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Предисловие 
 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов 2 курса института 

исторического образования. В пособии представлены тексты, относящиеся к основным 

Древнего Мира (Древний восток, Рим, Греция).  

Главные задачи пособия – развить у студентов навыки чтения и перевода текстов по 

истории на немецком языке на основе изученной лексики и грамматики; научить студентов 

извлекать из текстов нужную информацию; предоставить возможность заниматься чтением 

литературы по специальности самостоятельно.  

Пособие включает в себя тексты для чтения, перевода, реферирования и передачи 

содержания прочитанного на немецкий или русский язык. К тестам даны тренировочные 

упражнения с выходом в монологическую и диалогическую речь, практику перевода. 

Выполнение упражнений предполагает тщательную работу с активным словарем, а также 

глубокое знание текстов. Виды упражнений – ответы на вопросы по содержанию текста, 

устные высказывания на данную тему и др. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с требованиями программы 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе, основанными на федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Обучение языку специальности ведется на материале профессиональной тематики.   



Thema:  Das Alte Ägypten 
 

- Was fällt Ihnen dazu ein? Nennen Sie ihre Assoziationen                                        
und erklären Sie ihre Meinungen. 
 
 I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 
 

    Das Alte Ägypten ist die allgemeine Bezeichnung für das Land Ägypten 
im Altertum. Der ägyptische Name lautete Kemet und bedeutet in der Übersetzung 
„Schwarzes Land“. Kemet bezeichnet das Delta des Nils und geht auf den schwarzen 
Schlamm zurück, der nach der jährlichen Nilschwemme zurückblieb und eine 
fruchtbare Ernte garantierte. Eine andere Bezeichnung für das Land des Altertums 
war  „Ta meri“ , was mit geliebtes Land übersetzt wird. 
   Die ägyptische Zivilisation existierte im unteren Niltal von 3100 v. Chr. bis 30 v. 
Chr., als die Römer Ägypten einnahmen. Es umfasst die Perioden der Stärke wie das 
alte Reich (um 2700 – 2200 v. Chr.), aus dem mächtige Herrscher ihre Pyramiden als 
Denkmäler hinterließen (die erhaltenen Bauten sind Götter – und Totentempel oder 
Grabanlagen), das Mittlere Reich (um 2000-1800 v. Chr.),      eine weitere Zeit einer 
starken Zentralregierung mit Einfluss auf die Nachbarn Ägyptens, und das neue Reich 
(um 1550 – 1225 v. Chr.), als Ägypten eines der beherrschenden Länder des Vorderen 
Orients war.  
    Infolge des trockenen und warmen Klimas sind in Ägypten ungewöhnlich viele 
Monumente, auch aus der frühen Zeit, erhalten, sowie eine reiche schriftliche 
Überlieferung (Hieroglyphen). Dieses kulturelle Erbe weckt noch immer das Interesse 
heutiger Wissenschaftler und Forscher.     
 
II. Beantworten Sie die Fragen: 
 

•Was bedeutete der Name «Kemet» in der alten ägyptischen Sprache? 
•Wie lange existierte die ägyptische Zivilisation? 
•Was hinterließen die Ägypter ihren Nachkommen?   

 
III. Übersetzen Sie folgende Wörter: 

•umfassen   
•das Reich - ( e)s, -e 
•der Tempel  -s, - 
•einen Einfluss haben (auf  Akk.) 
•der Orient -( e)s  
•das Erbe - s 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ã
http://de.wikipedia.org/wiki/Altertum
http://de.wikipedia.org/wiki/Ã
http://de.wikipedia.org/wiki/Kemet_(Altes_Ã
http://de.wikipedia.org/wiki/Flussdelta
http://de.wikipedia.org/wiki/Nil
http://de.wikipedia.org/wiki/Nilschwemme
http://de.wikipedia.org/wiki/Kemet_(Altes_Ã


IV. Bilden Sie die Objektsätze nach dem Muster: 
 
Ich weiß, dass die ägyptische Zivilisation  von 3100 v. Chr. bis 30 v. Chr. existierte  
Ich wusste nicht, dass das alte Ägypten im Altertum  «Kemet» hieß.   
 
Das Königtum im Alten Ägypten 
 

I. Lesen Sie  und übersetzen Sie den Text. 
 
   Das Land wurde zentral vom ägyptischen König (Pharao) regiert, der als Sohn des 
Sonnengottes Re galt. Das Volk verehrte ihn als einen Vertreter des Göttlichen auf  
Erden, der ein göttliches Amt innehatte. Als Herrscher besaß er uneingeschränkte 
Machtbefugnisse. Er war alleiniger Eigentümer von Grund und Boden, mit allen 
darauf befindlichen Produkten, verfügte über Bodenschätze und der Beute aus 
Kriegszügen.  
   In der Regel übte der König seine Herrschaft von der Thronbesteigung an bis zum 
Lebensende aus. Seine Nachfolge trat der älteste, mit der Hauptgemahlin gezeugte 
Sohn an. König und Königsfamilie waren in einem eigenen Palast untergebracht, der 
sowohl öffentlich als auch privat genutzt wurde und sich zumeist in der Hauptstadt 
des Landes befand. 
   Der ägyptische König hatte für das absolute Wohl des Landes und für die 
Aufrechterhaltung der Weltordnung zu sorgen. Er erließ alle Gesetze und Dekrete, 
überwachte Wirtschaft und Handel, besaß die Oberbefehlsgewalt über das Heer und 
bestimmte das Bauprogramm, insbesondere den Bau von Tempeln. Daneben ließ er 
notwendige Reformen durchführen, ernannte oberste Minister, die ihn bei der 
Ausübung seines Regierungsamtes unterstützten und verlieh das Ehrengold an seine 
Untergebenen für besondere Leistungen. Darüber hinaus sorgte er im ganzen Land für 
die Aufrechterhaltung der Tempelkulte, die von stellvertretenden Priestern  
durchgeführt wurden. Große Sorgfalt galt der Vorbereitung auf sein ewiges Leben. 
Mit der Anlage des Königsgrabes wurde meist schon während seines 
Regierungsantrittes begonnen. 
 

Texterläuterungen 
1. verehren - уважать, почитать, чтить 
2. die Machtbefugnisse - власть, полномочие 
3. die Kriegszüge – военные походы 
4. das Wohl des Landes – благополучие страны 
5. die Aufrechterhaltung der Weltordnung – сохранение мирового порядка 
6. das Heer  (e)s, -e – армия, войско 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kemet_(Altes_Ã
http://de.wikipedia.org/wiki/Pharao
http://de.wikipedia.org/wiki/Re_(Ã
http://de.wikipedia.org/wiki/Gott
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodenschatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Thronbesteigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Hemet-nisut
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Palast_(AltÃ¤gypten)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Dekret
http://de.wikipedia.org/wiki/Heer
http://de.wikipedia.org/wiki/Reform
http://de.wikipedia.org/wiki/Ehrengold
http://de.wikipedia.org/wiki/Kult
http://de.wikipedia.org/wiki/Priester


II.  Erörtern Sie die Machtbefugnisse eines ägyptischen Königs. 

- Was waren die Aufgaben des Pharao? 

III. Finden Sie im Text folgende Äquivalente: 
Он был единственным собственником всех земельных угодий, включая все 
производимые на них продукты, а также распоряжался полезными 
ископаемыми и трофеями, добытыми в военных походах. Как правило, фараон 
осуществлял свою власть с момента вступления на престол и до своей смерти. 
Фараон и царская семья располагались в собственном дворце, который 
использовался, как в  общественных, так и в личных целях, и находился 
преимущественно в центральной части страны.  Египетский фараон должен был 
заботиться о благополучии страны и сохранении мирового порядка. Наряду с 
этим он осуществлял необходимые реформы, назначал министров, которые 
поддерживали его правление, а также награждал почетными золотыми 
изделиями своих поданных за их особые заслуги. Большое внимание 
отводилось приготовлениям к вечной жизни.  

 

Das Militärwesen im Alten Ägypten 
I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

 
     Da das Land aufgrund der günstigen geographischen Lage vor einem Feindangriff 
relativ gut geschützt war, beschränkten sich die militärischen Aufgaben im Alten 
Reich vor allem auf die Durchführung von Bauvorhaben, sowie Steinbruch- und 
Handelsexpeditionen. Für militärische Vorhaben wurden normale Arbeiter rekrutiert, 
die nach Beendigung wieder zu ihrer alten Tätigkeit zurückkehrten. Berufssoldaten 
und eine feste Organisationsstruktur des Heeres wurden erst im Mittleren und Neuen 
Reich wichtig, um größere Feldzüge in Vorderasien zu führen und Grenzfestungen in 
Nubien zu sichern.  
   Wichtigste Streitkräfte waren die Infanterie, die Nilflotte und seit der 18. Dynastie 
die Streitwagentruppe. Die Infanterie setzte sich größtenteils aus Lanzenträgern und 
nubischen  zusammen. Kleinste militärische Einheit war die „Abteilung“, die aus 50 
Mann bestand. 4 bis 5 Abteilungen bildeten ein Regiment und bis zu 20 Regimenter 
eine Division, die einer bestimmten Gottheit unterstand. Der höchste militärische 
Rang des obersten Truppenvorstehers wurde im Neuen Reich meist vom Kronprinzen 
getragen.  
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/MilitÃ¤rwesen_im_Alten_Ã
http://de.wikipedia.org/wiki/Ã
http://de.wikipedia.org/wiki/Ã
http://de.wikipedia.org/wiki/Infanterie
http://de.wikipedia.org/wiki/Flotte_(Marine)
http://de.wikipedia.org/wiki/Streitwagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Lanze
http://de.wikipedia.org/wiki/Regiment
http://de.wikipedia.org/wiki/Division_(MilitÃ¤r)
http://de.wikipedia.org/wiki/Generalissimus


Texterläuterungen 
 

1. die Infanterie  - пехота 
2. die Streitwagentruppe – боевые колесницы 

     3.  die Lanzenträgern - копьеносцы   
     4.  die Bogenschützen - лучники 
     5.  die militärische Einheit - подразделение; боевая единица 
 
II. Beantworten Sie die Fragen: 
- Welche Soldaten waren in Alten Ägypten besonders wichtig?  Warum? 
- Welche Arten der Streitkräfte können Sie nennen? 
- Was war die kleinste militärische Einheit? 
- Von wem wurde der höchste militärische Rang  im Neuen Reich  getragen? 
 
