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      Vorname ________________________________________ 

      Nachname ________________________________________ 

Schulnummer __________________ Klasse   ________________________________________ 

Schule  ___________________________________________________________________________ 

Ort  ___________________________________________________________________________ 

 

1. Kreuze die richtigen Antworten an!  

a) Wie heißt der römische Kaiser, der um das Jahr 

105/106 n. Chr. die Daker besiegte?  

 Flavius 
 Lucius Valerius 
 Trajan 
 Traiban 

b) Wie viele Jahre war Rumänien damals ungefähr 
unter römischer Herrschaft? 

 ca. 120 Jahre 
 ca. 130 Jahre 
 ca. 140 Jahre 
 ca. 150 Jahre 

c) Wie lautet der Name einer rumänischen 
Automarke, die sich von der römischen Provinz 
„Dakien“ ableitet? 

 Docia 
 Dacia 
 Dingsda 
 Dakia 

d)  Der Architekt „Apollodorus von Damaskus“ bekam 
den Auftrag, … 
 

 eine römische Festung zu bauen. 
 eine Kathedrale zu bauen. 
 eine steinerne Brücke zu bauen. 
 ein römisches Kurbad zu bauen. 

e) An welchem Fluss liegt die Stadt Drobeta Turnu 
Severin? 

 Moldau 
 Mieresch 
 Temesch 
 Donau 

f) Was ist keine romanische Sprache? 
 

 Spanisch 
 Italienisch 
 Polnisch 
 Rumänisch 

g) Wo befinden sich diese Überreste eines 
Amphitheaters? 

 Apulum 
 Ulpia Traiana Sarmizegetusa  
 Alba Iulia 
 Ad aquas Herculi sacras 

h) Was heißt „eins“ auf Rumänisch? 
 

 unu 
 doi 
 trei 
 patru 

i) Wie heißt ein bekannter rumänischer Kurort? 
 
 Herkulesbad 
 Kaiserin-Sisi-Bad 
 Trajansbad 
 Bad Herkules 

j) Wie lautet die Übersetzung von „alba“ im Namen 
„Julia Alba“? 

 weiß 
 rot 
 gelb 
 grün 

k) Welche berühmten Zwillinge werden hier von der 
römischen Wölfin 
gesäugt? 

 
 Flaviu und Fabiu 
 Ovidius und Ovidio 
 Romulus und Remus 
 Rene und Rainer 
 

l) Wie wurde die Stadt Alba Iulia in römischer Zeit 
genannt? 

 
 
 Belgrad 
 Weißenburg 
 Apulum 
 Gemina 

 

Quiz für Altersstufe 2 
(Info S. 9-11) 
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2.  Finde die Antworten auf folgende Fragen! Jede Lücke steht für einen Buchstaben.   
Umlaute werden ausgeschrieben (z. B. „ä“ wird „ae“), „ß“ wird zu „ss“.  

a) Welches Geschenk erhielten einige rumänische Orte von ihren italienischen Partnerstädten? 

 

W   __   __   __   __   __   __  

 

 

b) Welche österreichische Kaiserin besuchte ein rumänisches Heilbad?    S   __   __   __      

 

 

c) Wie hieß der in Rumänien lebende Volksstamm, den der römische Kaiser Trajan besiegte? 

 

D   __   __   __   __        

 

 

d) Welchen Beruf übte Ovid aus?     S   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __     

 

   

e) Was heißt „vier“ auf Rumänisch?    P   __   __   __   __      

 

 

f) Wie heißt die österreichische Herrscherfamilie, die im 19. Jahrhundert die Badekultur im heutigen  

Rumänien wiederbelebte? Die … 

 

H  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

 

g) Wie heißt der König, der vermutlich die alte Daker-Hauptstadt „Sarmizegetusa Regia“ gegründet hat?   

 

B   __   __   __   __   __   __   __   __    

 

h) Wie heißt der Name der Stadt „Belgrad“ übersetzt?   W   __   __   __   __   __     B   __   __   __      

 

   

i) Wie lautet der Name einer großen römischen Militäreinheit?    L   __   __   __   __   __    

 

  

j) Welchen dakischen König besiegte die Legio XIII Gemina?     D   __   __   __   __   __   __   __   __     

 


