarium: zum Aufwärmen
– Heisswasserbad/Caldarium: mit Dampfbad
– Kaltwasserbad
– Tepidarium/Lauwarmbad: mit Massage

Lösung

Tradition des Badens.

Lösung

Tepidarium

Caldarium

Latrine

Apodyterium

Frigidarium
Feuer

Heisse Luft
wandert in
den Hohlziegeln
nach oben

Heisse Luft
verteilt sich
unter
dem Boden
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HEN BAD

IM RÖMISCHEN

BAD

KÖRPERPFLEGE

Römische Körperpflege
Anhand von archäologischen Funden in römischen Bädern
kann der Klasse die römische Körperpflege vermittelt werden. Alle können sich mit Öl und Schaber selber
reinigen. Das ist ganz einfach:
– etwas Olivenöl (oder ein anderes Pflanzenöl) auf dem
Unterarm verteilen und mit der Kante eines Löffels
abschaben.

Zur Anregung und weiteren Diskussion eine exemplarische Übersicht:
Römer
Benutzte Gegenstände
und deren Gebrauch

Lösung
Striegel
Damit wird das Fell des Pferdes gepflegt, sprich gestriegelt.
Die Pferdepfleger machen mit dem Striegel eine abstreichende Bewegung. Genauso wie man das mit der Strigilis
auch macht.

Grund des Badens

Heute

Badesandalen schützen
vor dem heissen Boden,
Ölfläschchen und Strigilis
dienen zur Körperpflege,
wie oben beschrieben.
Das Öl wird zur Pflege
von Haut und Haaren eingesetzt.

Sandalen geben besseren Halt und schützen vor
Fusspilz.

Reinigung, Entspannung
und soziale Kontakte

Schwimmbad: Spielsachen, Schwimmhilfen

Bad:
Seife, Duschgel, Shampoo und Waschlappen zur
Körperreinigung mittels Aufschäumen und Schrubben.
Bürste, Haarkur zur Haarpflege und Bodylotion zur
Hautpflege.

Bad: Reinigung und Entspannung
Schwimmbad: Spass und soziale Kontakte

Wie war die Badekultur damals, wie ist sie heute?
Die Antworten auf diese Fragen sind individuell (ausser die
auf die erste Frage, welche sich aus der Aufgabe HEISS UND
KALT leicht erschliesst).
Die Schüler sollen Unterschiede und Parallelen aufzeigen.
Auch diese Aufgabe kann gut im Plenum gelöst werden.

Thermalbad: Entspannung
Ort des Badens

Wohlhabende:
zu Hause oder in einem
öffentlichen Bad
Breite Bevölkerung:
im öffentlichen Bad

Bad: zu Hause
Schwimmbad:
In der Regel sind Schwimmbäder öffentlich. Nur
einzelne wohlhabende Familien haben zu Hause einen
Swimmingpool.
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HEN BAD

IM RÖMISCHEN

BAD

DUFTENDES ÖL

Duftende Öle
Die Römer und Gallorömer verwenden das Öl nicht nur zur Reinigung, sondern auch
zur Hautpflege (heute: Bodylotion). Duftende Öle haben aber auch die Funktion eines
Parfüms und besitzen seit jeher eine rituelle Bedeutung. Mit Ölen werden Könige
gesalbt («gesalbt» verwenden wir in übertragener Bedeutung auch heute). Noch im
Mittelalter werden dafür Duftöle aus dem «Morgenland» verwendet.
Öle aus dem Mittelmeerraum sind zu Acutus' Zeit noch sehr teuer wegen dem weiten
Transportweg. Daher kommen vor allem das einheimische Mohn- oder Nussöl zum
Einsatz. Wer es sich leisten kann, pflegt seine Haut mit Mandel-, Oliven- oder Sesamöl.
Oft werden die Pflegeöle mit verschiedensten Duftstoffen aromatisiert, was sehr stark
und herb riechen kann.
Bespiele:
– Kalmus, aus der Wurzel der kräftig riechenden Kalmus-Pflanze
– Bittermandeln und Zimt
Aromatisierte Öle werden kosmetisch eingesetzt. Wertvolle Salböle, welche direkt aus
Heilpflanzen gewonnen werden, finden medizinisch Anwendung.
Beispiele:
– Narde als Beruhigungsmittel
– Schwarzkümmel gegen Läuse
– Bilsenkraut gegen Ohrenleiden
– Myrte zur Wundheilung und gegen Schmerzen bei Verbrennungen