Die Religion der Ägypter 
 
I. Lesen Sie  und übersetzen Sie den Text. 
 
    Die Götter der Alten Ägypten, wie sie in den Tempeln und Gräbern dargestellt 
sind, bilden eine verwirrende Vielfalt seltsamer Formen,  halb Mensch, halb Tier. Wir 
wissen eigentlich sehr wenig über den Glauben der Ägypter, weil es von den Alten 
Ägyptern selbst keine Schriften über ägyptische Theologie gibt.    
    Viele ägyptische Götter stellten starke Naturkräfte dar. Das Wohlergehen  
Ägyptens hing von dem täglichen Wiederscheinen dеr Sonne und der jährlichen 
Nilüberflutung ab. Diese Naturkräfte wurden als Götter gedacht, die man bei guter 
Laune halten musste und die durch Opfer und Anbetung besänftigt wurden. Die 
Ägypter bildeten sie oft a1s Tiere ab. So wählten sie z. В. dеn Falken, der hoch аm 
Himmel fliegt, a1s Darstellung der Sonne, die Kobra, die sich oft auf den heißen 
Dreschböden sonnte, a1s Symbol  der Erntegöttin usw. 
    Schon früh schrieb mаn dеn Göttern auch andеrе Merkmale zu. Der ibisköpfige 
Gott Thot wurde a1s Gott der Schreibег und der Schrift verehrt; der widderköpfige 
Gott Chnum wurde a1s Schöpfer des Menschen gepriesen, hatte еr ihn doch auf seiner 
Töpferscheibe geformt. Wie diese speziellen Eigenschaften auf die jeweiligen Götter 
verteilt wurden, ist nicht k1ar; aber sie scheinen diese Rollen schon in früher Zeit 
erhalten zu haben. 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Infanterie
http://de.wikipedia.org/wiki/Streitwagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Lanze
http://de.wikipedia.org/wiki/BogenschÃ¼tze


II. Beantworten Sie die Fragen: 
 
- Auf welche Art stellten die Ägypter die meisten ihrer Gottheiten dar? 
- Welche Schriften über ihren Glauben haben die Ägypter hinterlassen? 
- Als was wurde der Gott Thot verehrt? 
- Beschreiben Sie das Aussehen des Gottes Chnum! 
 
III. Bilden Sie Kausalsätze nach dem Muster: 
 
Wir wissen eigentlich sehr wenig über den Glauben der Ägypter, weil es von den 
Alten Ägyptern selbst keine Schriften über ägyptische Theologie gibt.    
 
Da es von den Alten Ägyptern selbst keine Schriften über ägyptische Theologie gibt,  
wissen wir eigentlich sehr wenig über den Glauben der Ägypter.  
 
IV. Bilden Sie möglichst viele Sätze mit folgenden Wörtern:  
 
die Krieger, die Priester, die Streitwagen, der Pharao, die Götter, das Geheimnis,      
die Tempel, das ewige Leben, kämpfen, verehren, fahren, bauen.    
 
V. Wählen Sie richtige Variante. (Test auf Verstehen der Texte). 
 

1. Wo befand sich das das Alte Ägypten?  
a) Im Delta des Nils 
b) Zwischen den Flüssen 
c) Im Gebirge von Kaukasus 
    

2. Wie lange existierte die ägyptische Zivilisation? 
      a) Von 1122 v. Chr. 249 v. Chr. 
      b) Von 3000 v. Chr. bis 900 u.Z.  
      c) Von 3100 v. Chr. bis 30 v. Chr. 

 
3. Von wem wurde das Alte Ägypten regiert? 

Vom Senat 
Von den Brachmanen 
Vom König (Pharao)  

  
4. Was wurde mit dem Körper des Königs nach seinem Tod gemacht? 

a) Er wurde verbrannt. 
b) Sein Körper wurde balsamiert.  
c) Der Körper wurde den wilden Tieren gegeben.   

http://de.wikipedia.org/wiki/Flussdelta
http://de.wikipedia.org/wiki/Nil


 
5. Der König (Pharao) galt als Sohn des Gottes ... 

a) Osiris 
b) Re 
c) Set 

 
6. Was stellten ägyptische Götter dar? 

a) Höhere Wesen 
b) Die Geister der Vorfahren 
c) Die Kräfte der Natur   

     
7. Als was wurde der Gott Ghnum verehrt? 

a) Als der Kriegsgott  
b)  A1s Schöpfer des Menschen 

           c). der Gott der Fruchtbarkeit der Erde     
 

8. Was wurde im Alten Ägypten gebaut. 
a) Pyramiden 
b) Kriegsfestungen 
c) Hängende Gärten 

  
VI. Erzählen Sie über das Alte Ägypten anhand der gelesenen Texte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pharao


Thema:  Das Alte Mesopotamien 
 
Was ist Ihnen über das alte Mesopotamien bekannt? 
Welche Rolle spielte dieses Land in der Geschichte der Menschheit? 
   
I. Lesen Sie  und übersetzen Sie den Text. 

 
„Mesopotamien“ ist der griechische Name für die von Tigris und Euphrat 
durchflossene Region, dem heutigen Irak und Syrien, und bedeutet Land „zwischen 
den Flüssen“. Im Norden ragen Gebirge der Türkei und im Osten das Zagros-
Bergland über die Ebene empor. Im Westen dehnt sich die Steppe bis zur Arabischen 
Wüste aus, während sich im Süden die beiden großen Flüsse durch Marschen und 
Lagunen in den Persischen Golf ergießen.                                          
    Mesopotamien gehört es zu den wichtigen kulturellen Entwicklungszentren 
des Alten Orients, das massiven Einfluss auf die historische Entwicklung nahmen. 
Wegen der günstigen Lage des Landes (Wasserverfügbarkeit) betrieben die Menschen 
im Norden von Mesopotamien Ackerbau und Viehzucht. Während sich dieser Prozess 
vor allem auch am nördlichsten Rand Mesopotamiens vollzog, entwickelte sich in 
seinem Süden mit den Sumerern die erste Hochkultur der Menschheitsgeschichte. 
Ihnen folgten die Babylonier, Assyrer und Aramäer, bevor mit den Persern erstmals 
eine außerhalb Mesopotamiens entstandene Kultur dauerhafte Kontrolle über die 
Region erlangte. Auf die Perser folgten die Makedonier,  Sassaniden, Araber und 
schließlich die Osmanen, deren Herrschaft im 17. Jahrhundert durch die 
persischen Safawiden kurzzeitig unterbrochen wurde. 
 
Texterläuterungen 
 
1.) wegen der günstigen Lage des Landes – вследствие благоприятного  
расположения страны  
2.) Ackerbau und Viehzucht betreiben (ie,e) – заниматься животноводством и 
сельским хозяйством 
 

II. Beantworten Sie die Fragen: 
 
- Was bedeutete das Wort „Mesopotamien“  in der griechischen Sprache?   
- Wo befand sich das alte Mesopotamien? 
- Wozu gehörte  das alte Mesopotamien? 
- Womit beschäftigten sich die Menschen in Mesopotamien? 
- Welche Völker von Mesopotamien können Sie nennen? 
    

http://de.wikipedia.org/wiki/Alter_Orient
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerer
http://de.wikipedia.org/wiki/Babylonier
http://de.wikipedia.org/wiki/Assyrer
http://de.wikipedia.org/wiki/AramÃ¤er_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Perser_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Antike_Makedonen
http://de.wikipedia.org/wiki/Sassanidenreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Araber
http://de.wikipedia.org/wiki/Osman_(Dynastie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Safawiden


Sprache, Schrift und Zahlen 
I.  Lesen Sie  und übersetzen Sie den Text 

    Vor dem 4. Jahrtausend v. Chr. verwendeten die Bewohner des Zweistromlandes so 
genannte Zählsteine für die Rechenaufgaben des Alltags. Der sich ausweitende 
Handel führte im 3. Jahrtausend zur Entwicklung der Keilschrift. Zunächst bestand 
die Schrift hauptsächlich aus Bildsymbolen. Später wurde sie abstrakter. Da viele 
Menschen nicht schreiben konnten, nahmen sie die Dienste von Schreibern in 
Anspruch. Der Schreiber wurde so zu einer angesehenen Person in der Gesellschaft.     
    Die Zeichen wurden mit Griffeln in Tontafeln geritzt. Zuerst zog man auf der 
Tontafel senkrechte und waagerechte Linien. Dann trug man die Symbole in die 
entstandenen Kästchen, indem man sie mit dem dreikantigen Ende eines dünnen 
Rohres in die weiche Tontafel eindrückte. Geschrieben und gelesen wurde von links 
nach rechts. Die so genannte Keilschrift erreichte um 2700 v. Chr. ihre Vollendung. 
Die Keilschrift wurde über 2500 Jahre lang in Mesopotamien angewandt und fand 
sich auch in Syrien,  sowie in den diplomatischen Archiven Ägyptens. 
    Die Schrift entwickelte sich im Laufe der Zeit. Das ermöglichte die Geburt der 
Literatur:  Gilgamesch-Epos.  Das Gilgameš-Epos ist eine Gruppe literarischer 
Werke, die vor allem aus dem babylonischen Raum stammen, und eine der ältesten 
überlieferten schriftlich fixierten Dichtungen. Dieses Epos stellt in seinen 
verschiedenen Fassungen das bekannteste Werk der akkadischen und der sumerischen 
Literatur dar. 
 

II. Beantworten Sie die Fragen 
- Was führte im Mesopotamien zur Entwicklung der Keilschrift? 
- Wie wurde die Schrift durchgeführt? 
- Wie wurde die Keilschrift geschrieben und gelesen?   
- Wie lange wurde die Keilschrift in Mesopotamien angewandt? 
- Was ist das Gilgameš-Epos ? 
- Was stellt dieses Epos dar? 
 

