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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Umfangreiches Rätsel für den Lateinunterricht oder für all 

diejenigen, die spielerisch mehr über das interessante Leben 

im alten Rom herausfinden möchten; auch gut in 

Vertretungsstunden einzusetzen! 

 Neben dem Geschichtlichen kommen auch Vokabeltraining 

und Grammatik nicht zu kurz  

 Vertiefende Ausführungen und Zusatzfragen lassen sich 

leicht einbinden 

 Ab dem 3. Lehrjahr Latein geeignet 

Übersicht über die Tei-

le 

 Rätsel 

 Lösungen mit Erklärungen 

Information zum Do-

kument 

 7 Seiten, Größe ca. 147 KByte 
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Fragen – Die römische Verwaltung 

1. Frage: 

Cui senatus Romanus provincias administrandas dabat? 

A: praetores proconsulesque C: censores aedilesque  

B: tribuni plebis et senatores  D: proconsules et aediles  

 

2. Frage: 

Quis erat, qui Romam in temporibus miseriae regebat? 

A: consul C: dictator 

B: senatus D: tribunus plebis 

 

3. Frage: 

Quod nomen cursus magistratus Romani habet? 

A: cursus virorum C: cursus honorum 

B: cursus rei publicae D: cursus magnificentiae 

 

4. Frage: 

Quod munus
1
 aediles in Roma habebant? 

A: aediles exercitum ducebant C: aediles pecuniam rei publicae custodiebant
2 

B: aediles leges creabant  D: aediles aedificia  publica observabant 

 

 

 

 

 

 

Vokabelerklärungen: 
1
 munus, -eris n. = Aufgabe, Pflicht ; 

2
custodire, -o, -ivi, -itum = 

bewachen, aufbewahren 
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5. Frage: 

Cum quibus opibus
3
 magistratus rei publicae pendebantur? 

A: magistratus non pendebantur C: cum servis 

B: cum cibariis
4 

D: cum pecudibus
5 

 

6. Frage: 

Quae provincia prima erat, qua in bello Punico primo a Romanis expugnata est? 

A: provincia Asia C: provincia Africa 

B: provincia Macedonia D: provincia Sicilia 

 

7. Frage: 

Quid nomen homo novus significat? 

A: vir, qui legem fert C: imperator, qui in omnibus proeliis vicit  

B: vir non patricius
6
, qui cursum honorum 

fecit et consul fiebat  

D: vir, qui hostis senatus erat et novis rebus 

studuit
7 

 

8. Frage: 

Quam potentiam gravem tribuni plebis tenebant ?  

A: tribuni plebis consultum senatus cohibere
8
 

poterant 

C: tribuni plebis civem consulem facere 

poterant 

B: tribuni plebis senatum evertere
9
 poterant D: tribuni plebis exercitum in miseria rei 

publicae ducere poterant 

 

 

 

Vokabelerklärungen: 
3
opes, -um f./pl. = Mittel; 

4
cibaria, -orum n. = Nahrungsmittel, Speise; 

5
pecus, -udis f. = ein Stück Vieh, Kleinvieh, 

6
patricius, -a, -um = patrizisch, adlig; 

7
novis re-

bus studere = auf Umsturz bedacht sein; 
8
cohibere, -eo, -bui, -bitum = zurückhalten; 

9
evertere, 

-verto, -verti, -versum = zerstören, umstürzen  
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