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Das Alte Rom Frank Schwieger Hent PDF Wie konnte von Rom aus ein gigantisches Weltreich gegründet
werden? Welche Rolle spielten die Legionen, ab wann gab es römische Kaiser, wie sah das Leben zur Zeit
von Caesar aus? Altertumsexperte Frank Schwieger nimmt uns mit auf die Spuren der Kaiser und Senatoren,
Gladiatoren und Sklaven, der Bürger, Frauen und Kinder in der Stadt Rom und der Soldaten in den fernen
Provinzen. Er erzählt die spannende Geschichte des Römischen Reichs – von den legendären Anfängen bis
zum Untergang des Imperium Romanum. Doch damit ist die Erfolgsgeschichte der Römer nicht vorbei:

Warum auch heute noch alle Wege nach Rom führen und warum kaum eine andere vergangene Kultur uns so
fasziniert und beeinflusst hat, weiß der Autor kenntnisreich und lebendig zu vermitteln. Dies alles in einer

guten Stunde – ein Wissenshörspiel für Groß und Klein!

 

Wie konnte von Rom aus ein gigantisches Weltreich gegründet
werden? Welche Rolle spielten die Legionen, ab wann gab es
römische Kaiser, wie sah das Leben zur Zeit von Caesar aus?

Altertumsexperte Frank Schwieger nimmt uns mit auf die Spuren der
Kaiser und Senatoren, Gladiatoren und Sklaven, der Bürger, Frauen

und Kinder in der Stadt Rom und der Soldaten in den fernen
Provinzen. Er erzählt die spannende Geschichte des Römischen
Reichs – von den legendären Anfängen bis zum Untergang des
Imperium Romanum. Doch damit ist die Erfolgsgeschichte der

Römer nicht vorbei: Warum auch heute noch alle Wege nach Rom
führen und warum kaum eine andere vergangene Kultur uns so
fasziniert und beeinflusst hat, weiß der Autor kenntnisreich und
lebendig zu vermitteln. Dies alles in einer guten Stunde – ein

Wissenshörspiel für Groß und Klein!
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