
Aufgabe:  Auch  wir Deutschen  leben  in  einer Republik  (vom  Lateinischen: res

publica – öffentliche Sache) und meinen damit, dass die ganze Bevölkerung sich

demokratisch mit Wahlen und der eigenen Wählbarkeit in ein Amt regiert. Wer hat

in Rom das Sagen? Regiert hier wie heute wirklich das ganze „Volk“. Begründe

anhand des Textes deine Meinung in vollständigen Sätzen.



Rechercheaufgabe:

Neben den Konsuln, dem Senat und der Volksversammlung gab es noch andere 
wichtige Ämter in Rom. Der Diktator, den Zensor und der Tribun (→ das Tribunal/ 
Verhandlung) haben sich in unsere deutsche Sprache gerettet, auch wenn wir mit 
diesen Begriffen etwas weniger Schönes meinen.

Erkläre kurz die Aufgaben des...

Diktator:

Volkstribun:

Prätor:

Ädile:

Quästor:

Zensor:





Liebe 6B,
letzte Woche haben wir gelernt, dass die Römer sich aus dem nach Italien 
eingewanderten Volk der Etrusker und der einheimischen Bevölkerung entwickelten.
Wir haben gelernt, dass die ersten „etwa“ 300 Jahre Rom ein etruskisches 
Königtum war. Dann, der Sage nach, um das Jahr 509 v.Chr. ändert sich etwas. Der
siebte und letzte römische König Lucius Tarquinius Superbus wird von den Römern 
nach 25Jahren Herrschaft aus der Stadt gejagt (wahrscheinlich getötet).

Das hatte mehrere Gründe

1. Er ließ seine Gegner recht brutal verfolgen und töten.

2. Er ahndete Verbrechen seiner Sippe gegen Römer und Römerinnen 
(Vergewaltigung) nicht.

3. Er machte Reformen seiner Vorgänger rückgängig, die einheimische und 
etruskische Bürger Roms sich näher bringen sollten.

König Lucius war so brutal und unbeliebt, dass Rom die nächsten 500 Jahren nie 
wieder einen König sehen wollte. Er war für die Römer ein Trauma. Selbst Caesar 
wurde wegen Lucius Tarquinius Superbus getötet, das man Caesar 45/44 v. Chr. 
vorwarf, König werden zu wollen.

Vom Jahr 500 bis zum Jahr 0 sind wir in der römischen Republik, in der immer die
Frage offen ist, ob Volk oder Adel regiert. Diese Frage führt ab dem Jahr 130 v.
Chr. bis 30 v. Chr. zu mehreren Bürgerkriegen, an deren Ende die römische 
Kaiserzeit mit Kaiser Augustus steht. Die Republik ist für die Römer aber keine 
schlechte Sache gewesen. In die Jahre 500-1 v. Chr. fallen die meisten 
Eroberungen des Römischen Reiches (Italien, Griechenland, Nordafrika, Türkei und
Levante, Spanien, Frankreich). Letztlich fiel die Republik auch, weil sie das 
entstehende römische Weltreich nicht beherrschen und die eroberten Völker nicht 
integrieren konnte.

Euer
Herr Neupert

P.S.: Die nächste NaWi-Reihe beginnen wir gemeinsam in der Schule. Ihr nutzt die
NaWi-Stunden dieser Woche, um...

1. die Vorträge zu euren Bastelaufträgen vorzubereiten
2. um eure noch offenen Aufgaben der letzten Wochen zu beenden.
3. um eure Hefter für die Fachlehrer vorzubereiten, damit diese eure Corona-
Aufgaben – insofern noch nicht erfolgt – einsehen können.




