
Willkommen im antiken Rom. In den kommenden Wochen werden wir uns intensiv mit 

dem Thema des antiken Roms beschäftigen. Heute wirst du etwas über die Gründung 

Roms erfahren. Roms Gründungssage erzählt man sich schon seit mehr als 2.000 Jahren. 

 
König Numitor hatte zwei Enkel, Romulus und Remus. Numitor wurde von seinem Bruder 

Amulius aus seinem Königreich vertrieben. Damit auch Numitors Enkel nicht König 

werden konnten, wollte Amulius die beiden Babys töten. Er setzte Romulus und Remus 

in einem Weidenkörbchen auf dem Fluss Tiber aus. Dort fand eine Wölfin die beiden 

Kinder, nahm sie zu sich und säugte sie. So konnten die beiden Jungen gerettet werden. 

Als Romulus und Remus erwachsen waren, wollten sie am Tiber eine Stadt bauen. Es 

kam jedoch zum Streit zwischen den beiden Brüdern. Romulus baute einen Erdwall für 

die neue Stadt, aber Remus verspottete ihn, weil der Wall so niedrig war, und sprang 

über diesen. In der Sekunde, in der Remus über den Wall springen wollte, erschlug 

Romulus im Zorn seinen Bruder und schrie: „So soll es jedem ergehen, der über die 

Mauern dieser Stadt steigt.“ Die Tat geschah auf dem Palatin, einem Hügel. Romulus 

erbaute auf diesem Hügel die ersten Häuser und nannte die Stadt fortan Rom, nach 

seinem eigenen Namen. Er gilt als erster König Roms. Die Gründung und damit der 

Brudermord soll sich im Jahr 753 vor Christus ereignet haben.  

 

Die Jahreszahl der Gründung merken sich Schülerinnen und Schüler schon seit Jahren 

mit dem folgenden Merksatz: 7-5-3 Rom springt aus dem Ei. 

 

Beantworte die folgenden Fragen:  

 

1) Wann wurde Rom gegründet?  

2) Wo war die erste Ansiedlung, aus der Rom entstand? 

3) Wer war der Gründer Roms?  

4) Wer war der erste König Roms?  

5) Woher kommt der Name „Rom“?  

 

Zusatz: Notiere deine Vermutungen: Welche Wirkung sollte der Gründungsmythos auf 

Gegner Roms haben?  

 

Gib mir bitte bis zum 24.04.2020 eine Rückmeldung. 


