
 
 

am Mittwoch, den 23. Januar 2019 
zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr   

 

 Einladung  zum  Schnupper-Römertag 
am Karls-Gymnasium 

  
 

 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 3 und 4, 

  
 

bestimmt habt ihr im Unterricht, in 
Büchern oder im Fernsehen schon 
mal von den Römern gehört.  
 

Wollt ihr mehr wissen? 
 

Dann kommt doch einfach am 
Mittwoch, den 23. Januar 2019 
zwischen  8.30 Uhr  und  12.30 Uhr 
mit eurer Klasse bei uns am Karls-
Gymnasium vorbei. 
 
Wir haben da was für euch 
vorbereitet … 
 

    

und das gibt’s zu erleben…   
Wo findet der Schnupper- 

Römertag statt? 
 

Unsere Schule, das 137 Jahre alte 
Karls-Gymnasium   im Herzen von 
Stuttgart  (ihr seht es auf der 
Rückseite),  beschäftigt sich fast 
jeden Tag mit den Römern.  
Denn bei uns lernen alle Schüler 
schon von der 5. Klasse an ihre 
Sprache: Latein 
Das ist sehr interessant und spannend, 
und deshalb wollen wir euch zu einem 
Schnupper-Römertag direkt an unsere 
Schule einladen, um euch ein 
bisschen etwas aus dieser 
faszinierenden versunkenen Welt zu 
zeigen, die noch immer verborgen in 
unserer heutigen Welt steckt… 

 

 
 

ein Theaterstück über den  
Untergang von Troja 
 

[Und  wenn  ihr euch  jetzt  fragt, was der 
Untergang von Troja mit Rom zu tun hat, 
dann werdet ihr es hier erfahren!]  
  
Infostände zu den Themen: 
 

     - die Stadt Rom 
     - Aquädukte im alten Rom 
     - Fußbodenheizung im alten Rom 
     - Gladiatoren im alten Rom 
     - Archäologie – moderne Schatzsuche:  
        Wie gräbt man  antike Fundstücke aus? 

  
 

Stände zum Ausprobieren: 
     

     - römische Kleidung 
     - römische Frisuren 
       und Schminkkunst 
     - wie die Römer schrieben… 
     - römische Spiele 
     - Kostproben: römisches Essen 
     - Mal-Ecke: Bilder aus Rom 
 
Lateinunterricht zum  
Reinschnuppern: 
  Latein – eine „tote Sprache“? 
  Ihr werdet staunen, wie viel     
  Latein ihr schon könnt…  



 
 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen, 

wie groß die Faszination der Römer auf  Kinder ist, weiß jeder, der einmal mit einer Klasse eine 

Ausgrabungsstätte oder ein Museum besucht oder das Thema im Unterricht angesprochen hat.  

Auch am Karls-Gymnasium spielen die Römer nicht nur im Latein- oder Geschichtsunterricht, sondern 

auch in „Mensch und Natur“ und in der Theater-AG immer wieder eine große Rolle. Deshalb wollen wir 

auch dieses Jahr wieder einen Schnupper-Römertag für Grundschulkinder der Klassen 3 und 4 

veranstalten.  
Dieser Schnupper-Römertag soll am     Mittwoch, den 23. Januar 2019 

zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr         stattfinden.  

Aufgrund der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren haben wir uns auch diesmal wieder  dazu  

entschlossen,  vier   jeweils  ca.  2½-stündige  Zeitblöcke  mit  identischem Ablauf anzubieten. 
In jedem dieser Zeitblöcke können wir 6 Grundschulklassen aufnehmen. 

 

Auf dem Programm, das speziell für Dritt- und Viertklässler ausgelegt ist, stehen:  
-  ein Theaterstück, das die Vorgeschichte der Römer darstellt,  
- eine Rallye durch eine Auswahl verschiedener Stationen wie Aquädukte, die 
Stadt Rom, Gladiatorenspiele, römische Kleidung, Frisuren und Schminken, 
Schreibtechnik, römische Spiele,  moderne Archäologie usw., 

-  Kostproben römischen Essens und 
- ein Schnupperkurs Latein für Neugierige.  
 

Sie sind herzlich eingeladen, uns mit Ihrer Klasse zu besuchen!!! 
Das Karls-Gymnasium  ist   (aktuell) mit  den U-Bahnlinien 1, 9 und 34  

(Haltestelle Österreichischer Platz),  
2, 4, 14 und 34 (Haltestelle Stadtmitte),  
mit allen S-Bahnlinien (Haltestelle Stadtmitte)  
sowie mit der Zahnradbahn (Haltestelle Marienplatz)      
gut erreichbar. 

 

KARLS-GYMNASIUM  STUTTGART 

 Tübinger Straße 38 
70178 Stuttgart 
Tel. (0711) 216 - 60590 
Fax (0711) 216 – 60585 
post@karls-gymnasium.de 



Damit wir besser planen und vorbereiten können, möchten wir Sie bitten, den unten abgedruckten 
Anmeldeabschnitt auszufüllen und bis Dienstag, den 4. 
Dezember 2018 per Post, Fax oder E-Mail an uns 
zurückzuschicken oder die entsprechenden Daten 
telefonisch durchzugeben. Wir werden Ihnen dann bis 
spätestens eine Woche vor der Veranstaltung Ihren 
Zeitblock mitteilen und Ihnen eine genaue 
Wegbeschreibung und den hier beiliegenden Einladungs-
Flyer (der für den Aushang im Klassenzimmer bestimmt 
ist) in ausreichender Zahl für alle teilnehmenden Schüler 
zusenden. 
 

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Schnupper-
Römertag begrüßen zu dürfen. 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
 
   

  Dieter Elsässer      Claudia Gulden 
  (Schulleiter)       (Ansprechpartnerin Schnupper-Römertag) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldung    zum Schnupper-Römertag des Karls-Gymnasiums am Mittwoch, den 23. Januar 2019 
 

Name der Grundschule: ____________________________________________________ 

Adresse:   _______________________________________________________ 

Tel. und / oder Fax: ____________________________________________________________ 

Name des Kollegen, an den die Bestätigung geschickt werden soll:  ________________________________ 

Wir kommen voraussichtlich mit ______Viertklässlern, _____Drittklässlern und ____ Erwachsenen. 

Bitte  geben  Sie hier mit den Ziffern 1 = erster Wunsch  /  2 = zweiter Wunsch  /  3 = dritter Wunsch 
drei mögliche Zeitfenster an. (Wir bemühen uns, bei der Zuweisung der Zeitfenster Ihre Wünsche so weit als möglich zu erfüllen.) 

� 8.25 - 10.55 Uhr      � 8.55 - 11.25 Uhr      � 9.25 - 11.55 Uhr     � 9.55 - 12.25 Uhr      

 
Bemerkungen: _______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 