III.  Anhand der gelesenen Texte erzählen Sie über das alte Mesopotamien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Keilschrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Schreiber
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Tontafel
http://de.wikipedia.org/wiki/Syrien
http://de.wikipedia.org/wiki/Gilgamesch-Epos
http://de.wikipedia.org/wiki/Babylon
http://de.wikipedia.org/wiki/Akkadische_Literatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Literatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Literatur


Thema:  Zoroastrismus 
 
I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text 

 
    Die Geschichte des Zoroastrismus beginnt im dritten Jahrtausend v.Chr. bei den 
Indogermanen. Irgendwo östlich von Europa teilte sich um 3000 v. Chr. eine Gruppe 
von Stämmen. Einige wanderten nach Süden und ließen sich in Griechenland und 
Italien nieder, andere zogen nordwärts und wurden in Skandinavien sesshaft, noch 
andere gingen nach Persien (dem heutigen Iran) und Indien. Wegen dieses 
gemeinsamen Ursprungs haben die alten Sprachen dieser Länder eine ähnliche 
Struktur.   
    Die in unserem Zusammenhang wichtigste Gruppe ist die dritte, die in Indien und 
Persien ansässig wurde. Diese Volksgruppe wird in der Wissenschaft „indo-iranisch“ 
genannt.  Sie bezeichnete sich selbst als „Arias“ (Arier), „die Edlen“. Sie drang in 
zwei Hauptwellen nach Osten vor. Die erste durchquerte ca. 2000 v.Chr. Nordpersien 
und ließ nur wenige Siedler dort zurück; die meisten wanderten weiter ins 
Nordwestliche Indien, wo sie schrittweise die Industal – Zivilisation unterwarfen. Die 
zweite Welle von Indo-Iranern siedelte um 1500 v.Chr. in Persien.   
    Die Indo-Iraner waren Nomaden und zogen von Weideplatz zu Weideplatz, um 
Nahrung für ihre Herden zu suchen. Deshalb konnten sie nicht lange genug an einem 
Ort bleiben, um Tempel zu bauen; sie wanderten mit leichtem Gepäck und  hatten 
darum auch keine Statuen ihrer Götter. Ihre Religion war eine Religion der Berggipfel 
mit der Himmelskuppel als ihren Tempel. Sie benutzten das normale Haushaltsfeuer 
für ihre rituellen Opfer. Ihre Vorstellung war von Wind und Sturm geprägt, von 
Sonne und Regen. Sie stellten ihre Götter nicht in menschlicher Gestalt vor, sondern 
als die Kräfte, die den Menschen umgeben.  
   Die Kultur des Zoroastrismus ist eng mit dem Namen von Zaratustra verbunden. 
Zaratustra ist der genauere Name des Propheten des Alten Persiens, der auch 
Zoroaster genannt wird. Bis vor Kurzem nahm man allgemein an, dass er um 600 v. 
Chr. gelebt habe, aber aufgrund von Spracheigentümlichkeit datieren ihn heute viele 
Forscher um 1500 v. Chr. Demnach hätte er gelebt, als Persien aus dem Steinzeitalter 
auftauchte. Und er wäre der erste große Prophet der Weltreligionen.  
 
Texterläuterungen 
 
der Stamm (e)s, Stämme - племя, род 
sich niederlassen (ie, a) -  селиться; обосноваться 
seßhaft werden (u,o) — поселиться, осесть 
ansässig - (постоянно) проживающий; местный; оседлый 
siedeln (te,t) - поселиться 
der Nomade -n, -n кочевник 



II. Beantworten Sie die Fragen 

 
- Wie nannten sich die Indo-Iraner? 
- Was für Lebensweise führten sie? 
- Was für die Religion hatten die Indo-Iraner? 
- Womit ist die Kultur des Zoroastrismus verbunden? 
- Wer war Zaratustra?  
- Welche Rolle spielte er in der Kultur der Indo-Iraner? 

 
III .Finden Sie im Text folgende Äquivalente: 
 
Некоторые отправились в путь  на юг и поселились в Греции и Италии, другие 
пошли на север и обосновались в Скандинавии. В связи с общим 
происхождением древние языки этих стран имеют схожую структуру. В этом 
контексте наиболее важной является третья группа, которая обосновалась в 
Персии и Индии. Индо-Иранцы были кочевниками и переезжали с одного 
пастбища на другое, в поисках корма для своих стад. Они использовали 
обычный огонь из очага для своих  ритуальных жертв.   Заратустра – это 
подлинное имя древне-персидского пророка, которого еще называют 
Зороастром.  
 
IV.  Bilden Sie kleine Situationen, benutzen Sie dabei folgenden Wortschatz: 
 
die Nomaden, friedlich, wandern, ansässig werden, die Stämmen, kriegerisch,           
die Nahrung, die Herden, kämpfen, siedeln, die Religion. 
 
V. Erzählen Sie über die Indo-Iraner und den Zoroastrismus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thema:  Antike 
 
Die Anregungen zur Diskussion: 
 
- Was wissen Sie über Antike?  
- Welche kulturellen und historischen Ereignisse aus der Geschichte  
  der Antike  können Sie nennen? 

     - Welche wichtigen historischen Persönlichkeiten aus der Antike kennen Sie?  
- Welchen Beitrag leistete diese Epoche in die Geschichte der Menschheit?   
 

I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text 
Der Begriff Antike (von lateinisch antiquus „alt“) bezeichnet die Epoche des 
Altertums im Mittelmeerraum. Zeitlich reicht die Antike etwa von 1200 v. Chr. bzw. 
800 v. Chr. bis ca. 600 n. Chr. Man kann die Antike in drei große Epochen 
unterteilen: griechische Antike, römische Antike und Spätantike. Die griechische 
Antike umfasst auch die hellenistische Epoche; der Hellenismus zeigt vielfach eine 
durchaus eigene Entwicklung, u. a. auch in der hellenistischen Kunst, die wiederum 
die römische Kunst beeinflusste. Die römische Antike wird in der politischen 
Geschichte durch die römische Republik und das römische Kaisertum geprägt, und 
auch die Phase der Spätantike rechnet zur römischen Kaiserzeit. Im kulturellen 
Bereich hebt sich die Spätantike als eine Zeit des Umbruchs ab, zu ihr rechnet auch 
die frühchristliche Kunst des 4.-6. Jahrhunderts. In der archaischen Periode der 
griechischen Epoche ab etwa 800 v.Chr. bildete sich die griechische Form des 
Stadtstaates (Polis) heraus; die Polis bildet die Grundlage für die Ausprägung der 
entscheidenden politischen und kulturellen Merkmale der griechischen Antike. Nach 
der Entwicklung einer eigenen griechischen Schrift aus dem phönikischen Alphabet 
entstanden wohl im 8./7. Jahrhundert v.Chr. die großartigen, Homer zugeschriebenen 
Epen „Ilias" und „Odyssee". In der Archaik liegt auch der Beginn der Lyrik (7. 
Jahrhundert), der Philosophie (7. Jahrhundert) und der Tragödie (6. Jahrhundert). Sie 
ist auch eine entscheidende Epoche der griechischen Kunst. Einige dieser städtischen 
Gemeinwesen betrieben eine lebhafte Kolonisation mit der Gründung von 
Tochterstädten im Mittelmeer- und Schwarzmeerraum, in denen Handel und Gewerbe 
blühten. Die aufstrebenden Kaufleute und Gewerbetreibenden mancher Städte führten 
den Niedergang der herrschenden Aristokratie herbei und ließen 
Tyrannenherrschaften entstehen, auf die erstmals im Abendland ein Prozess zur 
Demokratie hin folgte. In der klassischen Periode ab dem 5. Jahrhundert v.Chr. 
wurden in Tragödie (Sophokles, Euripides) und Geschichtsschreibung (Herodot, 
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Thukydides) bis heute gültige Vorbilder geschaffen. Mit dem 5. Jahrhundert setzte 
auch die Klassik in der bildenden Kunst, in Architektur, Plastik und Malerei ein. Eine 
für die Entwicklung der europäischen Geschichte ausschlaggebende Leistung dieser 
einzelnen Stadtstaaten, die niemals zu einer politischen Einheit zusammenfanden, war 
die Abwehr der Persereinfälle in Griechenland (490 und 480); mit dem Ende der 
Perserkriege (449/48) war auch das griechische Kleinasien (Ionien) von persischer 
Herrschaft befreit. Mit dem Aufstieg Makedoniens im 4. Jahrhundert v.Chr. verfiel 
die Polis und damit die Demokratie. Mit Alexander dem Großen (336-323 v. Chr.), 
der ein Großreich begründete, das von Ägypten bis nach Indien reichte, begann die 
Epoche des Hellenismus. Obwohl das Reich nach Alexanders frühem Tod in die 
Reiche der Diadochen (Nachfolger) zerfiel, lebte in diesen Reichen vielfach 
griechische Geistigkeit und Kultur weiter und erlebte in der Begegnung mit Kunst, 
Kultur und Religion der orientalischen Völker eine neue Blüte. Das Griechische 
wurde zur ersten Weltsprache. Geistiges Zentrum war die Bibliothek der 
neugegründeten Stadt Alexandria. In Italien hatte Rom nach der Beseitigung des 
etruskischen Königtums um 470 v.Chr. die Vorherrschaft übernommen. Es 
entwickelte sich bis 133 v.Chr. zur führenden Macht im Mittelmeerraum. Schon die 
Etrusker hatten unter griechischem Einfluss gestanden, nun wandelte Rom in der 
republikanischen Zeit die hellenistische Kultur römisch ab; in der mit Augustus 
beginnenden Kaiserzeit (ab 27 v.Chr.) entstand mit der augusteischen Kunst ein 
eigener römischer Reichsstil (auch römische Kunst); die späte Republik und die frühe 
römische Kaiserzeit brachten ebenso Höhepunkte der lateinischen Dichtkunst (Horaz, 
Vergil, Ovid, Catull) und Geschichtsschreibung (Cäsar, Sallust, Livius, Tacitus). Die 
Rechtswissenschaft der Römer, die sich im Laufe der Kaiserzeit entfaltete, wirkte bis 
in die Neuzeit fort. Das Christentum breitete sich seit dem 2. Jahrhundert, ausgehend 
von den römischen Provinzen im Vorderen Orient und Ägypten, im Römischen Reich 
aus. Nach anfänglichen schweren Verfolgungen wurde es Ende des vierten 
Jahrhunderts zur Staatsreligion. 395 wurde das römische Weltreich in das 
Oströmische Reich (später Byzantinisches Reich genannt) und in das Weströmische 
Reich geteilt, das unter dem Ansturm der Germanen im 5. Jahrhundert zerfiel. Die 
Auseinandersetzung zwischen dem Christentum und der heidnischen Kultur führte zu 
einer Verschmelzung. Rom wurde als Zentrum der Christenheit beibehalten, und die 
Kirche wurde zu einem wichtigen Träger antiker Traditionen, z. B. der Sprache. Die 
christliche Philosophie des Mittelalters verarbeitete die antike Philosophie (besonders 
Aristoteles). Lateinische Literatur und Kunst lebten in christlicher Umformung weiter. 
II. Haben Sie etwas Neues aus dem Text erfahren?  Versuchen Sie den Text in die 

thematischen Einheiten zu teilen. Erklären Sie Ihre Meinungen. 



