
Die Germanen
Als Germanen bezeichnet man die unterschiedlichen ____________ nördlich des Römischen

Reiches zwischen Rhein, Donau und ____________. Da gab es beispielsweise den Stamm der

____________, ____________ oder ____________. Der Begriff "Germane" stammt von den

____________ und Griechen.

Die Germanen waren _____________________, das bedeutet, sie erwirtschafteten ihre

Nahrungsmittel selbst - und zwar genau so viel, wie sie für sich selbst benötigten. Auf ihrem

Speiseplan standen Lebensmittel wie __________, __________ oder _____________. ___________

gab es eher selten. 

Gemeinsam mit ihrer Sippe und dem Vieh lebten die Germanen in sogenannten Langhäusern,

die sie aus ________ und _________ bauten.

Politische Fragen wurden auf dem Thing-Platz geklärt. Dort entschieden die Männer über den

Umgang mit Revolteuren oder wählten ihre _______________.

Vervollständige den Lückentext.

So sahen die Langhäuser aus, in denen die Germanen lebten. 

Beschrifte das Haus mithilfe der untenstehenden Begriffe.

Welches englische Wort leitet sich heute vom Begriff "Windauge" ab?
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Wohnbereich - Viehpferche - Feuerstelle - Dach aus Stroh - Fußboden aus festgetretenem Lehm -

Rauchabzug (Windauge) - Wand aus Lehm und Weidengeflecht

Dieses Video 

hilft dir beim Lösen 

der Aufgaben !

https://www.45minuten-unterricht.de/
https://www.youtube.com/watch?v=FZxLIviPTjY&t=11s


Publius Cornelius Tacitus (58-120 n. Chr.)

Die äußere Erscheinung ist bei allen Germanen gleich: trotzig wilde und blaue Augen,

rötliche Haare, große Körper, die allerdings nur zum Angriff taugen. Für Arbeit und Mühen

bringen sie nicht dieselbe Ausdauer auf, und am wenigsten ertragen sie Durst und Hitze, an

Kälte und Hunger sind sie durch ihren Himmel oder Boden gewöhnt. (...)

Könige wählen sie nach den Maßgaben der Adeligen. Heerführer nach der Tapferkeit. (...)

Von den Göttern verehren sie am meisten [Wotan], dem sie an bestimmten Tagen auch

Menschenopfer zu bringen für frommes Recht halten. (…) 

Über wichtige Dinge entscheidet die Gesamtheit. (…) Vor der Versammlung ist es gestattet,

Anklage zu erheben und die Entscheidung über Leben und Tod zu beantragen. Die

Unterscheidung der Strafen geht nach dem Verbrechen: Verräter und Überläufer hängt man

an Bäumen auf; Feiglinge und Kriegsflüchtige versenkt man in Sumpf und Morast (…).

Wenn sie keine Kriege führen, verbringen sie viel Zeit mit Jagen, mehr noch mit Nichtstun,,

dem Schlafen und Essen ergeben. Die Sorge für Haus, Hof und Feld bleibt den Frauen, den

alten Leuten und den Schwachen überlassen (…).

Dass die Germanen keine Städte bewohnen, ist bekannt genug, ja sie dulden nicht einmal zusammenhängende Siedlungen. Sie

wohnen einzeln und auseinader, gerade dort, wo ihnen ein Ort gefiel. Die Dörfer legen sich nicht nach unserer Weise an, mit

freiem Raum umgibt jeder sein Haus. (…) Nicht einmal Bruchsteine oder Ziegel sind bei ihnen in Verwendung; durchweg nehmen

sie unbehauenes Holz. (…)

Die Germanen haben eine strenge Auffassung von der Ehe. Denn fast nur sie unter den Barbaren, sind mit einer Gattin zufrieden

(...). Die Zahl der Kinder zu beschränkten oder ein Nachgeborenes zu töten, gilt als schändlich. Jedes Kin nährt die Mutter an der

eigenen Brust und man überlässt keines davon den Ammen.

Der römische Geschichtsschreiber verschriftlichte seine Beobachtungen

zu den Germanen in der "Germania". Ihr Aussehen und ihre

Lebensweise beschreibt er dort wie folgt:

2.

Tacitus: Germania - De origine et situ Germanorum liber (98). In: Die Germania des Tacitus (1876), Anton Baumstark sen., Freiburg: Herder'sche Verlagshandlung, entnommen aus

Wikisource (https://de.wikisource.org/wiki/Die_Germania_des_Tacitus, Stand 10.05.2021).

Fülle mithilfe der Quelle die Tabelle aus.a)

Aussehen/Fähigkeiten Politik/Religion Familie & Wohnen

Finde in der Quelle Hinweise dafür, ob Tacitus eher ein Freund oder ein

Gegner der Germanen war. Inwiefern beeinflusst das uns Leser?

b)
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