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arbeitsblatt 3 zur Sendung „Wie sichern die römer ihr imperium?“ im SWr Fernsehen Stammnummer 4684808

rätselhaftes Schiff

Finde die gesuchten Begriffe und notiere das lösungswort unten vor der Erklärung! achtung: ö = oe, ß = ss

1.  Das war ein römisch-germanischer Grenzfluss im heutigen Bayern:

         

2.  Diese deutsche Stadt war einst ein römisches Legionslager am Rhein:

         

3.  So nannten die Römer ihre besetzten Gebiete:

                 

4.  Diese Grenzbefestigung lief quer durch Süddeutschland:

         

5.  Und diese französische Stadt war ebenfalls ein römisches Legionslager am Rhein:

                   

6.  Diese Speiseflüssigkeit wurde in Fässern auf Handelsschiffen transportiert:

     

7.  Das heißt auf Latein „Weltreich“?:

               

8.  Sie standen in gewissen Abständen an den Römerstraßen:

                       

9.  Heute eine Millionenstadt, damals eine Provinzstadt am Rhein:

         

10.  Dieses Handelsgut wurde nach dem Schiffstransport oft zu Mehl gemahlen:

               

11.  Und noch eine ehemalige Provinzstadt, diesmal an der Mosel:

         

12.  Dieser Teil des Schiffes entlastete die Ruderer, wenn Wind aufkam:

               

                         

... bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt „spielerisches Schiff“. 
Der Begriff deutet auf die leichte Handhabung dieses römischen Kriegsschiffstyps hin. 
Es handelte sich um ein flaches, langes Ruderboot, welches vor allem für Patrouillenfahrten auf Flüssen eingesetzt wurde.
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