
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 c!  

 

Bitte druckt euch die Aufgaben und den kleinen Einführungstext aus oder 

schreibt die Inhalte ab. 

Die Aufgaben in Geschichte sind bis zu den Winterferien zu erledigen, werden 

nach den Ferien von mir eingesammelt und auf Vollständigkeit kontrolliert. 

Ausgehend davon werden wir gemeinsam die Inhalte zusammenfassen, Fragen 

klären und einige Inhalte vertiefen. Dazu braucht ihr vollständige Vorarbeiten. 

Sollte es euch möglich sein, mir die erarbeiteten Inhalte über LernSax bis zu den 

Ferien zuzuschicken oder an folgende Mailadresse: helbig.@oberschule-

floeha.de würde ich mich freuen. Ebenso könnt ihr an mich adressiert Arbeiten 

in den Briefkasten der Schule einwerfen. Dann könnte ich mir die hoffentlich 

vollständigen Arbeiten in eurer Ferienwoche schon anschauen, vorarbeiten. Bei 

gelungenen Arbeiten besteht auch die Möglichkeit einer Zensierung (freiwillig). 

Für die Erledigung der Aufgaben gibt es einige Seiten zu lesen. Das sollte euch 

nicht entmutigen, im Gegenteil, man spricht dabei von einer Stärkung der 

Lesekompetenz. Lesen üben schadet nicht. Vielleicht trainieren einige von euch 

auch das laute Lesen. Wie wir alle wissen, gibt es da bei vielen Kindern Reserven. 

Alle Aufgaben sind schriftlich zu erledigen. Achtet bitte auf Übersichtlichkeit, 

farbliche Gestaltung, Sauberkeit und Rechtschreibung (wird nicht bewertet). 

Ein Hinweis, die rot hinterlegten Textstellen sind die Überschriften, die ihr bitte 

notiert und die entsprechenden Aufgaben zuordnet. 

Ich wünsche gutes Gelingen. Sollte es Rückfragen geben, bitte in erster Linie über 

LernSax oder an oben genannte Mail. 

 

Viele Grüße 

H. Helbig            
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Alltag und Leben in der Kaiserzeit 

 

Caesar, ein bedeutender Feldherr, beanspruchte für sich, der wichtigste Mann im Römischen Reich 

zu sein. Er hatte viele Anhänger. Von seinen Feinden wurde er im Senat ermordet. Nach weiteren 

Kämpfen in der Römischen Republik setzte sich Augustus durch und wurde 1. Kaiser im Römischen 

Reich. Damit war die Republik beendet. 

Augustus wurde als Kaiser ein sehr wichtiger Mann. 

Aufgaben: 

1. Lies im LB. S. 26 den Abschnitt „Macht der Kaiser“ und notiere 4 Bsp. für die Aussage: 

„Augustus wurde als Kaiser ein sehr wichtiger Mann.“ 

2. Lest im LB. den Text auf den Seiten 28 und 29.  

Notiert bitte einige Bsp. wie die Kaiser ihre Untertanen versorgten und wie sie diesen 

Abwechslung verschafften (z. B. Thermen, …) 

 

Bearbeitet weiterhin bitte die Aufgabe 1 auf S. 28 und die Aufgaben 2, 3, 4. schriftlich. 

 

Sehr interessant ist auch die Geschichte zum Untergang der Stadt Pompeji nach einem 

Ausbruch des Vesuvs. Wen es interessiert, der sollte sich die Zusatzaufgabe zu Gemüte 

führen. 

ZA (für besonders Interessierte) Textstudium/Bilderbetrachtung S. 30 bis 33.  

Dazu gibt es auch Filmmaterial über Youtube, z. B. 

https://www.youtube.com/watch?v=HCKvJsGig6E 

 

 

In vielen Bereichen unterschied sich das Leben der Römer gar nicht so sehr vom Leben der 

heutigen Menschheit. Wie war es in dieser Hinsicht in den Familien, wer hatte das Sagen, wie 

sah der Alltag von Jungen und Mädchen aus. Dazu gehört auch der Schullalltag. 

 

An der Stelle lest ihr bitte zuerst den den Text S. 34 und 35. 

 

3. Erfüllt bitte Aufgabe 1 auf S. 34 (schriftlich). 

 

4. Wahlaufgaben: Alle Mädchen notieren bitte 6 Inhalte zu den Frauen und Müttern im 

Römischen Reich und die Jungen notieren bitte die 6 Inhalte zu den Vätern. 

 

5. LB. S. 36  Essen wie die Römer 

Vielleicht kocht ihr ja das Rezept auf der Seite 36 nach, ich werde es tun. Dann können wir uns ja 

dazu austauschen. 

Aufgabe: Berichte zu den Tischsitten, Mahlzeiten, Speisen und Getränken. Verfasse einen kurzen 

Text dazu. Wer Spaß am Malen hat, kann auch ein eigenes Bildchen/Comic-Zeichnung dazu 

anfertigen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HCKvJsGig6E