Eigenes Duftöl herstellen
Bei der Herstellung eines eigenen Duftöls zur Hautpflege wird insbesondere der
Geruchssinn angeregt. Die Lehrperson stellt verschiedene Duftstoffe bereit, aus denen
jedes Kind auswählen kann. Mischungen sind nicht zu empfehlen, da die Düfte alleine
besser zur Geltung kommen. Die Duftstoffe möglichst nach heutigem Wohlriech-Empfinden zusammenstellen. Wir empfehlen auf jeden Fall: Zimt und Rose. Beide Duftöle
haben schon die Römer verwendet.
Für den Fall, dass sich die Kinder bei der Duftherstellung fragen, was für eine Wirkung
die verschiedenen Duftstoffe haben, findet sich eine kleine interessante Auflistung. In
römischer Zeit orientierte man sich in Sachen Wirkung an den Empfehlungen des griechischen Arztes Dioskurides:
– Rose: gegen Schweissgeruch und Durchfall
– Rosmarin: gegen Gelbsucht, kräftigend
– Lavendel: gegen Schleim, Blähungen, Nervenschmerzen, Epilepsie
– Zimt: wärmend, verdauungsfördernd, gegen Sommersprossen und Kurzsichtigkeit
– Kamille: gegen Fieber und Blähungen
– Minze: gegen Husten, Heiserkeit, Blasensteine, Kopfschmerzen
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ER

Schön, besuchst du mich im Theater von
Brenodor. Ich bin der Gladiatorenmeister Albanus. Im Theater gibt es nicht
nur Gladiatorenkämpfe, sondern auch
viele Arten von Schauspiel. Wir nennen
so ein Schauspiel Spectaculum.

EIN THEATER FÜR A

LLE UND ALLE

Das Theater
Alle Bewohner von Brenodor finden im Theater Platz. Es hat 1300 Sitzplätze. Auf
dem Bild siehst du, wie es vor fast 2000 Jahren ausgesehen hat. An sonnigen,
heissen Tagen wurden zusätzlich Sonnensegel aufgespannt, damit das Publikum
im Schatten sitzen konnte.
Auch heute noch steht das Theater. Die Arena-Mauer ist ausgebessert worden,
weil sie nicht mehr gut erhalten war. Nur die Holztribünen gibt es nicht mehr.
Die Menschen von Brenodor kommen nicht nur für
ein Spectaculum in die
Arena. Ganz wichtig sind
religiöse Feste, einem
bestimmten Gott gewidmete Feiertage oder die
Einweihung eines neuen
Tempels. Auch wenn ein
Politiker eine Rede hält
oder etwas verkündet
wird, finden hier alle Platz.

Aufgabe
– Was sieht heute ähnlich aus
wie dieses ovale römische
Theater?
Du hast es erraten! Ein ........
.............................................
– Weshalb gehen die Leute
heute dorthin?
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

scht eine
Bei einem Spectaculum herr
sballspiel:
Stimmung wie heute an einem Fus
nsstände.
Musiker spielen auf, und es gibt Esse
ers: etwa
Nur die Musikinstrumente sind and
typische
i
die Wasserorgel und das Cornu, zwe
römische Instrumente.
Ausgegraben

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
1
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SHOWTIME

Aufgabe
Abwechslung
Die Menschen lieben Abwechslung.
Deshalb gibt es im
Theater nicht immer
die gleiche Art
von Spectaculum
zu sehen. Auf dem
Programm stehen
unterschiedliche
Arten von Shows.

