
Bronzefigur eines Hausgottes

Aufgabenblätter 02
• Bilderbogen
• Lernt eine*n Römer*in kennen!

Lösungen



Ich bin Visurix. Wie 
ihr schon an meinem Namen 

hört, komme ich ursprünglich aus 
Gallien, aus der Gegend um Lugdunum. 

Dort bin ich in einer Taverne aufgewachsen und 
habe vieles über das Gastwesen gelernt. Zusammen 
mit meinem Partner bin ich später viel herumgekom-

men. Wir betrieben Trödelgeschäfte und haben dabei gut 
verdient. Nach seinem Tod kam ich nach Augusta Raurica, 
wo ich bald Arbeit in einer Taverne fand. Heute bin ich die 

Wirtin hier. 

Zudem handle ich weiterhin mit wertvollen Gegenständen, 
zum Beispiel Gläsern aus dem fernen  

Ägypten. Das zahlt sich aus und ich bin stolz auf meine 
Sammlung besonderer Stücke. Verhandlungen führe 

ich mit Interessierten stets in meinem Büro, das 
auch im Winter schön warm ist. Das Zimmer 

verfügt nämlich über einen Hypokaust, 
das ist eine Fussboden- und 

Wandheizung.

 AUFGABENBLATT – GRUPPE A

Lernt eine Römerin kennen!

verschiedene Möglichkeiten 

der Objektwahl -

kein richtig oder falsch

DIE WIRTIN VISURIX



 AUFGABENBLATT – GRUPPE A

Lernt eine Römerin kennen!

Links: Das Feuerloch (Praefurnium) für den Hypokaust in der Gaststätte der Handels- und Gewerbehäuser bei seiner Entdeckung.

Mitte: So wird der Hypokaust vom Nebenraum aus angefeuert.

Rechts: Blick in den Hypokaust unter den Bodenplatten.

DER HYPOKAUST

So funktioniert die Heizung:

Mit Holz wird im Feuerloch ordentlich Hitze erzeugt. 
Heisse Luft verteilt sich im Hohlraum zwischen den 
Pfeilern aus Platten. Oben auf den Plattenpfeilern 
befinden sich die grösseren Bodenplatten. Die warme 
Luft steigt auf und strömt durch die hohlen Ziegel 
in der Wand. Diese werden zum Wohnraum hin mit 
Wandverputz bedeckt.

Bodenplatten – Hohlziegel – Plattenpfeiler – Wandverputz – Feuerloch

Aufgabe:    Zeichnet den Weg der Luft auf der Skizze ein!

Aufgabe:    Die Begriffe oben sind die Bestandteile des Hypokausts. Aber was ist 
was? Markiert die Teile auf der Abbildung mit den passenden Farben!



 
Mein Name ist Marulina 

und ich bin in Augusta Raurica als Sklavin 
aufgewachsen. Meine Mutter und ich gehörten dem 

Besitzer der Wirtschaft an der Hauptstrasse. Als er die Taverne 
verkaufte, hat er mich freigelassen. Meine Mutter hat dies leider nicht 

mehr erlebt, sie ist bereits früher verstorben. Als Freigelassene gehöre ich 
mir zwar selber, habe es aber nicht leichter. Zum Glück kann ich weiterhin in 
der Taverne arbeiten und die neue Wirtin Visurix kümmert sich gut um mich. 

Sie hat mir sogar Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. 
Mit diesem Wissen kann ich eines Tages vielleicht sogar meine eigene 

Wirtschaft führen. Das passende Rezept für eine eigene Spezialität habe 
ich bereits gefunden. Aber auch sonst kommt meine Arbeit gut an und 

wird geschätzt. Ich versorge die Gäste nicht nur mit Essen und 
Trinken, sondern kümmere mich auch um die Vorräte und 

das Inventar. Man benötigt so einiges, um eine 
Wirtschaft zu führen!

 AUFGABENBLATT – GRUPPE B

Lernt eine Römerin kennen!

verschiedene Möglichkeiten 

der Objektwahl -

kein richtig oder falsch

DIE MAGD MARULINA



 AUFGABENBLATT – GRUPPE B

Lernt eine Römerin kennen!

Die Weinamphore ist ein 

grosses Transport- und 

Vorratsgefäss.

Die Seiten dieser Becher sind 

absichtlich eingedrückt, man 

kann sie so besser halten.

Reibschüsseln werden zum 

Verkleinern und Mischen von 

Speisen verwendet.

