
Salve KlaSSe !
Ich freue mich riesig, dass ihr kommen konntet! Leider 
habe ich schlechte Neuigkeiten; Ich bin krank. Meine 
Mutter hat schon dem Apollo einen Altar geweiht. Un
ten ein Bild davon: Könnt Ihr meinen Namen finden? 
Der Gott hat mich auch geheilt, aber leider bin ich 
noch zu schwach, um mit euch zu spielen.
Ihr seid aber sicher schon lange unterwegs und habt 
euch auf die Spiele gefreut. Deshalb habe ich euch 
meine Spielkiste auf dem Forum da gelassen. Die an
deren Leute, die ihr auf dem Forum antreffen werdet, 
werden euch die Spiele erklären können. Hinten ein 
Plan der euch hilft die Kiste zu finden. Ich wünsche euch viel Spass!
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ZWiSchenhalt i

Maria Paterna
Ich bin die Maria Paterna, die Mater von Nobilianus. Er ist sehr 
traurig, dass er heute nicht mit euch spielen kann. Aber leider ist er 
noch zu schwach, um aus dem Bett zu kommen.
Das soll natürlich nicht heissen, dass ihr keinen Spass haben könnt! 
Es gibt genügend Leute auf dem Forum, die euch bei den Spielen 
helfen können. Und ich werde auch auf euch aufpassen.
Geht zuerst weiter zum zweiten und dritten Punkt auf eurer Karte 
und stellt euch den Leuten vor.  
Die Kiste ist auch gleich bei den Beamten hinten bei der Curia.
Bevor ihr weiter geht, noch eine kleine Bitte von mir; Wenn ihr 
fertig seid, schaut, dass die Kiste schön aufgeräumt ist. Ich möchte, 
dass Nobilianus wieder seine Lieblingsspiele spielen kann, wenn er 
gesund wird.

Na dann los mit euch, und viel Spass!





ZWiSchenhalt ii

Beamter der Zollstation, Verwalter der Getrei-
despeicher & Händler (3er-Gruppe links)
Beamter (mit Schreibtrafel): Ich bin der Beamter der Zollstation und 
kontrolliere die Importe und Exporte in Augusta Raurica. Wir sind nämlich 
ganz nahe an der Grenze des römischen Reichs. Ich kann euch gut mit dem 
Schreiben helfen.

Verwalter (kleiner Schlüssel in der lin-

ken Hand): Ich bin der Verwalter des Getreide
speichers. Wir müssen immer sicher sein, dass ge
nug Getreide für den Winter gelagert wird. Wenn’s 
ums Rechnen geht, bin ich der Experte.

Händler (Münzbeutel in der linken 

Hand): Ich bin ein Händler hier auf dem Forum. 
Mein Stand bietet nur die beste Ware an. Ich kann 
euch das römische Zählen mit den Fingern sehr gut 
zeigen.

Sechserherr (rechts)
Ich bin der Sechserherr. Mein Vater 
war ein Sklave, der sich freikaufen 
konnte. Jetzt bin ich römischer 
Bürger. Ich kann euch die Glücks
spiele zeigen, ich bin nämlich sehr 
geschickt.

Kaiserpriester (auf der Tempeltreppe)
Salve! Ich bin der Priester des grossen Tempels des Iupiters 
und dem Kaiser. Ich kann euch zu den Göttern alle Fragen 
beantworten. Natürlich helfe ich euch, bei den Spielen des 
Nobilianus.





ZWiSchenhalt iii

Decurio & Duumvir
Decurio (schaut nach unten): Ich bin der Decurio, ein Beamter, 
und repräsentiere die lokale Bevölkerung.

Duumvir (Schriftrolle in der Hand): Ich bin einer der zwei 
Duumviri. Wir übernehmen die Stadtregierung hier in Augusta Raurica. 
Ich kann euch sehr gut Strategiespiele erklären.


