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Salvete! Seid gegrüßt! 
 
Diese Rally* führt euch durch die drei Themenbereiche der Ausstellung: 
 

I. Der befestigte Limes 
II. Der durchlässige Limes 
III. Der trennende Limes 

 
 
 

Der Limes-Wachtturm 
 
Diese Aufgabe löst Ihr am besten gemeinsam mit der ganzen Klasse. Den Limes-Wachtturm findet ihr 
an der hinteren Wand der Ausstellung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Wachmannschaft auf einem Limesturm wechselte  

nach … Tagen. 

Ein aus Steinen gebauter Turm hatte ziemlich starke Mauern, 

sie waren ………………… (m, cm, mm) dick. 

Höhe: ……………………………………… 

Besatzung (Anzahl): ………………………….. 

Damit die Besatzung geschützt war, konnte man den Turm nur 

über …………….……… betreten. 

Das untere Stockwerk erreichte man …………………………. 

Dort wurden ……………………………………... aufbewahrt. 

Am ………………… km langen Limes standen ca. ………… 

solcher Türme. 

 
 

*Eine Rally ist ein Suchspiel. 
Ich helfe euch, die 
Antworten zu finden. 

Berührt die schwarzen Hände am 

Wachtturm, dann hört ihr die 

fehlenden Informationen! 

Wenn ihr nichts verstehen 
könnt, lasst ihr die 
Aufgabe einfach aus!  
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I. Der befestigte Limes 
 
 
Der Centurio  
 
 
Der Centurio begrüßt euch in der Römerwelt. 
 
 

 
 

Der Centurio ist Kommandant einer Zenturie, die aus 80 (früher 100 = centum) Soldaten besteht und 

Teil einer Kohorte ist.    
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Seht euch den „Film“ 
auf der Wand an! 

1 Dolch (pugio) 
 
 
Schwert (gladius) 
 
 
Helmbusch (crista transversa) 
 
 
Ledersandalen (caligae) 
 
 
Stock aus Rebenholz (vitis) 
 
 
Helm mit Wangenklappen und 
Nackenschutz (cassis) 
 
Verzierte Metallscheiben 
„Orden“(phalerae) 
 
Beinschienen (ocrea) 
 
 
Kettenhemd (lorica hamata) 
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I. Der befestigte Limes 
 
Das Kastell 
 
Schaut euch das Kastell Niederbieber etwas genauer an! 

 
Es hat ………… Türme, ………. Mannschaftsbaracken, …………Tore  

und ………… Pferdeställe, dazu noch für den Lagerkommandanten ein ……………………….. . 

Zum Lager gehört aber auch noch ………………………, wo man sich nach dem täglichen Dienst 

erfrischen und den neuesten Klatsch austauschen kann. 

 

 

 

 
Dienst und Freizeit    -    Spiel und Bad 

 
 
 
 

 
Aufgaben der Soldaten 
Kreuzt die richtigen Angaben an! 
 

o Wachdienst 

o Telefondienst 

o Patrouille 

o Kinderbetreuung 

o Begleitdienst 

o Brennholz beschaffen 

 
Tätigkeiten der Soldaten in der dienstfreien Zeit  
Kreuzt die richtigen Angaben an! 
 

o Essen zubereiten 

o Ausrüstung und Kleidung pflegen 

o Fernsehen 

o Mühle spielen 

o Fahrrad fahren  

o Unterkunft reinigen 

 
 
 
 
Kreuzt die richtigen Antworten an! 
 

o Die römischen Soldaten aßen in der Kantine. 
o Jeder Soldat sorgte selber für seine Verpflegung. 
o Die Germanen kochten für die Römer und brachten ihnen das Essen. 
o In jedem Kastell gab es eine Pizzeria. 
o Jede Mannschaftsbaracke hatte eine Küche, einen Koch und einen Speisesaal. 
o Die Soldaten jeder Soldatenstube kochten abwechselnd füreinander. 

        

Ihr findet die Antworten auf dem 
Touchscreen gleich rechts beim Eingang. 

 

Hören und lesen! „Ein Tag im Kastell“ 
und „Wohnverhältnisse“. 

Wenn ihr den Text über die 
Wohnverhältnisse gelesen habt, 

wisst ihr schon, was stimmt. 
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II. Der durchlässige Limes 
 
 
 
 
 
 
 
Was aßen und tranken die Soldaten? 
 
………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

………………………………………………….… 

……………………………………………………. 

 

Seht euch auch die ausgestellten Lebensmittel an! 
 

Riecht an der Fischsoße (garum)! 
 

Kreuzt an, was für euch stimmt! 
 

 
Sie riecht    

o köstlich 
o gut 
o appetitlich 

o unappetitlich 
o nicht so gut 
o eklig 

 

Würdet ihr sie gerne probieren? 
 

o ja 
o nein 

o sehr gern 
o auf keinen Fall 

 

Die Limesgrenze als Kontaktzone 
 
In diesem Bereich erfahrt ihr mehr zum Handel und Tausch zwischen Römern und Germanen.  
 

Welche Handelswaren sind hier ausgestellt? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Was hättet ihr gekauft oder getauscht, wenn ihr damals gelebt hättet? 

………………………………………………………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Der trennende Limes 
 

Entlang des Limes blieb es oft über längere Zeit friedlich. Aber es kam auch immer wieder zu 
Konflikten und Kämpfen. 
 

Einige Waffen und Ausrüstungsgegenstände für den Kampf siehst du im dritten Bereich der 
Ausstellung. 
 

Der schwerste Teil der Ausrüstung ist ..……………………………………………………… 

Es besteht aus ……………………………………. und wiegt ………………………………. 
 
 

 

Nun kommt ihr in den zweiten Bereich, und die 
Antwort auf die folgende Frage findet ihr sowohl im 
1. als auch im 2. Bereich. Sag ich doch: „Rally = 
Suchspiel“!  Und: „Wer lesen kann, ist echt im 
Vorteil!“ (Die anderen überspringen diese Aufgabe.)  

Die Antwort steht natürlich da, wo das 
Kettenhemd hängt. Habt ihr es schon anprobiert? 