III. Wählen Sie richtige Variante. (Test auf Verstehen der Texte). 
   
1. Wodurch wurde die römische Antike in der politischen Geschichte beeinflusst? 
      a) Durch die orientalischen Weltauffassungen 
      b) Durch die Kreuzzüge 
      c) Durch die römische Republik und das römische Kaisertum  
 
2. Was bildete sich in der archaischen Periode der griechischen Epoche                                      
ab etwa 800 v.Chr. heraus? 

a) Die neue Religion 
b) Die neue Form des Stadtstaates (Polis)  
c) Die neue Art der Kriegsführung 

3. In welchem Jahrhundert wurden die Tragödien von Sophokles und Euripides 
geschrieben? 

a) Im 5. Jahrhundert v.Chr. 
b) Im 3. Jahrhundert v.Chr. 
c) Im 7. Jahrhundert v.Chr. 

4. Wann waren die Persenkriege im Mittelmeerraum zu Ende? 
      a)  249 v. Chr.    
      b)  900 u. Z. 
      c)  449 v. Chr.    
 
5. Womit begann die Epoche des Hellenismus? 

a) Mit Alexander dem Großen 
b) Mit der Entdeckung der Welt 
c) Mit dem Anfang des Christentums in Griechenland 

6. Wann entwickelte sich das römische  zur führenden Macht im Mittelmeerraum? 
a)  133 v.Chr. 
b) 336-323 v. Chr. 
c) 800 v.Chr. 
 

7. Wann breitete sich das Christentum im Römischen Reich aus? 
a) Seit dem 2. Jahrhundert 
b) Im 1. Jahrhundert 
c) Ende des 3. Jahrhunderts    

 
            



IV.  Finden Sie im Text folgende Äquivalente: 
 
В сфере культуры период поздней античности проявляется как переломное 
время, к которому также относят раннее  христианское искусство  4-6 столетий.  
Период архаики является началом возникновения лирики, философии и 
трагедии. С пятого века начинается классический период в изобразительном 
искусстве, архитектуре, скульптуре, живописи. С Александра Великого (336-
323 д.н.э.), основавшего огромную империю, простиравшуюся от Египта до 
Индии, началась эпоха Эллинизма. Духовным центром стала библиотека 
недавно основанного города Александрии. В 395 году мировая римская империя 
была разделена на восточно-римскую (позднее византийскую)  и западно-
римскую империи. В пятом столетии   западно-римская  империя пришла в 
упадок под натиском германцев. Рим сохранил за собой право оставаться 
центром Христианства, а церковь стала одним из важнейших носителей 
античных традиций. 
V. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text.    

Die Griechen entwickelten die Sklavenhalterdemokratie, die erste Demokratie als 
Staatsform in der Weltgeschichte, die Römer - die Republik und die republikanische 
Idee der Freiheit und Unabhängigkeit. Die Römer bauten Häfen, Straßen, Märkte, 
Brücken, Aquädukte, die noch heute in Betrieb sind, entwickelten den Handel und das 
Münz- und Bankwesen. Zum römischen Stadtbild gehören Tempel, Paläste, 
öffentliche Bäder, Theater, Triumphbögen, Tavernen. Städte wurden nach genauen 
Plänen unter Berücksichtigung hygienischer Vorschriften angelegt. Römische Schiffe 
durchkreuzten die östliche und westliche Mittelmeer, umfuhren die Säulen des 
Herkules und drangen bis zum Britannien vor. Aber dieser Fortschritt war 
widersprüchlich und neben dem Positiven der Antike stehen deren Schattenseiten: 
Klassenherrschaft und Massensklaverei, Kriege und Ausplünderung fremder Völker, 
Armut und Hungersnot; Glanz und Elend wohnten dicht beieinander. 

VI. Beantworten Sie die Fragen zum Text. 
- Welche Erfolge hatten die alten Griechen und die alten Römer? 
- Wie unterschieden sich die alten Griechen von den alten Römern?                                 
- Was (welches Erbe) hinterließen diese Völker Ihren Nachkommen?  
 
 
 
 



Die Mythologie 
 
VII.   Lesen Sie und übersetzen Sie den Text 

 
Die Mythologie ist sehr wichtig für das Verstehen der antiken Kultur. Fast jeder 
Bereich des geistigen menschlichen Tuns der alten Griechen und der alten Römer war 
mit den Mythen verbunden. Mythische Inhalte finden sich in  jeder Gattung der 
antiken griechischen Literatur und waren bereits nach griechischer und römischer 
Meinung charakteristisch für die dichterische Fiktion. Bis zur klassischen 
Zeit waren Epik, Lyrik und Tragödie die bevorzugten Gattungen, in denen mythische 
Stoffe bearbeitet wurden, ab dem Hellenismus treten vermehrt Sammlungen hinzu. 
Die ältesten erhaltenen Texte sind die  Epen Homers und die Götterepen Hesiods, die 
bereits von Herodot als maßgeblich für die griechischen Göttermythen angesehen 
wurden.   In der griechischen Geschichtsauffassung reicht die historische Zeit bis in 
die mythische Zeit zurück, mythische Heroen wurden als sterbliche Menschen einer 
früheren Epoche betrachtet, die mit den Göttern noch persönlich verkehrten.     
 
Texterläuterungen 
 
 die Mythologie, -  gien - мифология 
 der Mythos , - then - миф 
 die Gattung , -en – род, вид, жанр 

                                             *** 
Neben schriftlichen Quellen geben auch bildliche Darstellungen Auskunft über 
griechische Mythen. Die Darstellungen mythischer Szenen finden sich  
auf griechischen Vasen, die bis zu den attisch-rotfigurigen Vasenbildern des 
5. Jahrhunderts an Umfang und Komplexität zunehmen. Bedeutend sind diese 
bildlichen Quellen vor allem, da durch sie einige Mythen deutlich früher belegt sind 
als durch schriftliche Quellen. Zudem werden auch literarisch nicht überlieferte 
mythische Szenen dargestellt, deren Deutung und Zuordnung jedoch problematisch 
ist. Einerseits folgt die Bildsprache anderen Konventionen als die literarische, 
andererseits ist die Unterscheidung zwischen mythischer Darstellung und 
Alltagsdarstellung nicht immer möglich. Von besonderer Bedeutung sind daher 
Darstellungen, die durch Attribute oder Inschriften eindeutig als mythisch 
gekennzeichnet sind.  
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Texterläuterungen 
 
 (eine) Auskunft geben [erteilen] — давать сведения, информацию. 
 der Umfang -( e)s, ..fänge - объём; размер; величина.                                                              Die  

 die  Komplexität, - en - сложность, степень сложности. 
 die  Deutung , -en – объяснение, толкование, интерпретация. 
 die Zuordnung, -en -  сочетание, соединение, интерпретация.                                 
 das Attribut -( e)s, -e - свойство, признак; атрибут. 
 
VIII.   Erzählen Sie über die Rolle der Mythologie im Leben der antiken Menschen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema: Das Alte Griechenland. 

Homer 

I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text 
 

    Homer gilt als Autor der Ilias und Odyssee und damit als erster Dichter des 
Abendlandes. Mit diesen beiden Werken beginnt nach klassischer Ansicht die 
europäische Kultur- und Geistesgeschichte. Homers Geburtsort noch das Datum 
seiner Geburt oder seines Todes sind zweifelsfrei bekannt. Die Epoche, in der Homer 
gelebt haben soll, wird ebenfalls kontrovers diskutiert. Herodot schätzte, dass er 400 
Jahre vor seiner Zeit gelebt haben muss, folglich müsste dies etwa 850 v. Chr. 
gewesen sein. Andere historische Quellen wiederum legen dies in die Zeit des 
trojanischen Krieges, also etwa 1200 v. Chr. 
     Athen, Ithaka, Argos und Chios wollen als sein Geburtsort gelten. Eine der 
Legenden sagt, er sei am Fluss Meles als uneheliches Kind geboren worden und sein 
ursprünglicher Name habe Melesigenes („Der vom Meles Herstammende“) gelautet. 
Er starb vermutlich auf der Insel Ios. In der Antike wurde Homer oft als blinder Greis 
dargestellt. 
    In der Antike wurden ihm weitere Werke wie die Homerischen 
Hymnen zugeschrieben, während andererseits immer wieder bezweifelt wird, ob Ilias 
und Odyssee überhaupt von einer einzigen historischen Person namens Homer 
verfasst worden sind. Unbestritten ist die unermessliche, bis heute andauernde 
Wirkung Homers, der schon in der Antike als der  große Dichter galt. 
 