Die Backplatte ist flach mit 

einem Rand und ein prakti-

sches Kochgeschirr.

DER GESCHIRRSCHRANK

Das hier ist die Speisekammer. 
Seht ihr den Schrank hinten an der Wand? 
Dort bewahren wir das meiste Geschirr auf.

      Wie viel ist von den Gefässen rechts 
      zurzeit im Geschirrschrank?
Wähle für jedes eine Farbe und male das entsprechende 
Geschirr im Schrank damit an! Finde auch die passende 
Beschreibung unten und verbinde sie mit dem Gefäss.

Aufgabe:



 AUFGABENBLATT – GRUPPE C

Lernt einen römischen Gott kennen!

Ich bin 
kein Mensch, sondern 

eine kleine Figur aus Bronze. Ich bin aber 
sehr wichtig für die Menschen. Sie haben mich als 

ihren Hausgott erschaffen. Meine Aufgabe ist es, das Haus, 
in welchem ich verehrt werde, zu schützen. Zurzeit wohne ich in 

der Taverne der Hausherrin Visurix. Sie stellt mich hier zusammen mit 
anderen Gottheiten in eine Nische in der Wand, das Hausheiligtum oder 

auch Lararium genannt wird. Visurix oder die Magd Marulina schmückt die-
ses Örtchen regelmässig mit frischen Blumen und legt mir kleine Geschenke 

hin: etwas zu Essen, ein Schlückchen Wein oder anderes. Das nennen die 
Menschen Opfergabe. Sie verbrennen auch gerne Kräuter und Harze hier, 

sodass ich in einen wohlriechenden Rauch eingehüllt werde. 
Nur selten muss ich mein schönes Plätzchen 

verlassen. Wenn Visurix verreist, versteckt sie mich in einem 
Geheimfach unter den Bodenplatten. Denn ich bin aus 

wertvollem Material und könnte ansonsten 
vielleicht gestohlen werden.
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 AUFGABENBLATT – GRUPPE C

Lernt einen römischen Gott kennen!

Merkur: Gott des HandelsSomnus: Gott des Schlafes Vulkan: Gott des Feuers 

und der Schmiede

Minerva: Göttin der 

Weisheit

Herkules: zuständig für 

Gewinn und Kraft

Lernt einen römischen Gott kennen!

GUT VERSTECKT

Für lange Zeit lag ich in der Kiste unter den 
Bodenplatten versteckt. Ich war froh, als 
ich endlich wieder das Tageslicht erblicken 
konnte. Von der Kiste selber ist nicht mehr 
viel übriggeblieben.

Die Hausherrin hat noch weitere Gottheiten in der Holzkiste versteckt. Welche? Wo lagen sie?Vergleiche mit den Statuetten und den Hinweisen des Lars. Notiere die richtige Positionsnummer im Kästchen bei der passenden Gottheit!

Hinweise zur 
Position der 
Gottheiten

– Ich liege in der Mitte (lila)

– Derjenige rechts von 

  mir hält eine Keule und 

  ist sehr stark
– Der Gott oberhalb von 

  Herkules schläft gerne

– Zwei Positionen sind  

  von Zubehör (Sockel und 

  Liege) besetzt

– Eine der Gottheiten in 

  der Kiste ist in 

  tierischer Gesellschaft

A
uf

ga
be

:



Ich bin Rhenicus, ein 
waschechter Rauriker. Noch bevor das 

römische Militär in dieses Gebiet kam, lebten 
meine Vorfahren hier. Nach ihnen, dem keltischen Stamm 
der Rauriker, wurde auch diese römische Kolonie benannt: 

Augusta Raurica. Ich führe hier ein Bauunternehmen und seit das 
römische Militär wieder direkt vor Ort ist, wird viel gebaut. Das gibt 

viele Aufträge, trotz – oder vielleicht auch dank – der politischen unsi-
cheren Lage. Bald soll ein grosses Kastell am Rheinufer gebaut werden.

Die Werkhalle neben der Taverne von Visurix gehört mir. Diese hat 
lange als Lagerraum gedient, nun lasse ich sie aber umbauen. Zurzeit 

wird der wasserdichte Verputz der Wände erneuert. Von jetzt an 
werden hier nämlich Stoffe gewaschen. Der Ort hier neben 

der Wirtschaft ist ideal dafür: Neue Kunden sind gleich 
in der Nähe und der Bach hinter dem Haus bietet 

Frischwasser.