Rechts siehst du Bilder, die dir verraten, was im
Theater alles geboten wird. Daneben hast du richtige
und falsche Vorschläge. Nur diejenigen Vorschläge
sind richtig, zu denen du rechts einen Hinweis findest.
– Verbinde jeden Hinweis mit dem richtigen Wort, das ihn
beschreibt. Zu den falschen gibt es unten zwei Fragen.

Filmvorführung

Theateraufführung
Drei sind nun übrig geblieben. Zwei davon gab es zwar
in römischer Zeit, jedoch nicht in Brenodor.
– Du hast aber sicher schon herausgefunden, welche
Art von Aufführung es vor 2000 Jahren noch gar nicht
gegeben hat. Welche?

Ausgegraben
Wagenrennen

.......................................................................................
........................................................................................
Gladiatorenkampf
.......................................................................................
– Für diese beiden anderen Spektakel gab es in grösseren
Städten spezielle Bahnen, nicht aber in Brenodor:
........................................................................................

Im Theater in Vindonissa
haben Archäologen einen
Kamelknochen gefunden.
Das heisst, dass dort
sogar ein Kamel auftrat.
Exotische Tiere waren
für die Menschen etwas
ganz Besonderes, da sie
sonst nie solche Tiere zu
Gesicht bekamen.

Tierhatz: Wolf
kämpft gegen Bär

........................................................................................

Schnelllauf
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DIE GROSSEN ST
ARS

Richtige Stars
Heute sind in Brenodor alle auf den Beinen. Weisst du warum?
Genau! Ein Gladiatorenkampf steht auf dem Programm. So
etwas gibt es nur ganz selten. Albanus, der Gladiatorenmeister, kommt dafür extra mit seinen Gladiatoren aus der
Stadt Aventicum angereist. Diese Gladiatoren sind richtige
Stars!
Woher wissen wir, dass Gladiatoren wie grosse Stars gefeiert
wurden? Erinnerst du dich an die Ankündigung für die Gladiatorenkämpfe an der Hauswand? Daneben haben Leute
Zeichnungen und Worte in die Hauswand geritzt: Graffitis
von Fans für ihre Stars. Solche Graffitis sehen aus wie auf
dem Bild rechts.
Der Text bedeutet auf Deutsch
«Scorpio hat 12 Kämpfe gewonnen und 12 verloren.» Scorpio
ist der Name des Gladiators. Er hat sich also den Namen eines
gefährlichen Tieres gegeben.

3
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DIE GROSSEN ST
ARS

Gladiatorentypen
Es gibt verschiedene Gladiatorentypen. Jeder Typ hat einen eigenen Kampfstil und trägt deshalb auch andere Waffen. Hier sind die Namen und die Waffen von ein paar Gladiatorentypen beschrieben:
Secutor
«Der Verfolger», glatter
Helm mit runden Löchern
für die Sicht, Schwert,
Rechteckschild, rechts
Armschutz, links Beinschiene

Murmillo
«Der Meerfisch», Helm mit
runden Löchern für die Sicht
und Federbusch, Rechteckschild,
Schwert, rechts Armschutz,
links Beinschiene

Retiarius
«Der Netzkämpfer», Wurfnetz
und Dreizack, Dolch,
Arm- und Schulterschutz links

Hoplomachus
«Kämpfer mit schweren
Waffen», Helm mit gelochtem
Visier, Lanze, Kurzschwert,
kleiner Rundschild, rechts
Armschutz, Beinschienen

Thraex
«Griechischer Krieger»,
Helm mit Federbusch
und Vogelkopf, gebogenes
Kurzschwert, kleiner gewölbter
Rechteckschild, rechts
Armschutz, Beinschienen
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DIE GROSSEN ST
ARS

Gladiatorentypen
Bei diesen Graffitis kann man die
Schrift nicht mehr überall lesen.
Die Bezeichnung der Gladiatorentypen ist nicht mehr lesbar.
Um trotzdem herauszufinden, was
für Gladiatorentypen hier abgebildet
sind, müssen die Archäologen die
Waffen genau anschauen.
– Schau auch du dir ihre Waffen
genau an.
– Schreibe die Namen der vier
Gladiatorentypen auf die hellen
Flächen rechts.

