
Aufgaben	Geschichte	11.	Januar	bis	22.	Januar	2021,	Kl.	6a	und	6b	
	
Mittlerer	Zeitaufwand	pro	Aufgabe:	30	min	(ohne	Zusatzaufgaben)	
	
Erste	Woche	
1.	Aufgabe	(zu	Lehrbuch	Seite	38)		

a) Sieh	dir	zuerst	die	Karte	auf	Seite	38	an.	Finde	heraus,	wie	sich	die	Machtbereiche	von	Rom	und	
Karthago	im	Laufe	der	Zeit	verändert	haben.	Wer	hat	Einfluss	gewonnen?	Wer	hat	Gebiete	verloren?	
Dazu	musst	du	die	Legende	links	neben	der	Karte	benutzen.		
(Auch	die	Hinweise	auf	S.	36/37	helfen,	mit	der	Karte	zu	arbeiten.)			

b) Lies	den	Text	auf	Seite	38.	
c) Schreibe	die	Überschrift	„Die	Eroberung	eines	Weltreichs“	auf	ein	liniertes	Blatt.	Fasse	den	Text	mit	

vier	Sätzen	zusammen.	Benutze	dazu	folgende	Satzanfänge.		
(Tipp:	Schau	für	jeden	Satz	noch	einmal	in	den	Text	und	suche	die	passende	Stelle.)	
-	Zunächst	unterwarf	Rom	...	
-	Der	nächste	Gegner	hieß	...	
-	Die	Römer	besiegten	...	
-	In	den	folgenden	Jahrzehnten	eroberten	die	römischen	Truppen	...	

	
2.	Aufgabe	(zu	Lehrbuch	S.	39)	

a) Sieh	dir	zunächst	die	Bilder	und	die	Bildunterschriften	an.	Lies	danach	beide	Textabschnitte	unter	den	
Bildern.	

b) Schreibe	die	Überschrift	„Römische	Soldaten“	auf	ein	liniertes	Blatt.	
c) Erledige	Aufgabe	3	auf	S.	39.	Schreib	zuerst	die	Aufgabenstellung	ab!		
d) Erledige	Aufgabe	A	(„entdecken	und	verstehen“)	auf	S.	39	unten.		

Schreib	zuerst	die	Aufgabenstellung	ab!	
Tipp:	Lege	eine	Tabelle	an	–	eine	Spalte	„dafür“	und	eine	Spalte	„dagegen“.	

e) Zusatzaufgabe	für	Interessierte:	Schneide	den	Legionär	aus,	male	ihn	mit	passenden	Farben	aus	und	
beschrifte	die	wichtigsten	Teile	seiner	Ausrüstung.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



Zweite	Woche	
	
Arbeitsblätter	und	Lesestoff	findest	du	auf	den	nächsten	Seiten.		
	
3.	Aufgabe	(zum	Text	aus	GEOLINO)	

a) Lies	zuerst	in	Ruhe	den	Text	aus	der	Kinderzeitschrift	GEOLINO.		
b) Drucke	das	Arbeitsblatt	I	mit	dem	Steckbrief.	Wenn	du	nicht	drucken	kannst	oder	

möchtest,	schreibe	die	Überschrift	„Cäsar“	in	deinen	Hefter	und	fertige	den	
Steckbrief	selbst	an.		

c) Schreibe	die	gesuchten	Informationen	auf	den	Steckbrief.		
d) Charakterisiere	Cäsar	in	kurzen	Sätzen	(auf	das	Arbeitsblatt	oder	in	den	Hefter!).	

Wähle	dazu	aus	diesen	Stichworten	sechs	bis	acht	besonders	gut	passende:		
	
ehrgeizig	 freigebig	zu	Soldaten		 kluger	Politiker	 	 großzügig	
	

zielstrebig	 reich	 	 	 bewundert	 	 guter	Stratege	u.	Heerführer	
	

erfolgreich	 machthungrig	 	 rücksichtslos	 	 verhasst		 	
	
4.	Aufgabe	(zu	Lehrbuch	S.	40)	

a) Lies	die	Erläuterungen	und	die	Quelle	Q1	im	Lehrbuch	auf	S.	40.	Hier	findest	du	eine	
kurze	Zusammenfassung	zum	Thema	Cäsar.	
(Du	findest	diesen	Abschnitt	auch	im	Material	am	Ende	dieses	Dokuments.)		

b) Schreibe	die	folgenden	Sätze	und	Aufgaben	mit	römischer	Nummerierung	in	deinen	
Hefter	und	beantworte	sie	mithilfe	der	Informationen	aus	GEOLINO	und	dem	
Lehrbuch.	Du	brauchst	keine	neue	Überschrift.	
I. Du	hast	gelernt,	dass	in	der	Römischen	Republik	immer	zwei	Konsuln	die	