II. Beantworten die Fragen zum Text:  
 

- Wer war Homer? Wann und wo lebte er?  
- Ist der Homers Geburtsort bekannt?  
- Wo starb vermutlich Homer? 
- Was wird immer noch bestritten?   
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Die Homers Epen 
 
Die Ilias 
 
III. Informieren  Sie sich über die Homers Epen: 

 
Die Ilias (abgeleitet von dem griechischen Namen für die Stadt Troja: Ilion), die als 
das ältere Werk gilt, spielt im letzten Jahr des Trojanischen Krieges, der auch den 
Hintergrund für die Haupthandlung bildet, und umfasst einen Handlungszeitraum von 
49 Tagen. Sie schildert in 24 Büchern den Zorn des griechischen Helden Achilleus. 
Vom Heeresführer Agamemnon gekränkt, der ihm seine Sklavin Briseis raubte, 
verlässt Achilleus die griechische Streitmacht, die daraufhin im Kampf gegen die 
Bewohner von Troja schwere Niederlagen erleidet. Achilleus zeigt sich 
unversöhnlich, lässt jedoch zu, dass sein Gefährte Patroklos an seiner Stelle die 
Truppen anführt. Als dieser im Kampf fällt, richtet sich der Zorn des Achilleus gegen 
die Trojaner, deren Heerführer Hektor, ein Sohn des Königs Priamos, er im 
Zweikampf tötet. Die Dichtung endet mit den Totenfeierlichkeiten für Hektor, 
nachdem Achilleus Priamos den Leichnam seines Sohnes zur Bestattung überlassen 
hat, weil er sich mit dem trojanischen König angesichts des Todes und des 
schmerzlichen Verlusts eines Nahestehenden verbunden fühlt. Die Haupthandlung 
wird von zahlreichen Nebenepisoden unterbrochen, die die verschiedensten von 
Göttern abstammenden Helden im Zweikampf zeigen, und auch die Götter selbst 
mischen sich in der unterschiedlichsten Form in die Kampfhandlungen ein. 
 
Die Odyssee 
 
Inhalt der 24 Bücher der Odyssee, die einen Handlungszeitraum von zehn Jahren 
umfasst, sind die Irrfahrten des griechischen Helden Odysseus nach Ende des 
Trojanischen Krieges, bevor er schließlich zu seiner Gattin Penelope heimkehrt. Der 
erste Teil des Epos beginnt kurz vor der Heimkehr des Odysseus, der nach einem 
Schiffbruch seinen Rettern von seinen Irrfahrten erzählt, in deren Verlauf er zahllosen 
Gefahren ausgesetzt war. Parallel dazu schwenkt die Handlung in die Heimat des 
Helden, wo sich eine Horde Freier in seinem Hause niedergelassen hat, die um die 
Gunst seiner Gattin Penelope buhlen. Diese kann sich ihrer nur mit einer List 
erwehren und schickt ihren Sohn Telemachos aus, um nach seinem Vater zu suchen. 
In Form von Rückblenden erzählt Odysseus selbst seine Abenteuer, etwa bei dem 
menschenfressenden einäugigen Riesen Polyphem. Später muss er sich auch der 



Verlockungen der Nymphe Kalypso erwehren, die ihm Unsterblichkeit verspricht, 
wenn er als ihr Gemahl bei ihr bliebe. Der zweite Teil des Epos berichtet von 
Odysseus‘ Heimkehr nach Ithaka, wo er sich zunächst heimlich der Loyalität seiner 
Dienerschaft versichert und schließlich blutige Rache an den Freiern nimmt. 
 
Epischer Stil 
 
Beide Epen sind in einem gehobenen epischen Stil in Hexametern verfasst. Ihre 
Sprache ist eine auf eine lange Tradition zurückgehende formelhafte Kunstsprache, 
die auf mündlicher Überlieferung basiert. Dies ist besonders an den zahlreichen 
formelhaften Elementen, wie schmückenden Beiwörtern, stereotypen Wendungen und 
Phrasen, zu erkennen, die immer wiederkehren. Charakteristisch ist auch die 
Lebendigkeit, mit der die Figuren gezeichnet werden, die Natürlichkeit der 
Darstellung, die Wahl der Gleichnisse aus Natur und zeitgenössischer Umwelt, die 
von einer scharfen Beobachtungsgabe zeugt. Während es in der Ilias um die 
Darstellung von aus Leidenschaft resultierenden Handlungen und unlösbaren 
Konflikten geht und auch die Götter mit negativen menschlichen Eigenschaften 
ausgestattet sind, kommt in der Odyssee in stärkerem Maße ein moralischer Aspekt 
zum Tragen. Achilleus, Agamemnon, Priamos und die übrigen Figuren lassen sich 
nicht als gut oder schlecht kategorisieren und sind als Täter und Opfer zugleich in ein 
grausames und letztendlich tragisch endendes Geschehen verwickelt. In der Odyssee 
dagegen wird das Böse vernichtet; das Gute siegt schließlich, und die Familie des 
Helden ist am Ende wieder vereint. Auch Odysseus zeigt im Umgang mit Personen 
niedrigeren sozialen Ranges, wie Hirten, Dienern oder Bettlern, Tugenden wie 
Verantwortungsbewusstsein und Güte, die auf eine exemplarische Königsherrschaft 
schließen lassen und wodurch er als Vorbild eines guten, gerechten Herrschers 
erscheint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das antike Athen 
 
Die Anregungen zur Diskussion: 
 

- Was wissen Sie von dieser Stadt? 
- Welcher Göttin wurde die Stadt gewidmet? 
- Warum wurde ausgerechnet diese Stadt in Griechenland zum Mittelpunkt            

der philosophischen Welt? Warum nicht Rom oder irgendeine andere Metropole?  
 

I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

Wenn Sie die Geschichte des antiken Griechenlands in der historischen Retrospektive 
sehen werden, werden Sie sich auch merken, dass keine  andere griechische Stadt 
solchen großen Einfluss auf die Entwicklung des ganzen Landes hatte, so wie das 
Athen. Schon von der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. wurde das Athen zum 
geschäftlichen, politischen und Kulturzentrum, in dem sich das alltägliche und  
geistige Leben der alten Griechen intensiv entwickelte. 
   Die zentrale Lage Griechenlands am Mittelmeer war äußerst günstig für Handel und 
Schifffahrt, deshalb war es nicht weiter erstaunlich, dass sich Griechenland zu einer 
bedeutenden Kolonial-, Handels- und Seemacht entwickelte. Griechische Kolonien 
entstanden in Italien, Sizilien, Spanien und Frankreich, ebenso wie rund um das 
Schwarze Meer.  Ähnlich wie die Kolonisation wirkte sich auch der weitläufige 
Handel Athens im gesamten Mittelmeerraum aus. Athen hatte einen exponierten, 
ebenfalls bewohnten Hafen (Piräus), der durch eine lange Mauer wie durch eine 
Nabelschnur mit der eigentlichen Stadt verbunden war. Hier legten die Handelsschiffe 
an und wieder ab. Alle Importgüter bezahlte man mit athenischem Geld. Auf die 
Einfuhrwaren wurden Zölle von 2% des Warenwerts erhoben. Dadurch nahm die 
Stadt pro Jahr 30 000 Talente ein (1 Talent = 6 000 Drachmen).  
So vergrößerte Athen seinen Reichtum immer mehr, Einflüsse aus aller Welt drangen 
heran. 
                                                     
II. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 
 
- Wann wurde Athen zum großen Kulturzentrum? 
- Warum entwickelte sich Griechenland zu einer Kolonial-, Handels- und  Seemacht?  
- Wodurch wurde der Hafen von Athen mit der Stadt verbunden? 
- Wodurch vergrößerte  Athen seinen Reichtum? 
 
 
 
 
 



 
Die Hauptstadt der Philosophie 
 
I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

Diese Ausbreitung des Griechentums sorgte nicht nur für einen vermehrten Reichtum 
in den Mutterstädten, sondern führte auch dazu, dass viele neue Kenntnisse und 
Ansichten aus den fernen Kolonien nach Griechenland vordrangen. Dort wurden sie 
von den heimischen Philosophen begierig aufgenommen und bearbeitet. Das Athen ist 
ein gutes Beispiel dafür. Die Stadt zog immer wie ein Magnet die Denker zu sich an.  
Das Athen galt mit Recht als die Hauptstadt der Philosophie in der Antike. Hier lebten 
und wirkten die berühmtesten Philosophen wie  Sokrates und Platon und hier 
fokussierten sich die Erkenntnisse der Wissenschaften. Die Einflüsse des gesamten 
Mittelmeerraumes wurden hier in Beziehung zueinander gesetzt. Jeder neue Gedanke 
wurde beachtet und man versuchte, ihn in das allgemeine System einzuordnen, um ein 
vollständiges Weltbild zu schaffen. Vor allem die Frage des Ursprungs aller Dinge, 
der letzte Grund, nach dessen Entdeckung keine Fragen mehr offenbleiben würden, 
interessierte die Philosophen im antiken Athen.  
 
II. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 
       

- Wofür sorgte die Ausbreitung des Griechentums                                                          
in den Kolonial-, Handels Bereichen? 

- Als was  galt die Stadt Athen in der Antike? 
- Welche berühmten Philosophen waren hier tätig? 
- Welche Fragen interessierten die griechischen Philosophen? 

Athens Verfassung 
  

I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

Das Athen ist die Stadt, die als erste überhaupt eine demokratische Verfassung hatte, 
auch wenn dies nicht von Anfang an so war. So setzt sich auch der Begriff 
"Demokratie" aus den beiden griechischen Wörtern "demos" (Volk) und "kratia" 
(Herrschaft) zusammen. Nach der Abschaffung der letzten Tyrannis führte Kleistenes 
508 die Demokratie ein, die sich dauerhaft etablierte und als günstig für die weitere 
Entwicklung des Staates erwies.  
  Dadurch, dass alle wahlberechtigten Bürger in der Politik großen Einfluss hatten, 
entwickelten sie eine starke Loyalität für die Polis. Das Volk hatte nicht, wie 
beispielsweise bei einer Monarchie, das Gefühl, nur für die Oberschicht zu schuften, 
sondern sah Regierung und Bürgerschaft als eine Einheit an. Sie arbeiteten 



dementsprechend hart, obwohl Berufspolitiker aus dem Adel die Leitung behielten. 
Durch diesen immensen Arbeitseinsatz seitens der Bürger erlebte Athen vor allem 
während der Perserkriege und der Herrschaft Perikles einen großen  wirtschaftlichen 
Aufschwung.   
 

II. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 
 

- Hatten die anderen griechischen Städte außer Athen                                         
eine demokratische Verfassung? 

- Wie beeinflusste die erste Demokratie Athens Griechenland in der weiteren 
Entwicklung? 

- Wodurch erlebte Athen während der Perserkriege                                                       
einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung 

Die Persenkriege 
 

Die Anregungen zur Diskussion: 
 
- Was ist Ihnen von den Persenkriegen bekannt? 
- Was fällt Ihnen ein, wenn Sie die Namen «Marathon» «Salamis» hören? 
- Warum hatten diese Kriege solchen großen Wert für die alten Griechen? 