Beliebt waren Kämpfe
zwischen dem «Fischer»
(Retiarius) und dem
«Meerfisch» (Murmillo).
Übrigens: Der Name
Gladiator stammt vom
Wort «gladius». Das ist
das Kurzschwert, das
die meisten Gladiatoren
tragen.
Ausgegraben

– Und zu welchem Typ gehört Scorpio auf dem Bild auf Seite 3? ...................................................................................................
5
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WAS FÜR EIN TH
E

Theatervorstellungen

Aufgabe

Die Römer lieben Theatervorstellungen. Es gibt viele
Dichter, und im Theater werden
ihre Stücke gespielt. Ein sehr
bekannter Dichter ist Titus
Maccius Plautus. Er schreibt
vor allem lustige Stücke, diese
nennt man Komödien. Es gibt
aber auch traurige Stücke:
Tragödien.

– Erfindet eure eigene Komödie in einer Fünferoder Sechser-Gruppe und spielt sie der Klasse
vor.

Jeder Dichter braucht gute
Ideen. Dafür beobachtet
er die Menschen in ihrem
Alltag ganz genau.
Ihr habt nun vieles über das
Leben der Gallorömer in
Brenodor erfahren: Wer sie
waren, was für Kleider sie
trugen, welche Götter sie
anbeteten, wie sie in der Stadt
lebten, was sie assen, wie
ihre Badekultur war und was
es mit dem Theater auf sich
hatte.

ATER!

Überlegt euch folgende Dinge
– Wie fängt die Geschichte an und was passiert
dann genau? Etwas Lustiges, Trauriges, Aufregendes?
– Welche Personen, die ihr nun kennengelernt
habt, kommen vor? Kommen vielleicht auch
Götter vor?
– Wo spielt die Komödie? Im Bad, im Vicus, in der
Arena?
– Was sagen die einzelnen Personen?
– Kommen Gegenstände vor, die ihr nun kennengelernt habt?
Schreibt ein kleines Drehbuch für eure Komödie:
– Wer tut und sagt was?
Wenn ihr das habt, könnt ihr mit Proben
beginnen. Vielleicht habt ihr auch Lust, noch
ein paar Requisiten und Kostüme zu basteln.
Lasst euren Ideen freien Lauf!
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Eine der beiden Stationen
des Rundgangs, wo heute
noch römische Spuren leicht
erkennbar sind, ist das
Theater.

IM THEATER

EIN THEATER FÜR ALLE UND ALLES

SHOWTIME

Nicht nur Unterhaltung
Alle 1300 Bewohner finden Platz im Theater von Brenodor, was dessen Bedeutung
für die Bevölkerung zeigt. Es ist ein multifunktionales Theater für unterschiedlichste Formen von Darbietungen wie Theateraufführungen oder Tierhatzen.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Brenodor vereinzelt auch Gladiatorenkämpfe
stattgefunden haben. Die Gladiatoren wären dann sicherlich aus einer grösseren
Stadt (wahrscheinlich Aventicum) angereist.
Das Theater diente aber nicht nur Unterhaltungszwecken, sondern wurde auch
für politische und offizielle, doch vor allem für religiöse Veranstaltungen genutzt.

Nicht nur Unterhaltung
Anhand des Zuordnungsspiels erfahren die Schülerinnen
und Schüler, was für unterschiedliche Darbietungsformen
es in einem Theater wie Brenodor gab.

