
Geschichte Klasse 6a,b 

Setze die unten angegebenen Wörter sinnvoll in die Textlücken!  
Nutze den Steckbrief als Hilfe. 

Jedes Wort wird nur einmal verwendet. Viel Spaß!  
 

Gaius Julius Cäsar (100 - 44 v. Chr.) 
 
 

 Gaius Julius ____________ entstammt einer sehr alten römischen Patrizierfamilie: den 

_____________. Zwischen 80 und 70 v. Chr. weilte er im Osten des römischen Reiches und studierte 

Redekunst (d.h. _______________). Hierbei sammelte er erste militärische Erfahrungen und verteidigte 

bereits das Reich, über welches er später selbst herrschen sollte. 

 Ab 68 v. Chr. begann dann endlich Cäsars politische Laufbahn. 61 v. Chr. wurde er, wie später 

noch öfter, _______________ und schloss mit den beiden anderen mächtigsten Männern Roms, 

Pompejus und Crassus, das „1. Triumvirat“ (d.h. Dreierherrschaft). Schließlich wurde er auch Statthalter 

in _______________ und eroberte mit einem riesigen Heer in einem Zeitraum von 

________________________ ganz Gallien und auch Britannien. Cäsars Ansehen in Rom wuchs damit 

immer mehr und seine militärischen Erfolge ließen ihn zum mächtigsten Mann des 

______________________________ werden.  

 Das Triumvirat zerfiel nach dem Tod von Crassus. Pompejus verbündete sich gegen Cäsar mit 

dem Senat, doch konnte Cäsar ihn besiegen und wurde 45 v. Chr. schließlich 

_____________________ (d.h. Diktator) von Rom. Allerdings lehnte er die ______________________ 

ab.  

 Während seiner kurzen Amtszeit veränderte er einiges in Rom. Er brachte Ordnung und Ruhe 

nach Rom, siedelte arme Bürger und Ex-Soldaten (d.h. _____________________) auf besonderen 

Landstrichen an, schmückte viele Städte mit erlesenen Kunstwerken und verbesserte den 

________________ (d.h. 12 Monate, 365 Tage, Schaltjahr). Trotz seiner positiven Veränderungen 

fürchteten seine Feinde ihn. Sie dachten, er könnte die Republik abschaffen und die ______________ 

wieder einführen. 

 Im Jahre _________________ wurde er deshalb während einer ____________________ mit 

Messerstichen ermordet. Sein Nachfolger wurde sein Neffe Octavian, der später den Beinamen 

„_____________________“ erhielt. 

Diese Wörter sollst du sinnvoll einsetzen: 

Kalender – Cäsar – Monarchie – Rhetorik –  

Gallien – Königskrone –  

römischen Reiches – Alleinherrscher – Juliern –  

Konsul – fast 10 Jahren –  

44 v. Chr. – Veteranen – Rede im Senat – Augustus  



Vervollständige mit Hilfe deines Hefters und Lehrbuches  die folgenden kleinen 

Texte. Ordne sie in deinen Hefter zu Merkstoff ein. 

 

 

Die Römische Republik 

Eine römische ……………….. berichtet von der Gründung Roms im Jahre 753 v. Chr. 

durch Romulus. Tatsächlich wurde Rom erst um ……………………………… 

gegründet. Zu dieser Zeit vertrieben die Römer den letzten etruskischen König. 

Ihren Staat nannten sie jetzt „…………………………………“. Diese Republik sollte eine 

Angelegenheit aller ………………………………….. sein. 

 

Vom Stadtstaat zum Weltreich 

Um 500 v. Chr. war Rom noch ein kleiner Bauernstaat, nicht viel größer als das 

heutige Erfurt. Etwa 250 Jahre später beherrschte es fast ganz 

……………………………. Durch weitere ……………………………………….. in den 

folgenden Jahrzehnten entstand das Römische Weltreich. Um die Herrschaft in 

diesem Weltreich kämpften im 1. Jh. V. Chr. wieder erfolgreiche Heerführer. 

Besonders erfolgreich war hierbei der Feldherr Gaius Julius …………………………… 

(100-44 v.Chr.), der die Alleinherrschaft anstrebte. Um die Republik zu retten, 

wurde er in einer Senatssitzung ……………………………………. .  

 

 

 

Von der Republik zum Kaiserreich 

Nach der Ermordung Caesars kam es zu jahrelangen ………………………………………, 

aus denen Augustus (31 v.Chr. – 14 n.Chr.) als ………………………… hervorging. 

Mit ihm begann eine Zeit des Friedens. Die ………………………………. waren 

gesichert. Der Reichtum Roms zeigte sich in den großzügigen, öffentlichen 

…………………………… ebenso wie in den herrschaftlichen Privathäusern. 

……………………………… und Gladiatorenspiele lenkten die Massen von ihrer Armut 

ab. Ein elendes Leben führten häufig die ………………………………………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rom wird Kaiserreich   (neue Überschrift im Hefter/ Merkstoff) 

 

Lies die Seiten 146/ 147 aufmerksam! Beantworte folgende Fragen schriftlich im Hefter.  

 

1. Nenne wesentliche Neuerungen (10), die Augustus in Rom einführte (Merkstoff). 

2. Was war seine größte Leistung (Merkstoff)? 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Schaue dir als Zusammenfassung auf YouTube die Dokumentation  

„Große Völker - Die Römer“ an. 

https://www.youtube.com/watch?v=VI-jg3KMrSU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VI-jg3KMrSU