Regierungsgeschäfte	erledigten.	Caesar	brach	dieses	Prinzip.		
Erkläre	den	Begriff	„Triumvirat“!	*	

II. Caesar	wollte	aber	nicht	zu	dritt,	sondern	allein	herrschen.	Diese	Möglichkeit	
gab	es	in	der	Republik	nur	im	Notfall	und	auch	dann	nur	für	ein	halbes	Jahr.	
Wie	schaffte	Caesar	es	dennoch?**	

III. Nenne	Gründe,	warum	diese	Entwicklung	zur	Alleinherrschaft	vielen	Römern	
nicht	gefiel.	Vergleiche	mit	der	Herrschaft	der	etruskischen	Könige.***	

	
Zusatzaufgabe	(zum	GEOLINO-Text)	

a) Drucke	das	Arbeitsblatt	II.	Wenn	du	es	nicht	drucken	kannst	oder	möchtest,	dann	
schreibe	den	Namen	Cäsar,	zeichne	die	Pfeile	und	zwei	große	leere	Kästchen.	

b) Nenne	die	Eroberungen	Cäsars	(oberes	Kästchen),	benutze	die	damaligen	
Bezeichnungen.	Vergleiche	dann	mit	einer	Karte	Westeuropas	(Atlas)	und	nenne	die	
Namen	der	heutigen	Länder,	auf	deren	Gebiet	Cäsars	Eroberungen	lagen.	Diese	
Information	findest	du	auch	im	GEOLINO-Text.		

c) Schreibe	in	das	untere	Kästchen	in	Stichpunkten	alles,	was	du	aus	der	GEOLINO	über	
den	Julianischen	Kalender	erfahren	hast.		

	
		
	
	
*	Tipp:	Lies	den	Abschnitt	„Julius	Cäsar	will	hoch	hinaus“	noch	einmal.	
**	Lies	den	Abschnitt	„Diktator	auf	Lebenszeit“	
**	Schau	dazu	ins	Lehrbuch,	letzter	Absatz	auf	Seite	40.	 	
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Julius Cäsar: Er kam, sah und siegte 
Kaum ein römischer Staatsmann ist heute noch so berühmt wie Julius Cäsar. 
Er herrschte über das römische Imperium, eroberte das heutige Frankreich, 
hatte eine Affäre mit der ägyptischen Königin Kleopatra - und sagte über sich 
selbst: "Veni, vidi, vici" ("ich kam, ich sah, ich siegte") 

Dorothea Szymanski, GEOLINO 
 

 
Fernando Cortes de Pablo / Colourbox 
Eine Statue des berühmte römischen Staatsmanns Gaius Julius Cäsar (100 v. Chr. - 44. v. Chr.) 

Es ist das Jahr 100 vor Christus. Gaius Iulius Caesar (wir schreiben meist „Cäsar“) 
wird in Rom als Sohn einer bedeutenden Familie geboren. Schon als junger Mann ist 
er sehr ehrgeizig und will in die Politik gehen, doch der damalige Diktator Sulla ist 
gegen ihn. Sulla verlangt sogar, dass Cäsar sich von seiner Frau Cornelia scheiden 
lässt, weil ihre Familie eine andere politische Meinung vertritt als Sulla selbst. 

Deshalb verlässt Julius Cäsar Rom und geht zunächst ins Ausland: Er reist in den 
Osten, studiert in Rhodos Redekunst und wird Statthalter in Spanien, bevor er in 
seine Heimat zurückkehrt und dort niedrige Ämter übernimmt. Als seine Frau 
Cornelia stirbt, heiratet Cäsar Sullas Enkelin Pompeia, und gewinnt durch ihre 
Verwandtschaft noch mehr Ansehen in Rom. Doch schon nach wenigen Jahren lässt 
er sich von Pompeia scheiden. 

Julius Cäsar will hoch hinaus 
Cäsars Ziel jedoch ist ganz klar: Er möchte Konsul von Rom werden, um viel Macht 
im Staat zu besitzen - doch viele der Senatoren wollen das verhindern, weil sie 
andere politische Ansichten vertreten. Deshalb schließt Cäsar sich mit zwei 
Verbündeten zusammen: Marcus Licinius Crassus und Gnaeus Pompeius Magnus. 
Crassus ist zu dieser Zeit der reichste Mann Roms, Pompeius ein erfolgreicher 
General, und Cäsar selbst hat großen politischen Einfluss und ist sehr bekannt. 



Zusammen gründen sie die Dreimännerherrschaft, das so genannte Triumvirat, und 
regieren so das römische Reich. 

