
Latein 5c,d (20.4.-1.5.) 

Salvete discipuli et discipulae!  

Hic Magistra Zade est! 

 

Ich habe mich bei Frau Hördler informiert, was ihr im Unterricht und Zuhause über die Zeit des 

„Corona-Shutdowns“ gelernt habt und werde euch jetzt nach den Osterferien wieder übernehmen- 

vorerst digital. 

Leider ist unsere schöne Bastelstunde vor den Osterferien ausgefallen, aber ihr braucht keine Sorge 

zu haben. Das holen wir nach. Es kann aber sein, dass ihr erst im nächsten Jahr dazu kommen 

werdet, wenn ich schon nicht mehr als Referendarin an der Schule bin. Ich werde euer Geld für das 

Material in dem Fall aber an Frau Hördler weiter reichen und dann wird sie mit euch die antiken 

Wachstafeln basteln. 

 

In den letzten Wochen habt ihr viel Grammatik der Lektion 2 geübt. Darum soll nun ein wenig 

kultureller Hintergrund folgen, welcher die Grundlage für unsere Lektion 3 darstellen wird: 

Die Thermen  
(Zeitangabe: 2 Unterrichtsstunden, 90 min) 
 

Aufgaben: 

1. Lies in deinem Buch den deutschen Text auf Seite 22. 

2. Übernehme in deinem Kulturteil des Hefters die Überschrift „Römische Thermen“. Bearbeite 

die folgenden Aufgaben darunter. 

3. Beantworte Aufgabe 1 auf Seite 22. 

4. Schneide das Bild auf Seite 2 dieses Aufgabenblatts aus und klebe es in deinen Hefter. Nun 

wirst du zum Architekten. Wähle dafür eine der beiden Aufgabenmöglichkeiten aus:  

Möglichkeit 1: Beschrifte mithilfe der Seite 22 die Räume und Badebecken, welche jede 

Therme haben muss. (Dabei gibt es mehrere mögliche Lösungen; wichtig ist nur, dass alle 

Räume und Badebecken mindestens einmal „verbaut“ werden)  

Möglichkeit 2: Alternativ kannst du auch einen Grundriss deiner ganz eigenen Therme 

skizzieren. Plane auch hierbei alle wichtigen Räumlichkeiten und Badebecken ein, die eine 

römische Therme besaß! 

5. Vergleiche (Gemeinsamkeiten und Unterschiede) anschließend moderne Spaßbäder (z.B. das 

Galaxsea) mit antiken Bädern in einer Tabelle (im Kulturteil deines Hefters unter der 

Überschrift „antike Thermen“ 
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