I.  Informieren Sie sich über die Persenkriege. 

Die Ursache für den Ausbruch der Perserkriege war der Aufstand der griechischen 
Stadt Milet 500 v. Chr. Obwohl Athen und Eretria Schiffe nach Kleinasien sandten, 
wurde die Stadt von den Persern zerstört und die Einwohner verschleppt. 
492 v. Chr. eroberten die Perser Thrakien, wurden aber 490 bei Marathon trotz einer 
deutlichen Übermacht ihrerseits von den Athener geschlagen. 
480 v. Chr. vernichtete der Perserkönig Xerxes in einem dritten Perserzug Athen und 
besetzte Attika. Dennoch wurde er in der berühmten Schlacht von Salamis durch die 
geniale Taktik der Griechen, die deutlich in der Minderzahl waren, geschlagen. Die 
mit den Persern verbündeten Karthager wurden 480 ebenfalls besiegt, als sie 
Süditalien und Sizilien angriffen. Ein Jahr später wurden Attika und Athen erneut 
durch ein persisches Heer zerstört, das aber unter der Führung der Spartiaten 
geschlagen wurde. Nach diesem letzten Aufbegehren wurden die Perser größtenteils 
von Athens Flotte aus dem Ägäischen Meer vertrieben. 
449 v. Chr. schlossen Griechenland und Persien Frieden.  



                                                     *** 
 
   Durch ihre tragende Rolle in den Perserkriegen hatten die Athener ihren Ruf als 
ernst zu nehmende Seemacht gefestigt. Daraus zogen sie natürlich kräftig Vorteile: 
Als beherrschende Seemacht kontrollierten sie auch den Handel der anderen Länder, 
da sie ihnen jederzeit den Seehandel unmöglich machen konnten. Athen hatte also 
immer das letzte Wort, was den Handel im gesamten Mittelmeerraum betraf. Die so 
vergrößerte Macht vermehrte logischerweise auch den Reichtum der Stadt.  
    Während der Perserkriege wurde Athen zweimal zerstört. Die athenische 
Philosophie erlebte dadurch einen herben Rückschlag, weil alle Bücher verbrannten. 
Die Philosophen gaben ihre Ansichten allerdings auch mündlich weiter, so, dass die 
Kriege sich nicht allzu vernichtend auswirkten. Die Erneuerung der Athens 
verhinderte aber auch gleichzeitig jeden Stillstand, ständig in Bewegung kam die 
Stadt nie zur Ruhe sondern blieb eine pulsierende Metropole – ein ideales Klima für 
die Philosophie.  
 

II.      Wählen Sie richtige Variante. (Test auf Verstehen der Texte). 
 
1. Was war die Ursache für den Ausbruch der Perserkriege? 
        a) der Aufstand der Sklaven in Rom 
        b) der Aufstand der griechischen Stadt Milet 
        c) die Einführung der neuen Religion 
 
2. Wann fand die Marathonschlacht statt? 
       a)  490 v. Chr 
       b)  249 v. Chr    
       c)  900 u. Z. 
     
3. Wer gewann die Schlacht von Salamis? 
      a). die Persen 
      b) die Persen 
      c) die Ägypter                      
 
4.  Welche Entscheidung wurde im Jahre 449 v. Chr. von den Griechen und Persen 
getroffen?  
       a) Es wurde der Frieden geschlossen. 
       b) Es wurde ein neues Gesetz verabschiedet. 
       c). Es wurde ein Handelsvertrag abgeschlossen. 
 
 



5) Was passierte mit der Stadt Athen während der Persischen Kriegen? 
     a) Die Stadt wurde mit den Blumen geschmückt. 
     b) In der Stadt wurde das Parlament gewählt. 
     c) Die Stadt wurde zweimal zerstört.       
 
6) Was für die Macht bekam Athen nach den Persenkriegen? 
     a) Sie wurde zu einer Seemacht. 
     b) Die Athener bekamen viele Sklaven. 
    c) Die Stadt erhielt das Recht die Minister zu nennen       
 
Der Attische Seebund  
 
I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 
 
Der Attische Seebund entstand 477 v. Chr. als Bündnis im Kampf gegen Persien.        
Er wurde von Athen vorgeschlagen und umfasste mehr als 200 Mitglieder. Eigentlich 
sollte jedes Mitglied gleiches Stimmrecht besitzen, doch Athens Stimme hatte im 
Bund am meisten Gewicht, da es mit seiner Flotte den Hauptanteil an der Vertreibung 
der Perser gehabt hatte. Athen wurde zur Vormacht des Seebundes. 
Die Athener nutzten ihre Stellung so aus, dass der Kampfbund immer mehr zu ihrem 
Herrschaftsinstrument wurde. Jedes Bündnismitglied musste Kriegsschiffe mit 
Besatzung bereitstellen, oder einen entsprechenden Geldbetrag zahlen. Sowohl die 
Flotte, als auch die Kasse wurden in Athen verwaltet, das keinem Mitglied den 
Ausstieg gestattete und die Beiträge zum Teil für eigene Bedürfnisse gebrauchte. Die 
Stadt griff in die Regierungsgeschäfte der Bündnispartner ein und bestrafte jede 
Vernachlässigung der Pflichten gegenüber dem Bund. Alle Mitgliedsstaaten mussten 
die athenische Währung einführen. Dieser erneute Zuwachs an Macht und Einfluss 
machte die Stadt noch reicher, was wiederum der Philosophie zugute kam, da der 
Staat die Wissenschaften mit mehr Geldern unterstützen konnte.  
 
II.  Beantworten Sie die Fragen zum Text: 
 

- Was war das Ziel des Attischen Seebundes? 
- Wessen Stimme hatte im Bund am meisten Gewicht? Warum? 
- Wozu nutzten Athener ihre Stellung im Bund?  
- Was mussten alle Mitglieder des Bundes einführen? Wozu führte das? 

 
 



Der Peloponnesische Krieg 
  
I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 
 
    Der Peloponnesische Krieg (431 – 404 v. Chr.) war ein Krieg zwischen Athen und 
Sparta, das den Peloponnesischen Bund führte. Der Grund für die Kontroversen war 
vor allem das Machtstreben des Attischen Bundes (dessen Kopf Athen war). Als 
Vorwand diente eine Einmischung Athens in die Streitigkeiten zwischen Korinth und 
Korfu und die Unterstützung Korinths für die abtrünnige Stadt Megara, über die 
Athen eine Handelssperre verlegt hatte. 
    Da Athen von seiner Überlegenheit zu See natürlich genau wusste, versuchte es, 
den Krieg auf dem Meer auszutragen, weitete seine Flotte aus und überließ das Land 
den Peloponnesiern. Diese Taktik unter der Führung Perikles‘ bewährte sich, doch als 
dieser 424 an einer Seuche starb, änderte sich die Situation rapide. Die neue 
Heeresleitung führte eine Angriffspolitik durch und vernichtete jeglichen Vorsprung,  
den sich Athen herausgearbeitet hatte. 
   Zwischenzeitlich kam ein Friede zustande, mit dessen Bedingungen aber keine 
Partei wirklich zufrieden war und der Krieg brach bald wieder aus. Der Anfang vom 
Ende kam für Athen, als die unterdrückten Mitglieder des Attischen Seebundes von  
der Stadt abfielen  
   404 wurde Athen durch das Abschneiden der Handelswege zur Kapitulation 
gezwungen. Die Stadt verlor sämtliche Gebiete bis auf Attika und Salamis und musste 
ihre Flotte bis auf zwölf Schiffe ausliefern. Die Langen Mauern, die Stadt und Hafen 
verbunden hatten, wurden zerstört. Die Vormachtstellung Athens war zerbrochen, die 
Stadt besiegt.   
    Diese Entwicklungen vernichten den einstigen Reichtum der Stadt gänzlich. Damit 
konnten die philosophischen Schulen nicht mehr auf die staatlichen Unterstützungen 
zählen. Allerdings war die Konzentration der Athener nun nicht mehr auf den Krieg 
fokussiert. Ein athenischer Edelmann, der zuvor nur Wert auf eine militärische 
Ausbildung seiner Söhne gelegt hatte, schickte sie nun zusätzlich auf eine der 
Schulen, um ihnen auch eine wissenschaftliche Ausbildung zukommen zu lassen. Die 
philosophischen Einrichtungen hatten wieder Nachwuchs. In Kriegszeiten hatte wohl 
kaum ein junger Adliger Zeit, sich mit dem Ursprung der Menschheit zu beschäftigen. 
 
Beantworten die Fragen zum Text: 
 

- Was war der Grund des Peloponnesischen Krieges? 
- Wie lange dauerte der Krieg?  



- Welchen Vorsprung hatten die Athener?  
- Was war die Strategie und Taktik der Kriegsführung von Athenern? 
- Wie änderte sich die Lage der Griechen nach dem Tod von Perikles? 
- Wozu wurde Athen im Jahre 404 gezwungen? Was folgte danach?  

 
Informieren Sie sich über  folgende Themen: 
 
Hellenismus  
 
Hellenismus ist die geschichtliche Epoche, die vom Regierungsantritt Alexanders des 
Grossen bis in die Antike wirkte. Allem voran ging, dass Alexander der Grosse König 
von Makedonien wurde. Dieser begann um 334 v.Chr. mit der Eroberung des ersten 
persischen Grossreiches und drang dann weiter nach Indien vor. Nach seinem Tod im 
Jahre 323 v.Chr. übernahmen seine Generäle, die sogenannten Diadochen, sein Reich. 
Die Diadochen, darunter waren Kassandros, Lysimachos, Ptolemaios, Seleukos und 
Epirus, stritten untereinander um Alexanders Erbe.  
Sechs Kriege später wurde das Reich des Alexander in die drei hellenistischen 
Grossreiche eingeteilt.  Das erste Grossreich wurde von den Antigoniden (Nachfahren 
von Antigonos dem Diadochen) übernommen. Das zweite von den Seleukiden und 
das dritte Reich ging an die Ptolemäer. 
 