Julius Cäsars Feldzüge in Gallien 
Um sein Herrschaftsgebiet als einflussreicher Prokonsul zu erweitern, zieht Cäsar im 
Jahr 58 v. Chr. nach Gallien. Dort nimmt er einen Ort nach dem anderen ein - denn in 
Gallien gibt es zu diesem Zeitpunkt viele kleine Dörfer, die untereinander verfeindet 
sind. Sein Heer ist den kleinen Stämmen überlegen, so dass er die Macht über 
Gallien gewinnt; ein Gebiet, das heute Frankreich, die Niederlande und Belgien 
umfasst. 

Zehn Jahre lang ist der Feldherr dafür in Gallien unterwegs, leitet sein Herr taktisch 
klug und führt erbitterte Kämpfe. Der große Feldherr überquert sogar den Rhein, 
zieht nach Germanien und über den Ärmelkanal bis nach Britannien - doch diese 
Gebiete kann Cäsar nicht einnehmen. 

Rom, Griechenland, Ägypten 
Nach vielen ruhmreichen Siegen muss Cäsar dann aber nach Rom zurückkehren. 
Sein Mitkonsul Crassus ist auf einem Feldzug gestorben und Pompeius, der dritte 
Verbündete, will den Staat nun allein regieren. 

Das will Cäsar natürlich nicht hinnehmen; schließlich ist auch er Konsul von Rom. Er 
sagt Pompeius den Kampf an. Pompeius flieht nach Griechenland, doch Cäsar folgt 
ihm und besiegt sein Heer. Aber Pompeius kann entkommen und zieht weiter nach 
Ägypten. Dort lässt ihn der damalige ägyptische König Ptolemaios XIII. ermorden. 
Cäsar selbst macht sich auch auf den Weg nach Ägypten und trifft dort Kleopatra, die 
schöne Tochter des Königs und spätere Herrscherin des Landes. 

Julius Cäsar verliebt sich in sie und bleibt für einige Zeit in Ägypten. Zusammen 
bekommen Cäsar und Kleopatra einen Sohn, Cäsarion - während seine dritte Frau 
Calpurnia, die er schon vor seinem Aufbruch nach Gallien heiratete, in Rom auf ihn 
wartet. 

Diktator auf Lebenszeit 
Obwohl es Cäsar in Ägypten gut gefällt, rufen ihn die Regierungsgeschäfte nach 
Rom zurück. Hier will er alles neu aufbauen, neue Gesetze erschaffen und das 
römische Reich unter seiner Herrschaft umorganisieren und verbessern. Cäsar 
verändert sogar den bis dahin bestehenden Mondkalender; er führt das Schaltjahr 
ein und bestimmt die Länge der Monate. Bis heute existiert noch eine veränderte 
Form dieses "julianischen" Kalenders, und auch der Monat Juli ist nach dem großen 
Feldherren benannt. 

Um all diese Veränderungen durchführen zu können, lässt Cäsar sich zum Diktator 
auf Lebenszeit ernennen. Normalerweise ist das im damaligen Rom gar nicht 
möglich. Kein Herrscher soll über einen so langen Zeitraum allein den Staat regieren 
können. Doch Cäsar ändert einfach das Gesetz und bekommt dadurch die volle 
Macht über das römische Reich. Den Senatoren, die schon lange gegen Cäsars 
Herrschaft sind, gefällt das gar nicht - sie schließen sich gegen ihn zusammen. 



Julius Cäsars Ermordung 
So kommt es zur Verschwörung: Am 15. März 44 vor Christus ist eigentlich eine ganz 
normale Senatssitzung geplant. Cäsar geht es gesundheitlich nicht gut und er 
möchte nicht an der Versammlung teilnehmen - und auch seine Frau bittet ihn, 
daheim zu bleiben. Sie hatte einen Alptraum und das Gefühl, dass etwas 
Schreckliches passieren würde. Doch Cäsar lässt sich von seinem engsten 
Vertrauten Marcus Junius Brutus überreden und erscheint im Senat. Wie immer setzt 
er sich auf seinen Platz. Doch plötzlich umringen ihn die Senatoren, ziehen ihre 
versteckten Dolche und stoßen ihn nieder. 23 Stiche töten Cäsar auf der Stelle. Und 
unter den Verschwörern ist auch Brutus, den Cäsar immer wie einen eigenen Sohn 
behandelt hatte. 

Cäsars Geschichte jedoch bleibt wohl immer unvergessen. Viele Werke der 
Weltliteratur erzählen von seinem Leben - und auch die Kommentare, die der 
Feldherr selbst über die gallischen Kriege geschrieben hat, lesen und übersetzen 
heute noch viele Schüler im Unterricht. 

Quelle:	GEOlino	www.geolino.de	
	
	
	
	
Lehrbuch	„Entdecken	und	verstehen“	Kl.	6,	S.		40	
	

	
	


