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Das Erbe des Römischen Reiches  
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Im Text geht es um … 
a) deutsche Städte, die auf römische Gründungen zurückgehen. 
b) römische Gebäude, Straßen und Erfindungen, die es noch heute gibt. 
c) Wörter aus der lateinischen Sprache, die in Europa verwendet werden. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Was hat 2000 Jahre überdauert? 
a) Teile einer Kanalisation 
b) alte Straßenkarten 
c) Gebäude aus Beton 
 
2. Was haben die Römer erfunden? 
a) eine Technik, mit der man Häuser komplett aus Vulkanasche bauen konnte 
b) ein Gerät, das hilft, hohe Gebäude zu bauen 
c) ein Heizungssystem, das unter dem Fußboden liegt 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
Noch heute gehen Teile der __________________ (1) in der Stadt Rom auf die Antike 
zurück, wie zum Beispiel die __________________ (2), durch die schmutziges Wasser 
geleitet wird. Zahlreiche Gebäude – viele von ihnen aus __________________ (3) gebaut – 
haben ebenfalls überdauert. Außerdem findet man __________________ (4) von 
sogenannten „Aquädukten“: Sie sehen aus wie große Brücken, dienten aber dazu, 
die ganze Stadt mit Wasser zu versorgen. Heute gelten sie als wichtiges Beispiel für 
die römische __________________ (5) und das kulturelle __________________ (6) des 
Römischen Reiches. 
 

a) Baukunst b) Erbe c) Überreste 
d) Beton e) Kanalisation f) Infrastruktur 

 
 
4. Übe die Verben mit Präfixen! 
Was passt? Wähl aus. 
 
1. Wir ________(be-/ge-/ver-)danken den alten Römern viele wichtige Erfindungen. 
2. Sie haben Straßen und Gebäude gebaut, die 2000 Jahre ________(ver-/über-/abge-) 

dauert haben. 
3. Ein großes Straßennetz ________(er-/be-/ver-)band die Stadt Rom mit dem 

gesamten Reich, dass die Römer damals ________(be-/ent-/er-)herrschten. 
4. Heutige Schwimmbäder gehen unter anderem auf die römische Badekultur 

________(vor/ab/zurück). 
5. Einige Erfindungen sind in Vergessenheit ________(er-/ge-/ver-)raten. 
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