Kriegsführung  
  
    Die Diadochen hatten ein stehendes Heer, das immer einsatzbereit, auch wenn kein 
Krieg herrschte. Das Heer war vor allem für die Diadochenreiche sehr wichtig und 
hatte eine grundlegende Bedeutung. Es besteht aus drei verschiedenen Teilen: Die 
makedonisch Garde bestehend aus Hopliten und Reitern. Der zweite Teil besteht aus 
der griechischen-makedonischen Phalanx, die schwerbewaffnet sind und der dritte 
Teil ist eine wachsende Zahl auswärtiger Söldner.  
  Die Größe der Armee wird geschätzt auf: 200.000 Fußsoldaten, 40.000 Reiter, 300 
Kriegselefanten, 2.000 Streitwagen, 1.500 große und 2.000 kleine Kriegsschiffe, aber 
genaue Zahlen sind nicht bekannt.  
   Im Hellenismus wurden auch einige neue Waffengattungen eingeführt. Neu waren 
Kamelreiter, gepanzerte Reiter, Kriegselefanten und die ersten großen 
Belagerungsmaschinen. 
 
Beantworten die Fragen zum Text: 
 

- Was für ein Heer hatten die Diadochen? Aus welchen Teilen bestand das Heer? 
- Welche neuen Waffengattungen wurden von Diadochen eingeführt? 

 



Thema: Das römische Reich 
 

I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text 
 
    Römisches Reich, lateinisch Imperium Romanum (die antike staatsrechtliche 
lateinische Bezeichnung lautete „Senatus Populusque Romanus“ (S.P.Q.R.): 
„Der Senat und das Volk von Rom“) bezeichnet das von den Römern, der 
Stadt Rom bzw. dem römischen Staat beherrschte Gebiet zwischen dem 8. 
Jahrhundert v. Chr. und dem 7. Jahrhundert n. Chr.  
    Die Herrschaftsform des Reiches wandelte sich im Laufe der Zeit von 
der Königsherrschaft zur Republik und schließlich zum Kaisertum 1. Zum Zeitpunkt 
seiner größten Ausdehnung unter Kaiser Trajan, im Jahre 117, erstreckte sich das 
Römische Reich über Territorien auf drei Kontinenten rund um das Mittelmeer: 
Von Gallien und großen Teilen Britanniens bis zu den Gebieten rund um 
das Schwarze Meer. Damit beherrschte Rom den gesamten Mittelmeerraum. Das 
Reich war dabei bis in die Spätantikein Provinzen unterteilt, seitdem die Römer im 3. 
Jahrhundert vor Chr. begonnen hatten, ihre Macht über Italien hinaus auszuweiten 
(die erste Provinz war Sizilien). Das eigentliche Rückgrat der Verwaltung bildeten 
allerdings die Städte des Imperiums, die als halbautonome Bürgergemeinden 
organisiert waren und insbesondere für die Steuererhebung zuständig waren. Diese 
Delegation von Aufgaben ermöglichte es den Römern, mit einer sehr kleinen 
zentralen Administration operieren zu können. 
    Das Reich übte einen großen Einfluss auf die von ihm beherrschten Gebiete, aber 
auch auf die Gebiete jenseits seiner Grenzen aus. In seiner östlichen Hälfte mischte 
sich dieser Einfluss mit griechisch-hellenistischen  und orientalischen  
                                                           

1 Die Geschichte des Römischen Reiches lässt sich grob in vier Phasen gliedern, für die folgende – 
historisch nicht immer gefestigte – Zeiträume gelten:  

1. Römische Königszeit: 753 v. Chr. bis 509 v. Chr. 
2. Römische Republik: 509 v. Chr. bis 27 v. Chr. (Untergang der Republik infolge 

der Bürgerkriege ab 133 v. Chr.) 
3. Prinzipat bzw. (frühe und hohe) Römische Kaiserzeit: 27 v. Chr. bis in die Zeit 

der Reichskrise des 3. Jahrhunderts (235 bis284/285; auch als „Zeit der Soldatenkaiser“ 
bezeichnet) 

4. Spätantike: ab 284/285 bis ins 6./7. Jahrhundert (in der älteren Forschung auch als 
„Dominat“ bezeichnet). In dieser Zeit erfolgte die Völkerwanderung (375 bis 568) 
und Teilung des Reiches (395) sowie der Untergang des Römischen Reiches (476/480) im 
Westen und der Übergang zum Byzantinischen Reich im Osten (frühes 7. Jahrhundert). 
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Elementen. Der Westen Europas hingegen wurde latinisiert. 
    Latein wurde zur Amtssprache im gesamten Reich.  Dieses Erbe des Imperium 
Romanum wirkte lange nach seinem Untergang fort: Über Jahrhunderte war Latein in 
ganz West- und Mitteleuropa bis in die Zeit des Barock die Sprache der Gebildeten. 
In der römisch-katholischen Kirche ist Latein bis heute offizielle Amtssprache. 
 
Die Punischen Kriege und die Expansion im östlichen Mittelmeerraum  
I. Lesen Sie und übersetzen Sie folgende Texte: 

    Im Ersten Punischen Krieg (264–241 v. Chr.) brach Rom die Vereinbarung 
mit Karthago über die Aufteilung der Interessenzonen auf Sizilien und dehnte seinen 
Einflussbereich bis an die Grenze des karthagischen Machtbereichs aus. Nachdem 
Karthago, solcherart provoziert, die Römer von See aus angegriffen und geschlagen 
hatte, baute Rom seine Flotte aus, um der Seemacht Karthago erfolgreich 
entgegentreten zu können. Nach mehreren Rückschlägen und wechselhaftem 
Kriegsglück gelang es Rom schließlich, besonders auf Sizilien Fuß zu fassen und die 
karthagische Flotte mehrmals zu schlagen. Karthago verlor im Friedensvertrag alle 
seine sizilischen Besitzungen (später auch Sardinien und Korsika); fortan war es das 
Hauptziel der karthagischen Politik, die Folgen dieser Niederlage auszugleichen. Die 
einflussreiche karthagische Familie der Barkiden errichtete in Hispanien eine Art 
Kolonialreich, dessen Ressourcen für den Kampf gegen Rom eingesetzt werden 
konnten. 

                                               ***    

    Im Zweiten Punischen Krieg (218–201 v. Chr.) gelang es dem karthagischen 
Strategen Hannibal beinahe, Rom in die Knie zu zwingen, wobei als Kriegsgrund die 
Belagerung und Eroberung der griechischen Kolonie Saguntum durch Hannibal 
diente, die mit Rom „verbündet“ war. Nach dem Fall Saguntums und der Weigerung 
der Regierung in Karthago, Hannibal auszuliefern, folgte die römische 
Kriegserklärung. Hannibal nahm den Landweg durch das südliche Gallien, überquerte 
die Alpen und fiel mit einem Heer in Italien ein, wobei er mehrere römische Armeen 
nacheinander vernichtete. Besonders die Niederlage bei Cannae (216 v. Chr.) war 
schmerzhaft für die Römer: Es handelte sich um die schwerste Niederlage in der 
römischen Geschichte, doch gelang es Hannibal nicht, das Bündnissystem Roms in 
Italien zu zerstören, sodass Hannibal trotz seiner Siege weitgehend isoliert blieb. Der 
römische Feldherr Scipio setzte 204 v. Chr. nach Afrika über und besiegte Hannibal 
202 v. Chr. bei Zama. Karthago verlor alle außerafrikanischen Besitzungen und seine 
Flotte. Damit war es als Machtfaktor ausgeschaltet, während Rom mit seiner neuen 
Provinz Hispanien zunehmend an Einfluss gewann. 
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II. Beantworten Sie die Fragen zu den Texten 
- Welche Vereinbarung  brach Rom im Ersten Punischen Krieg?                

Welche Folgen rief diese Tat hervor?       
- Was musste Rom während des Ersten Punischen Krieges bauen? 
- Wer verlor den Krieg? Was waren die Folgen dieser Niederlage? 
- Was gewann Rom durch den Krieg? 
- Wie hieß der  karthagische Kriegsführer?  
- Was folgte nach dem Fall Saguntums? 
- Hatte Hannibal die Chancen den Krieg zu gewinnen? 
- Welches Gebirge musste die karthagische Armee überqueren? 
- Welche Schlacht kann man als die größte römische Niederlage bezeichnen? 
- Wann und wo wurde die Armee von Hannibal besiegt?  

                                                         ***  

    Der Sieg über Karthago im 1. und 2. Punischen Krieg sicherte Roms 
Vormachtstellung im westlichen Mittelmeer. Neben seiner neuen Rolle als Seemacht 
trugen auch die eroberten Silberminen in Hispanien und die gewaltigen Reparationen, 
die Karthago zu leisten hatte, zu Roms neuem Reichtum bei. In die Zeit ab 200 v. Chr. 
fiel auch die Einmischung Roms in das Machtspiel der hellenistischen Großreiche: 
Dort waren die Großmächte nicht in der Lage gewesen, ein friedliches 
Zusammenleben zu erreichen. Es folgten Konflikte mit den Antigoniden, wobei Rom 
200 bis 197 v. Chr. in Griechenland gegen Philipp V. intervenierte, um den 
makedonischen Einfluss in Griechenland zurückzudrängen. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_V._(Makedonien)


Der Spartacusaufstand 
 
- Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den Namen «Spartakus» hören? 
- Erinnern Sie sich an das Thema «Der Aufstand der Sklaven im alten Rom»? 
- Aus welchen Quellen wissen Sie das?                                                                                   
 

