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Lösung:
Marius:
Onkel:

„Onkel, erzähl! Was ist das dort? Oh, es ist sehr gewaltig!“
„Hier siehst du ein berühmtes Bauwerk Roms! Es ist bei den Menschen für
Spiele und Unterhaltung beliebt!“
Marius, während er es betritt: „Dort werden Pferderennen veranstaltet, oder nicht? Ich habe gehört, dass
sehr viele Zuschauer von ihren Sitzreihen der Arena aus, die wie ein Oval
erbaut worden ist, den Spielen zuschauen können!“
Onkel, während er hinausgeht: „Ganz recht! Und schon viele ausgezeichnete Männer haben hier gesiegt!
Aber komm, nun werde ich dir einen angenehmen Ort zeigen!
Marius, auf der Straße:
„Gewiss sprichst du von dem großen Bauwerk, das nicht weit von uns entfernt ist, oder?“
Onkel:
So ist es! Schau, dort kannst du den ganzen Tag dich baden, ruhen und Gespräche mit Freunden führen! Es gibt viele Baderäume mit kaltem oder
warmem Wasser!“
Marius:
„Onkel, Onkel! Ich weiß, wer dies erbaut hat! – Der göttliche Kaiser Caracalla!“
Onkel:
„Sehr gut! So ist es! Nun sprich! Welchen Namen trägt diese Straße, an der
die von uns besichtigten Bauwerke errichtet worden sind?“
Marius:
„Oh, keine Ahnung!“
Onkel:
„Gewiss kennst du die Antwort! Es ist die berühmteste und bedeutendste
Straße Roms! Sie führt sogar bis nach Capua!
Marius:
„Ja! Nun weiß ich es genau!“

Und du? Weißt du, welche Orte und Bauwerke Marius und sein Onkel besichtigt haben?
- Circus Maximus
- Caracalla Thermen
- Via Appia
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„Onkel! Schau, ein großer Trubel und Menschenauflauf!“
„Ganz recht! Denn hier findet das öffentliche Leben statt! Die Bürger Roms
machen an diesem Ort Geschäfte, Politik, verkaufen oder kaufen Waren,
halten Reden und treffen sich mit anderen. Auch kannst du dort das Rathaus
erblicken, das die Senatoren zur Beratschlagung aufsuchen! Und du, Marius! Weißt du, wie sie diesen Platz nennen?“
„Gewiss! Aber ich kann mich nicht an die Namen der zwei Hügel erinnern,
zwischen denen er sich befindet!“
„Diese musst du aber genau kennen, Marius! Auf dem einen siehst du die
größten und berühmtesten Tempel Roms und auf dem anderen soll Romulus unsere Stadt gegründet haben, so sagt man!“
„Ja! Nun erinnere ich mich an die Namen! ... Aber komm! Dort habe ich ein
gewaltiges Bauwerk erkannt!“
„Ah, in der Tat ist jenes Bauwerk sehr bekannt! Aber es ist ebenso ein Ort
der Grausamkeit und des Mordens!“
„O, schau! Es hat viele Stockwerke, von wo aus unzählige Menschen den
Spielen zuschauen können, und recht große Sonnensegel, die den Zuschauern Schatten spenden!“
„Marius, siehst du dort die Arena? In dieser sind schon viele Männer und
wilde Tiere getötet worden! – Welch äußerst grausames Schauspiel! Dies ist
kein schöner und angenehmer Ort, aber das einfache Volk liebt ihn wegen
der Unterhaltung und Spannung sehr!“
„Ich habe schon viel über die Kämpfe der Gladiatoren gehört! Wer sind die
Gladiatoren wirklich?“

Welche Orte und Gebäude hat Marius erblickt?
1. Forum Romanum
2. Kapitol und Palatin
3. Kolosseum
Beantworte Marius letzte Frage:
- Kriegsgefangene, Sklaven, Verbrecher, die zum Kämpfen in der Arena verurteilt worden.
- Freie Bürger, die Geld, Ruhm und Ansehen verdienen wollten, indem sie besondere Siege als Gladiatoren
errangen. Denn Gladiatoren wurden, wie heute Profisportler (z.B. Boxer, Fußballspieler, Schauspieler etc.),
auch verehrt und hatten ihre Fans vorwiegend beim einfachen Volk.
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