Die musikalische Untermalung von Darbietungen erfolgte mit der Wasserorgel
und der Cornu. Hörbeispiele finden sich auf Youtube unter den entsprechenden
Suchbegriffen.
Baulich lässt sich ein römisches Theater mit einem heutigen Stadion vergleichen, und auch die Funktion unterscheidet sich nicht gross. Hauptsächlich dienen
unsere Stadien für Sportveranstaltungen wie Fussballspiele oder Leichtathletikwettkämpfe. Jedoch nicht nur: Wenn eine Veranstaltung einem grossen Publikum
Platz bieten muss, ist das Stadion auch ideal für Konzerte und Shows.

Lösung
– Theatermaske:
– Helm:
– Bärenkopf:

Theateraufführung
Gladiatorenkampf
Tierhatz Bär gegen Wolf

– Filmvorführungen gab es noch nicht.
– Für Wagenrennen und Schnelllauf gab es spezielle
Rennbahnen, jedoch nicht in Brenodor, sondern
in grösseren Städten.
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IM THEATER

DIE GROSSEN STARS

WAS FÜR EIN THEATER

Nicht nur Unterhaltung
Das Beispiel der Graffitis zeigt, woher wir heute unter
anderem unser Wissen über die Gladiatoren haben. Graffitis wurden mit einem Stilus in Hauswände geritzt.
Besonders aus Pompeji sind zahlreiche bekannt: zum Teil
mit Zeichnung, oftmals jedoch nur mit Text. Es handelt sich
um Lobreden, aber auch Beleidigungen. Im Fokus stehen
vor allem Personen des öffentlichen Lebens.
Hier kann fakultativ ein Einschub erfolgen, wie denn heute
denn Graffitis aussehen und was sie ausdrücken? Und die
Klasse kann selbst neuzeitliche Graffitis zeichnen.

Spielerischer Rahmen
Ziel dieser Aufgabe ist es, dass die Kinder alles, was
sie auf der Führung und durch die Auseinandersetzung
mit den Arbeitsblättern gelernt haben, abrufen und in
einem spielerischen Rahmen anwenden können. Dabei
sind ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Einerseits verraten die Wandkritzeleien, dass die Gladiatoren Stars waren, andererseits belegen dies auch
Grabfunde. Ihre Knochen, identifiziert durch Grabsteine,
sind oft wesentlich kräftiger als jene der Durchschnittsbevölkerung. Zur Regeneration nahmen die Gladiatoren
übrigens einen Aschetrank zu sich, vergleichbar mit den
Proteinshakes der heutigen Sportler.
Es gab auch Gladiatorinnen (gladiatrices, Einzahl: gladiatrix), jedoch äusserst selten. Auch war die Haltung der
Bevölkerung gegenüber kämpfenden Frauen oft negativ.

Lösungen Seite 5
– Der Murmillo Ursus ist unschlagbar.
– Alle liebe Tigris den Secutor.
– Hoch lebe Taurus der Hoplomachus.
– Flamma, der Retiarius ist der Grösste.
Gladiatoren benannten sich oft nach starken oder gefährlichen Tieren oder furchteinflössenden Dingen.

Aus Tüchern und Sicherheitsnadeln können einfache,
wandelbare gallorömische Kostüme gefertigt und aus
Karton vereinfachte Requisiten ausgeschnitten werden.

Entgegen der heute weit verbreiteten Meinung ging es in
Gladiatorenkämpfen in der Regel nicht um Leben und Tod.
Die erheblichen Investitionen in die Ausbildung eines
Gladiators hätten sich so nicht gelohnt.
– Scorpio gehört zum Typ Thraex.
Als Vorlage für die Zeichnung von Scorpio diente ein Graffiti aus Pompeji, das die zwölf Siege und zwölf Niederlagen
des Kämpfers aufzählt. Das heisst, dass er nach mindestens elf verlorenen Partien wieder zum Kampf angetreten
und also bis dahin nicht zu Tode gekommen ist.
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