 AUFGABENBLATT – GRUPPE D

Lernt einen Römer kennen!

verschiedene Möglichkeiten 

der Objektwahl -

kein richtig oder falsch

Rot: relevante Aussagen 

für die Aufgabe auf der 

nächsten Seite.

DER UNTERNEHMER RHENICUS



 AUFGABENBLATT – GRUPPE D

Lernt einen Römer kennen!

IM UMBAU

Es braucht einiges für eine Wäscherei. Schaut euch die Checkliste an. 
Welche Aufgaben hat Rhenicus schon erledigt? Drei Dinge hat er 
genannt, drei weitere kannst du im Raum selber erkennen.           

Checkliste Wäscherei

Frischwasserzufuhr überprüfen

Wasserabfluss testen

Wände erneuern (wasserdichter Verputz)

Grosse Behältnisse zum Einlegen und
Stampfen der Stoffe

Becken zum Auswaschen der Stoffe

Waschmittel besorgen (Urin und Asche)

Ist genügend Platz zum Aufhängen der 
gewaschenen Stoffe vorhanden?

Kunden anwerben. Wo?

Urin als Waschmittel?
Seife, wie wir sie heute kennen, hatten die 
Römer*innen noch nicht. Sie verwendeten statt-
dessen abgestandenen Urin. Darin ist  Ammoniak 
enthalten und dieser löst Schmutz sehr gut. Die 
Stoffe wurden darin eingelegt, gut durchgeknetet 
und anschliessend wieder ausgewaschen.

Aufgabe:   Hake das Erledigte ab!

©
 S

JW
 S

ch
w

ei
ze

ri
sc

he
s 

Ju
g

en
d

sc
hr

ift
en

w
er

k,
 

Ill
us

tr
at

io
n 

vo
n 

F.
 H

ar
tm

an
n 

au
s 

SJ
W

 N
r. 

22
97

V

V
V

V

V

V



Ich heisse Caldinius 
und ich komme aus dem 

einstigen Germanien, der heutigen 
Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Ich bin 

Händler, das heisst, ich kaufe Waren und verkaufe 
diese in einem anderen Ort zu einem guten Preis 

weiter.  Am schnellsten geht der Transport über den 
Wasserweg. Der Rhein eignet sich dafür besonders gut. 

Je nach Zielort bin ich aber auch mit Wagen und Pferd auf 
den römischen Strassen unterwegs.

In Augusta Raurica bin ich immer mal wieder, es ist eine 
wichtige Ortschaft am Rhein und Verkehrsknotenpunkt. 
Wenn ich hier bin, kehre ich jeweils in der Gaststätte von 

Visurix ein. Diese liegt sehr zentral und direkt an der 
Hauptstrasse. Angrenzend gibt es eine Lagerhalle, 
wo ich meine Ware unterbringen kann. Die Wirtin 

ist zudem eine gute Handelspartnerin und 
ich führe gerne Geschäfte mit ihr. Zum 
Glück habe ich dafür immer ein paar 

Münzen extra in der Tasche.

 AUFGABENBLATT – GRUPPE E

Lernt einen Römer kennen!

DER HÄNDLER CALDINIUS
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verschiedene Möglichkeiten 

der Objektwahl -

kein richtig oder falsch



 AUFGABENBLATT – GRUPPE E

Lernt einen Römer kennen!

ZU GAST

Ich bin auf dem Weg zur Gaststätte von Visurix 
in den Gewerbehäusern. Dort hat es gute 
Gästezimmer. Kommt doch mit!

So sehen die gesuchten 
Gewerbehäuser aus. 
Die Gaststätte liegt im 
grossen Hauptgebäude.

Die Gewerbehäuser liegen zwischen 
Violenbach und Hauptstrasse, dort, 
wo die Strasse einen Knick nach 
Osten macht.

Die Hauptstrasse führt von Westen über die 
Ergolz in die Stadt und überquert dann den 
Violenbach. Sie verbindet Augusta Raurica im 
Westen mit Aventicum und im Osten mit 
Vindonissa.

Augusta Raurica besteht aus zwei 
Stadtteilen: der Ober- und der 
Unterstadt. Dazwischen liegt der 
Violenbach. In der Oberstadt befinden 
sich viele grosse Monumente wie das 
Theater, das Forum und mehrere 
Tempel. Aber auch in der Unterstadt 
wird immer mehr gebaut. 

Aufgabe:    Lest die Wegbeschreibungen und malt die Stadtteile 
und Gebäude in der richtigen Farbe an. 


