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5 Die alten Germanen

1. Lernschritt

richtig falsch

Gab es die „Alten Germanen“ überhaupt? Es ist mit Sicherheit nicht so gewesen, wie wir 
uns das heute manchmal vorstellen. Der Begriff „Germanen“ ist vor allem vom römischen 
Feldherrn und Staatsmann Gaius Julius Caesar geprägt und benutzt worden. In Wirklichkeit 
trug wahrscheinlich nur ein kleiner Volksstamm diesen Namen. Die übrigen Bewohner des 
Landes, das den Germanen zugeordnet wurde, setzten sich aus zahlreichen unter-
schiedlichen Volksstämmen zusammen. Da gab es die Friesen, die Chauken und die Sach-
sen, die Trenkterer und Cherusker, die Langobarden und die Semnonen und die Markoman-
nen, die Lugier und die Wandalen und Goten. Kaum einer der Angehörigen dieser Stämme 
konnte sich mit einem Menschen eines anderen Stammes verständigen. Die Unterschiede 
der verschiedenen Sprachen waren zu gross. Die römischen Geschichtenschreiber und eben 
auch Caesar mit seinem Gefolge gaben den Namen „Germanen“ einfach allen Einwohnern 
der Gebiete jenseits der Alpen. Aber es dauerte noch mehrere Jahrhunderte, ehe sich aus 
den verschiedenen Grossstämmen nördlich der Alpen ein gemeinsames neues 
Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelte. Aber erst durch grosse Wanderungen der Mit-
glieder der einzelnen Stämme durch Europa hoch nach Norden und weit nach Osten ent-
stand endlich das germanische Reich. Trotzdem wurden nur Teile dieser riesigen Fläche 
bewohnt und bebaut. Grosse Sumpf- und Moorflächen trennten ebenso das Land und seine 
Bewohner voneinander wie auch Wald und Ödland. Langsam wuchsen dann auch die 
sozialen Unterschiede. Der Adel entwickelte sich, man unterschied zwischen ihm und dem 
Bauernstand. Es gab die sogenannten Freien, Halbfreien und Sklaven. Aber wie man 
sieht, gab es die „Alten Germanen“, wie man vielleicht geglaubt hat, nicht. 254 Wörter

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, mache ein Kreuz im Kreis. Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr 
im Text nachlesen!

  1.) Der Begriff Germanen war weit verbreitet und wurde nördlich der Alpen 
häufi g benutzt. 

  2.) Wahrscheinlich trug nur ein einzelner Volksstamm den Namen Germanen. 

  3.) Die Unterschiede in der Sprache waren zwischen den einzelnen Stämmen 
zu gross, sodass sie sich nicht untereinander verständigen konnten.  

  4.) Die römischen Geschichtenschreiber gaben den Namen Germanen nur 
einzelnen Stämmen nördlich der Alpen.  

  5.) Bis sich aus den vielen Einzelstämmen nördlich der Alpen eine Zusammen-
 gehörigkeit entwickelte, dauerte es nur wenige Jahre. 

  6.) Das germanische Reich entstand durch grosse Wanderungen 
einzelner Stammesmitglieder Richtung Norden und Osten. 

  7.) Ganz Germanien war fl ächendeckend besiedelt.  

  8.) Mit der Zeit wuchsen auch die sozialen Unterschiede.

  9.) Es entwickelte sich der Adel, der sich von den Freien, Halbfreien und 
Sklaven unterschied. 

10.) Die Alten Germanen besiedelten also das Reich südlich der Alpen, so 
wie Caesars Geschichtsschreiber es erzählt hatten. 
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5 Die alten Germanen

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäss in vollständigen 
Sätzen!

2. Lernschritt

a) Wer benutzte den Begriff Germanen und wieso ist diese Bezeichnung eigentlich so nicht
richtig?

b) Worin lag das grösste Hindernis, das die einzelnen Stämme, die alle als Germanen
bezeichnet wurden, nicht überwinden konnten?

c) Wie entstand letztlich das germanische Reich?

d) Welche landschaftlichen Gegebenheiten trennten das riesige Land und seine Bewohner?

e) Welche sozialen Unterschiede entwickelten sich mit der Zeit?

• Was hatte Gaius Julius Caesar mit den sogenannten Germanen zu tun?

• Welchen Lebensstil pfl egten die alten Germanen? Was kann man heute über
sie und ihre Handwerkskunst erfahren? Recherchiere im Internet!
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Dieser Begriff ist vor allem vom römischen Feldherrn und Staatsmann Gaius Julius Cäsar 
geprägt und benutzt worden, obwohl ihn wahrscheinlich nur ein kleiner Volksstamm benutzte.

Es gab grosse Verständigungsprobleme. Die Unterschiede der verschiedenen Sprachen waren 
sehr gross.

Aber erst durch grosse Wanderbewegungen der Mitglieder der einzelnen Stämme durch 
Europa hoch nach Norden und weit nach Osten entstand endlich das germanische Reich.

Grosse Sumpf- und Moorflächen trennten ebenso das Land und seine Bewohner 
voneinander wie auch Wald und Ödland.

Der Adel entwickelte sich, man unterschied zwischen ihm und dem Bauernstand. Es gab die 
sogenannten Freien, Halbfreien und Sklaven.