I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text 
 

73 v.Chr. bricht Spartakus mit 200 weiteren Sklaven aus der Gladiatorenschule des 
Lentulus Vatia in Capua aus. Kurz nacheinander werden der herbeigeeilte Stadtmiliz 
aus Capua sowie die eilig aufgestellten Truppen des Praetor Appius Clodius Glaber 
mit seinen 3000 Mann am Vesuv vernichtend geschlagen. In beiden Gefechten 
machen die Sklaven reiche Beute vor allem an Waffen und anderer Ausrüstung. Als 
nächstes schickte Rom den Feldherrn Publius Varinus mit einem zahlenmäßig 
überlegenen und gut ausgerüsteten Heer gegen die Sklaven. Aber auch diese Truppen 
werden von den taktisch klug operierenden Sklaven geschlagen. Nunmehr hatten die 
aufständischen Sklaven noch mehr Waffen sowie reichlich Zugtiere und Wagen und 
vor allem Geld erbeutet. Nach diesen großen Anfangserfolgen versuchte Spartacus 
mit seinem Heer Italien nach Richtung Norden zu verlassen, aber ein Heeresteil unter 
dem Kommando des Kelten Krixus spaltete sich ab. Dieser abgespaltete Heeresteil 
wurde wenig später von den Römern allerdings in Apulien vernichtend geschlagen. 
Spartacus war zwischenzeitlich weiter nach Norden gezogen und erreichte unbehelligt 
die Poebene, drehte jedoch wieder nach Süden ab, da ihm die meisten Getreuen im 
Angesicht der schneebedeckten Alpen nicht über diese folgen wollten. Nach 
siegreichen Schlachten gegen Lentulus sowie den Praetor Cassius näherte er sich dann 
mit seinen 120.000 Mann Rom. Dort wird Marcus Licinius Crassus beauftragt 
12  neue Legionen aufzustellen, nachdem er zugesagt hatte, diese komplett aus 
eigenen Mitteln mit Waffen und Ausrüstungen auszustatten. Spartacus aber zieht 
inzwischen entgegen allen Erwartungen an Rom vorbei. Zunächst erreicht die 
römische Armee unter Crassus gegen Spartacus in Apulien nur geringe Fortschritte 
und dieser kann sogar dem übereifrigen Mummius (einem Legaten des Crassus) eine 
schmerzhafte Niederlage bereiten mit hohen Verlusten an Legionären und Waffen. 
Um dem Crassus dann zu entkommen zieht Spartacus durch Lukanien in Richtung 
Meer mit Ziel Sizilien als letztem Ausweg. Mit kilikischen Piraten schloß er eine 
Vereinbarung zum Übersetzen des gesamten Sklavenheeres auf die Insel. Aber 
Spartacus wurde von ihnen verraten  und verlor auch noch die beträchtliche 
Anzahlung, die sie bereits erhalten hatten. So zog Spartacus mit seinem Heer auf die 
Halbinsel bei Rhegion und saß damit in der Falle. Crassus zog ihm nach und 



versperrte ihm den Fluchtweg durch einen Wall quer über die Landenge von 54 km 
Länge. Doch Spartacus passte eine stürmige Nacht ab und brachte ein Drittel seiner 
Armee über den Absperrwall. Aber der Zusammenhalt im Sklavenheer war nicht 
mehr vorhanden und es spaltete sich erneut. Crassus nutzte diese Change sofort und 
tötete viele Sklaven des abgespaltenen Heeresteils in einer ersten Schlacht. Aber zu 
einer Entscheidungsschlacht konnte Crassus Spartacus nicht zwingen, denn dieser 
wich ihm in Erwartung einer besseren Gelegenheit aus. Eine seinem Sklavenheer 
nachziehende Vorausabteilung unter den römischen Generälen Quintus und Scrofa 
griff Spartacus aus dem Marsch heraus an und schlug sie vernichtend. Es sollte sein 
letzter Sieg sein, denn nun wurden die Sklaven übermütig und wollten ihrerseits 
entgegen dem Befehl des Spartacus die Entscheidungsschlacht mit Crassus Truppen. 
Dieser resignierte wohl und stellte sein Heer zur letzten Schlacht auf. Viele Sklaven 
(auch Spartacus selbst) kamen dabei um und 6000 wurden gefangengenommen. 
Crassus ließ diese entlang der Via Appia zwischen Capua und Rom ans Kreuz 
schlagen. 
                                                     *** 

Die politische Lage im antiken  Rom 
 

I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 
 
Der Aufstand der Sklaven unter Spartakus zeigte den Sklavenhaltern deren 

Kraft. So bekamen die Reichen große Furcht vor den Sklaven und den unterdrückten 
armen Bauern. In den Provinzen brachen Aufstände gegen die römische 
Fremdherrschaft aus. Viele Besitzlose zogen nach Rom und wollten hier kostenlos 
ernährt werden. Zudem gab es Kämpfe innerhalb der reichen Sklavenhalter. Deshalb 
sollte die Regierung geändert werden. Nicht einige hundert Römer, wie bisher im 
Senat, sollten regieren, sondern ein einziger, ein Kaiser. Er hatte die Aufgabe, mit 
starker Hand alle Aufstände der Sklaven, der Bauern und der unterjochten Völker zu 
unterdrücken. Er musste aber gleichzeitig neue Länder erobern und neue 
Sklavenmassen erbeuten. Der erste Kaiser hieß Augustus, er regierte vor etwa 2000 
Jahren im Römischen Reich. 

* * * 

In den folgenden Jahrhunderten dehnten die römischen Herrscher ihr Reich 
weiter aus. Die eroberten Länder mussten liefern, was die reichen Römer für ihr 
verschwenderisches Leben brauchten. In Syrien endete die große Seidenstraße, auf 
der die chinesische Rohseide befördert wurde. In den reichen Handelstädten gab es 
große Webereien. Dort stellten Sklaven" kostbare Seidenstoffe her. Aus diesen 
Städten pressten die Römer besonders viel Steuern aus. Egypten musste hauptsächlich 
Getreide liefern. Die Stadt Alexandria hatte viele Werkstätten, in denen die Blätter der 



Papyrusstande zu Schreibmaterial für die Römer verarbeitet wurden. Aus Nordafrika 
kam viel Getreide. Aber auch Gold, Elfenbein. Negersklaven, wilde Tiere für die 
Gladiatorenkämpfe und Elefanten für den Zirkus mussten die Einwohner nach Rom 
liefern. Aus Spanien holten die Römer Silbererz, um Münzen prägen zu können. Aus 
Gaben kamen Leinen, Wollstoffe und Töpferwaren. 

 
Texterläuterungen 

1. große Furcht bekommen - очень испугаться 
2. die  Seidenstraße -дорога,  по  которой  везли шелк (шелковый путь) 
 
II. Betiteln Sie 2 Teile des Textes. 
 
III. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente zu folgenden Sätzen, Wörtern und 

Wortgruppen: 
  
Богатые испугались рабов и угнетенных бедных крестьян; многие неимущие 
потянулись в Рим; бесплатно; не сотни римлян должны править, а один 
император; расточительная жизнь; завоеванные страны; дорогие шелковые 
ткани; чеканить монеты.  
 
IV. Test auf Verstehen des Textes. Wählen Sie richtige Variante. 

 
1. Was zeigte der Aufstand der Sklaven unter Spartakus? 

     a) die Kraft der Fremdherrschaft.  
b) die Kraft der Sklaven. 
c) die Vereinigung der Sklavenhalter. 

 
2. Warum zogen viele Besitzlose nach Rom? 

a) Sie bekamen große Furcht vor den Sklaven. 
b) Sie wollten die Sklaven unterstützen. 
c) Sie wollten dort kostenlos ernährt werden. 

 
3. Warum sollte die Regierung geändert werden? 

a) Die Regierung sollte das Volk verteidigen. 
b) Nicht einige hundert Römer sollten regieren, sondern ein einziger, ein Kaiser. 
c) Das Senat bestand aus vielen Ministern. 

 
4. Wie entwickelte sich das Römische Reich in den folgenden Jahrhunderten? 

a) Das Römische Reich dehnte seine Grenzen aus. 
b) Es wurde niederschlagen. 
c) Das Römische Reich verließ die eroberten Ländern. 

 
 
 



5. Woher bekamen die reichen Römer die Güter für ihr verschwenderisches Leben? 
a)„ Sie führten rationell ihre Wirtschaft. 
b) Sie bekamen alles aus den eroberten Länder. 
c) Sie verkauften die Sklaven. * 

 
V. Finden Sie im Text die Antwort auf  folgende Frage: 
 
- Welche Güter wurden nach Rom geliefert: aus China; Egypten; aus der Stadt 
Alexandria; aus Afrika? 

 
Die Stadt Rom 

 
- Welche Assoziationen haben Sie zum Namen «Rom»? 
- Was fällt Ihnen dazu ein?  Womit ist es verbunden?   
- Erklären Sie ihre Meinungen. 
 

I. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text: 
 
Die Stadt Rom war die Hauptstadt des Römischen Reiches. Hier lebten mehr 

als eine Million Menschen. Gepflasterte Heerstraßen verbanden Rom mit allen Teilen 
des riesigen Reiches. Auf ihnen konnten die römischen Truppen schnell in die 
verschiedenen Gegenden des Landes gelangen. So war es möglich, alle Aufstände der 
Sklaven rasch niederzuschlagen. Griffen äußere Feinde an, eilten ihnen die römischen 
Soldaten auf diesen Heerstraßen entgegen. Die Kaiser schmückten ihre Hauptstadt 
durch viele herrliche oder mächtige Bauwerke. Das Geld dazu pressten sie aus den 
Provinzen heraus. Die Arbeit mussten die Sklaven verrichten; selbst die Baumeister 
waren Sklaven. Wer sich Rom näherte, sah schon von weitem die Stadt mit ihren 
mächtigen Mauern, den Tempeln und Palästen. In der Mitte der Stadt lag der 
Marktplatz. Hier fanden früher die großen Versammlungen und Handelsgeschäfte 
statt. An den Seiten des Platzes erhoben sich Tempel, Büchereien und Ehrenbögen. 
Auf einem Hügel waren die Tempel des Gottes Jupiter und anderer Götter zu sehen. 
Ein breiter Menschenstrom wälzte sich zum Kolosseum, dem gewaltigen Rundtheater. 
iHier fanden über 80000 Zuschauer in vier Stockwerken Platz. Standbilder und Säulen 
für berühmte Römer reihten sich einander. Viele Denkmäler der Vergangenheit dieser 
rahmreichen Stadt sind auch heute zu sehen. 

 
Texterläuterungen 

1. das Kolosseum - Колизей 
2. ... reihten sich einander - стояли рядами 
 
 
 
 



II. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 
 

- Was verband Rom mit allen Teilen des riesigen Reiches? 
- Veränderten die Aufstände die Lage der Sklaven? 
- Wo nahmen die Römer das Geld für ihre Bauwerke in der Stadt Rom?  
-    Wo  fanden  früher  die  großen  Versammlungen und Handelsgeschäfte statt? 
-    Wie ist der Zustand der Denkmäler der Vergangenheit. 
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