
Das P-Seminar 2019/21 präsentiert: 

Latein am AGW 

Hier könnt ihr einiges über die Bräuche und Sitten der Römer 

erfahren und euer neues Wissen in einem Kreuworträtsel 

testen: 

Ein typischer Alltag 

Alle Römer standen schon früh am Morgen auf. Sie zogen sich an, 

frühstückten eine Kleinigkeit und machten sich dann auf den Weg zur 

Arbeit. Besonders in den Häusern der Reichen begann ein geschäftiges 

Treiben, vor allem wenn Gäste erwartet wurden. 

Die Morgenstunden 

In guten Häusern war es üblich, dass Familie und Sklaven zuerst den 

Pater Familias begrüßten. Dieser empfing anschließend seine Gäste, 

kümmerte sich um die Buchhaltung oder besprach Geschäfte mit seinen 

Sekretär. 

Die Mittagspause 

Am Mittag gab es bei allen Familien Mittagessen. Besonders an heißen 

Tagen hielten viele Römer einen Mittagsschlaf, die Siesta, um  sich zu 

erholen. Dies ist auch heute noch in den Mittelmeerländern der Fall. 

Der Feierabend 

Wer es sich leisten konnte, beendete 

seine Arbeit schon zu Mittag. 

Nachmittags erholte man sich 

anschließend im Bad oder man 

verabredete sich mit Freunden. Die 

armen Leute und Sklaven mussten bis zum Einbruch der Dunkelheit 

arbeiten. Erst dann konnten sie zu Abend essen und schlafen gehen. 



Essen und Ernährung 

Die Römer waren bekannt für ihre zahl-

reichen Feste und vielen köstlichen 

Mahlzeiten. Heute verbinden wir mit den 

alten Römern oft exotische Speisen. Jedoch ist dieses Bild sehr 

übertrieben. Bei einem einfachen Bürger gab es meistens ganz 

gewöhnliches Essen. 

Die Nahrungsmittel 

Für die meisten Bürger war es oft sehr schwierig, frische Nahrungs-

mittel aufzutreiben. Obst und Gemüse wurden getrocknet oder eingelegt, 

um sie ansatzweise haltbar zu machen. Trotzdem verdarb vieles, bevor 

es gegessen wurde. Deshalb waren Honig oder Gewürze äußerst beliebt, 

um den Geschmack zu übertönen, was sie natürlich sehr teuer machte 

und weswegen nur reiche Leute sich das leisten konnten.   

Die Mahlzeiten 

Zum Frühstück aß 

man oft nur wenig, 

meistens nur Was-

ser mit Brot. Zu 

Mittag gab es 

Fleisch oder Fisch, 

Obst und Weiß-

wein. Die Hauptmahlzeit war das Abendessen (cena). Im Speiseraum 

standen drei Liegen um einen Tisch. Insgesamt hatten neun Personen 

Platz und der Diener konnte die Speisen auf der freien Seite abstellen. 

Reiche Leute luden oft Freunde oder Klienten ein. Themen, über die man 

sich unterhielt, waren oft Philosophie, Politik oder Literatur. Das 

Abendessen bestand gewöhnlich aus drei Gängen. Zur Vorspeise gab es 

Eier, Salate, Oliven oder Schnecken. Beim Hauptgericht verzehrte man 

Fisch oder Fleisch. Reiche Bürger aßen oft exotische Gerichte wie 

Pfauen oder Strauße. Üblicherweise aß man mit den Fingern von 



gemeinsamen Tellern. Den Wein trank man aus Silberbechern. 

 

Das Familienleben 

Das Oberhaupt einer römischen Familie war 

der Vater (pater familias). Er bestimmte einst 

sogar über Leben und Tod aller Familien-

mitglieder. Sein Wort war Gesetz, seine Entscheidungen endgültig. Um 

seine Generation zu erhalten, waren Jungen als Kinder erwünscht, 

Mädchen wurden oft als Übel empfunden. 

Die römischen Kinder 

Nach der Geburt eines Kindes wurde es dem Familienoberhaupt zu 

Füßen gelegt. Hob dieser es auf, wurde es in der Familie aufgenommen. 

Falls nicht, wurde es ausgesetzt, wo es starb oder von Fremden 

aufgenommen wurde. 

Die Schule 

Nur wohltätige Familien konnten es sich leisten, ihre Kinder zur Schule 

zu schicken. Dort lernten sie meist Lesen 

und Schreiben sowie Rech-nen. Oft 

mussten sie Werke berühmter 

Schriftsteller auswendig lernen, wie die 

von Vergil oder Homer. Waren sie frech 

oder machten Fehler, wurden die Kinder 

oft zur Strafe geschlagen. Natürlich 

gingen deswegen die meisten nicht 

gerne in den Unterricht. Kinder reicher 

Familien bekamen Privatunterricht, 

meistens von ihrem Vater oder von einem griechischen Sklaven. Kinder 

aus einfachen oder ärmeren Häusern gingen selten zur Schule; sie 

mussten, wenn sie alt genug waren, im Haushalt mithelfen.  



Mädchen und Frauen 

Mädchen wurden nur oberflächlich unterrichtet. Sie mussten ihrer 

Mutter beim Haushalt helfen, bis sie alt genug zum Heiraten waren. Als 

Ehefrau hatten diese kein einfaches Leben. Bei der Geburt eines Kindes 

mussten sie schmerzvolle Qualen erleiden. Neben der Erziehung und 

dem Haushalt mussten sie ihrem Mann bei der Arbeit helfen. Auch die 

gesetzlichen Rechte der Frau waren eingeschränkt. Nach der Heirat 

waren sie mit all ihren Besitztümern Eigentum des Ehemannes. 

Jungen und Männer 

Jungen aus guten Familien wurden auf ihre zukünftige Karriere in 

späteren Ämtern vorbereitet. Sie lernten, vor vielen eine Rede zu halten 

oder einen Fall vor Gericht zu verteidigen. Die Väter versuchten ihren 

Söhnen beim Start ihrer Laufbahn als Geschäftsmann, am Gericht oder 

in der Politik zu helfen. Sie stellten sie einflussreichen Männern vor, die 

ihnen gute Anstellungen in ihrem Beruf verschaffen konnten. Für die 

Römer war es ganz normal, solche Beziehungen auszunutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreuzworträtsel „Bräuche und Sitten der Römer“ 

 

Waagrecht 

5. Woraus trank man den Wein? 

9. Überwelches Thema unterhielt man 

sich oft beim Essen? 

 

Senkrecht 

1. Wie hieß das Oberhaupt der Familie? 

2. Worauf wurden die Jungen aus wohlhabenden Familien bereits in der 

Schule vorbereitet? 

3. Wie viele Personen hatten üblicherweise Platz beim Essen? 

4. Wessen Werke mussten die Kinder die Werke auswendig lernen? 

5. Wie hieß der Mittagsschlaf bei den Römern? 

6. Was war beliebt, um den Geschmack der Speisen zu übertönen? 

7. Was war ein beliebtes exotisches Gereicht? 

8. Wie nannte man das Abendessen? 


