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Die Völkerwanderung
Die Römer

1. Die abgebildete Geschichtskarte zeigt die Völkerwanderung vom 2. bis zum 6. Jahrhundert
n. Chr.

a) In welchem Teil der Erde
statt?
de fand diee Völkerwanderung
Völkerwand

d e Völker, die auf Wanderschaft gingen.
b) Nenne die
_________________________
______
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________ _________________________
c) Zeichne die Wege der einzelnen Stämme in verschiedenen Farben nach.
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Die Völkerwanderung
Die Römer

2. Ergänze den Lückentext. Jeder Strich steht für einen Buchstaben.

Nationen | Reiter volk | Hunnen | Flucht | Ursachen | Westgoten | Völker wanderung |
Land | Völker | Stämme | Europa | Erfolge | