
geehrte*r Römer*in,

Das römische Volk hat dich als neuen Beamten 
gewählt. Somit kannst du beweisen, dass du ein 
wahrer Römer bist! Jetzt Darfst du den 
sogenannten cursus honorum durchlaufen: Das ist 
eine Art politische Laufbahn, bei der bestimmte Ämter 
in der richtigen Reihenfolge bestritten werden. 
DaFÜR WIRD MAN IN DER Regel von dem Volk für ein 
Jahr gewählt. 

Auch wenn früher nur Männer für diese Ämter 
zugelassen wurden, ist der Senat endlich 
fortschrittlicher geworden und jeder darf 
natürlich alle Ämter bestreiten. Zuerst kannst du 
ein Quaestor werden, dann Aedil ,  volkstribun,  
Praetor und schlussendlich sogar Konsul. Das 
klingt jetzt wahrscheinlich sehr kompliziert, aber 
im Prinzip sind das beispielsweise nur Polizisten, 
Finanzbeamte oder Feldherren. 

Nun ist dein Zeitpunkt gekommen: Beginne mit dem 
„Quaestor“-Umschlag. Meistere dann alle Aufgaben, 
die dir gestellt werden, lerne die Römer besser 
kennen und steige auf bis zum römischen Konsul. Am 
Ende deiner Laufbahn darfst du dir deine Urkunde 
ausfüllen und bist offizieller Teil des Römischen 
Senates .

Römische Grüße,

Der römische Senat
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1. Höchstes Amt des Cursus 

Honorum

2. Einer der Gründer Roms

3. Der andere Gründer Roms

4. Die Versammlung der 

politischen 

Entscheidungsträger

5. Römischer Soldat

6. Abkürzung für „Senatus 

Populusque Romanus“ (Latein 

für: Senat und Volk von Rom)

7. Geldart aus Metall

Info:  Ein Quaestor ist neben der 
Betreuung des Staatsarchives vor 
allem für die Verwaltung der 
Staatskasse zuständig.  Dieses Amt 
ist das erste einer senatorischen 
Laufbahn. 

Aufgabe:  Du wurdest nun in dieses 
Amt gewählt, jedoch musst du dein 
Wissen beweisen, um die 
Steuereinnahmen verwalten zu 
dürfen.  Löse das Kreuzworträtsel 
und finde dabei den Namen des 
Hauptzahlungsmittels der 
römischen Republik heraus.  dafür 
darfst du auch Hilfsmittel wie das 
Internet oder Bücher benutzen. Als 
Belohnung erhältst du das 
Münzgeld aus dem beutel .  Hast du 
das geschafft, darfst du offiziell 
Aedil werden.
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Info:  Ein Aedil hat zahlreiche 
verschiedene Aufgaben:  Als eine Art 
Polizist passt er auf die 
öffentlichen Gebäude und die 
allgemeine Ordnung auf.  Außerdem 
kümmert er s ich um die 
Getreideversorgung Roms und der 
dort abgehaltenen Spiele .  

Aufgabe:  Jetzt bist du gerade in 
dein neues Amt gekommen und 
schon erfährst du, dass Getreide 
aus dem Vorratslager gestohlen 
wurde. F inde die drei Diebe und 
rette somit das Getreide der Stadt!  
Du weißt lediglich,  dass die 
Verbrecher blaue Kleidung tragen 
und sich am nahegelegenen Hafen 
aufhalten sollen.  Danach darfst 
du offiziell Volkstribun werden.



Info:  In der Regel wird man entweder 
Aedil oder Volkstribun. Du hast aber 
die einzigartige Möglichkeit beide 
Ämter zu bekleiden.  Ein Volkstribun 
versucht die einfachen Bürger vor 
ungerechten Taten des Adels zu 
schützen und darf unter anderem 
auch eine Volksversammlung 
einberufen.  So ein Tribun setzt sich 
aber auch auf andere Weise für die 
einfache Bevölkerung ein.

Aufgabe:  Du sollst nun den 
römischen bürgern dabei helfen,  das 
forum romanum zu verschönern. 
Nutze dabei all deine Kreativität!  Du 
kannst alle Farben,  Dekorationen und 
Bastelmaterialien benutzen, die du 
findest.  Danach steht dir nichts mehr 
im Wege zum Praetor aufzusteigen.



Info:  Ein Praetor ist sowohl eine 
Art Richter, als auch der 
statthalter einer Provinz (das 
ist ein erobertes Gebiet unter 
römischer Herrschaft) .  Außerdem 
ist er damit ein militärischer 
Offizier. Er steht dem Konsul 
sehr nahe und kann als sein 
Vertreter handeln. 

Aufgabe:  Du hast jetzt dieses 
Amt inne und musst ein 
Verbrechen aufklären. Löse das 
Gerichtspuzzle und trage die 
Beweise ein. Wenn du dies 
geschafft hast, darfst du bereits 
das letzte Amt der 
Ämterlaufbahn antreten: das 
Amt des Konsuls . 

Info:  Die Konsuln stehen in der 
römischen Republik an höchster 
Stelle .  Von ihnen gibt es nur zwei im 
ganzen reich.  S ie s ind so wichtig,  dass 
die Jahreszahlen lange zeit nach den 
Konsulaten benannt wurden.  S ie  s ind 
entscheidende Organe des Senats :  E in 
Konsul kann eine Senatsversammlung 
einberufen,  Senatsbeschlüsse durch-
setzen oder e igene Gesetze 
vorschlagen.  Außerdem sind sie die 
obersten militärischen Führer.  

Aufgabe:  Du bist gerade frisch in 
dein Amt gewählt worden und schon 
beginnen Barbaren Rom zu bedrohen. 
Baue Befestigungsanlagen und 
rekrutiere Soldaten.  Wenn du selbst 
das geschafft hast,  konntest du 
erfolgreich den kompletten Cursus 
Honorum durchlaufen.  

Römischen Glückwunsch.



Gerichtspergament für den Praetor

I. Welches Verbrechen wurde begangen?

…………………………………………………………………………………

II. Wer hat gehandelt?

…………………………………………………………………………………

III. Mit welchen Mitteln wurde das Verbrechen begangen?

…………………………………………………………………………………
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