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Arbeitsblatt 1 zur Reihe „Das Römer-Experiment“ im  Stammnummer 4684431

Wahr oder nicht wahr? – Das ist hier die Frage!

Du siehst hier drei Ausrüstungsgegenstände, die für die römische Armee von besonderer Bedeutung waren. Archäologen haben mit 
ihnen spezielle Experimente gemacht, um deren Tauglichkeit zu prüfen. Bevor du im Film „Wie erobern die Römer die Welt?“ erfährst, 
was bei den Versuchen herauskam, sollst du einschätzen, welche Aussagen über den jeweiligen Gegenstand stimmen.

	Kreuze zunächst vorn an, wenn du denkst, die Aussage stimmt! 
	Hake später hinten deutlich ab, ob die Aussage tatsächlich wahr ist!

Militärsandalen

	 Die Sandalen konnten so geschnürt werden, dass sie sich dem Fuß optimal anpassten. 

 Spätestens nach etwa 10 Kilometern Fußmarsch bekamen viele Legionäre Blasen. 

	 Die Nägel an den Sohlen verhinderten die rasche Abnutzung der Militärsandalen. 

	 Einen Teil des Solds sparten die Legionäre daher für neue Nägel (Nagelgeld). 

Wurfspeer

	 Jeder Legionär hatte stets einen Wurfspeer und ein Kurzschwert bei sich. 

	 Die Wurfspeere waren recht schwer, sie wogen etwa drei Kilogramm. 

	 Sie wurden vor allem genutzt, um den Gegnern ihren Schutz (z. B. das Schild) zu nehmen. 

	 Geschickte Werfer konnten die Speere bis zu 200 m weit schleudern. 

Pfeilgeschütz

	 Die Geschützpfeile konnten Schutzschilde von Gegnern sehr leicht durchdringen. 

	 Schützte sich ein Feind mit einem Metallhelm, war er vor den Pfeilen so gut wie sicher. 

	 Wenn die Geschütze optimal eingesetzt wurden, flogen die Pfeile fast 200 Meter weit. 

	 Um die Gegner möglichst schnell zu töten, wurden die Pfeilspitzen mit Gift eingerieben. 

	Nachdem du den Film gesehen hast, kannst du vielleicht auch die zu Anfang des Films gestellte Frage 
 „Kann man in Sandalen ein Weltreich erobern?“ beantworten!
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