Titus wird Stadtführer in Rom
Eines Abends wird der 11-jährige Titus Tertius zu seiner
Mutter gerufen. Sie erklärt ihm: „Dein Onkel Antonius hat
uns eine Botschaft geschickt. Er möchte uns besuchen. Du
weißt ja, dass er lange in Messina wohnte und nun seit
vier Jahren in Alexandria lebt, wo er viel Erfolg mit seinen
Handelsschiffen hat. Seine Frau und Lydia – sie ist etwa
so alt wie du – begleiten ihn und möchten, dass du ihnen
die Stadt zeigst. Notiere also schon einmal die Punkte für
eine Stadtführung.“
Titus zieht heimlich eine Grimasse. Pläne aufschreiben
findet er grässlich. Und bei dem langweiligen Vortrag des
Lehrers Andronicus über die Geschichte Roms hat er heimlich mit seinem Freund Flavius ein neues Würfelspiel ausprobiert. Aber der Lydia will er schon beweisen, dass Rom
viel toller ist als Alexandria!
Nach einigem Stöhnen hat er sechs Punkte notiert:
1. Colosseum: Das Bauwerk ist so groß, weil hier täglich
10 000 Proletarier ihre Getreidespende erhalten.
2. Forum Romanum: Dies ist ein Versammlungsplatz mit
mindestens 1000 Jahre alten Bauwerken.
3. Kapitol: Dies ist einer der 100 Hügel, auf denen Rom erbaut wurde. Hier seht ihr auch das Standbild der Wölfin und den Jupitertempel.
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Zum Aquädukt oder der Cloaca maxima hätte Titus gern
noch etwas notiert, denn darauf sind alle Römer mächtig
stolz. Jeder Besucher Roms wird über diese technischen
Meisterleistungen staunen.

4. Palatinhügel: Da müssen wir unbedingt hin, von dort
aus regieren nämlich die Kaiser unser Imperium. Von
hier aus können wir auch unsere berühmteste Straße
sehen, die Via Appia.
5. Circus Maximus: Hier kämpfen die Gladiatoren manchmal mit 100 Krokodilen gleichzeitig.
6. Thermen: Hier machen wir immer Schwimmwettkämpfe. Ich war schon einmal Sieger und durfte im Hafen
von Ostia eine Rundfahrt mitmachen.

Vier der Erklärungen von Titus sind falsch. Findest du alle
seine Fehler?
Trage die Nummern der genannten Sehenswürdigkeiten in
die auf der Abbildung markierten Felder ein. Aber Achtung:
Einer der genannten Orte ist auf dem Modellausschnitt
nicht zu sehen. Findest du stattdessen noch Sehenswürdigkeiten, die Titus nicht auf seiner Liste hat?

Aquädukt:

Cloaca maxima:

Wie würdest du sie kurz (aber richtig!) erklären?
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