
D i e  V a r u s s c h l a c h t

Das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald stellt einen der berühmtesten Germanen der

Geschichte dar: es ist Arminius, der Fürst vom Stamm der Cherusker. Betrachtet die Statur

und nennt die einzelnen Elemente, die darauf zu erkennen sind. Erläutert, welches Bild das

Denkmal von Arminius erzeugen soll.

Elemente des Denkmals:

Welches Bild wird von Arminius erzeugt?
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https://www.45minuten-unterricht.de/
https://youtu.be/VGEI29fl-t0


„Das Gebirge war mit Schluchten
durchzogen, die dichten Wälder waren
voller mächtiger Baumstämme, die die
Soldaten kaum fällen konnten, um sich
Wege durchzubahnen oder Brücken zu
schlagen.  Ständiger Regen ließ die Böden
weich und schlüpfrig werden, bei jedem
Schritt glitten sie aus. Der Sturm
zerschmetterte die Bäume, die 
 herabstürzenden Kronen verwirrten die
Römer noch mehr.
In ihrer völligen Verzweiflung wurden sie
nun plötzlich von allen Seiten von ihren
Feinden, den Germanen, umstellt. Sie
kannten die kleinen Pfade ihrer Wälder und
gelangten selbst durch dichtestes Geäst.
Zunächst schleuderten sie aus weiter
Entfernung Geschosse, später drangen sie
dichter hervor. Denn die römischen
Truppen marschierten nicht geschlossen,
sondern in kleinen Gruppen mit Unbe-
waffneten und großen Lastenwagen.

So waren sie vereinzelt immer schwächer als
die angreifenden Germanen. Sie erlitten größte
Verluste, ohne sich gegen ihre Feinde
überhaupt zur Wehr setzen zu können. Erneut
setzte starkes Unwetter ein, welches das
Verteidigen mit Pfeil und Bogen und ihren
Wurfspeeren erschwerte. Sowohl ihre Rüstung
als auch die Schilde waren durchnässt und
kaum noch zu stemmen. 
Während immer mehr Römer starben, kamen
die Germanen langsam in die Überzahl. Varus
und andere hohe Offiziere waren schon
verwundet. Sie fürchteten die germanische
Gefangenschaft so sehr, dass sie selbst eine
grauenhafte Tat begingen: Sie töteten sich
selbst. Als die anderen Soldaten davon
mitbekamen, gaben sie auf. Manche ließen sich
ohne Widerstand gefangen nehmen, andere
wählten wie ihre Feldherren den Freitod. Sie
alle wussten: Es gibt keine Möglichkeit mehr zu
fliehen, auch wenn sie es sich noch so sehr
wünschten.“        

Der römische Geschichtsschreiber Cassius Dio über die Varusschlacht:Q1

Lies die Quelle Q1.2.

a) Nenne Gründe, weshalb die Römer große Schwierigkeiten hatten, die Germanen

anzugreifen.

b) Erkläre, wie es den Germanen gelang, die Römer zu besiegen.
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Cassius Dio 56, 20-22 (eigene Übersetzung).

https://www.45minuten-unterricht.de/

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	Bild: 
	a: 
	b: 


