
 

am Mittwoch, den 22. 1. 2020 

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 22. 1. 2020 

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 138 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, liebe Eltern, 

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 22. 1. 2020 

zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr  stattfinden.  

 

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.  

 

Leider sind dieses Jahr alle Plätze für Schulklassen schon vergeben. Es können nur 

noch einzelne interessierte Kinder als Einzelgäste aufgenommen werden, sofern sie 

von ihrer Grundschule an diesem Tag freigestellt und von einem Erwachsenen (z.B. 

Elternteil/Großeltern etc.) begleitet werden.  

Bitte benutzen Sie für Ihre Anmeldung das Anmeldeformular für Einzelgäste! 
      

 

 Wir freuen uns auf einen spannenden und lehrreichen Tag in der Welt der Römer, 
 

 
 
   

  Dieter Elsässer      Claudia Gulden 

  Schulleiter       Ansprechpartnerin Schnupper-Römertag 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
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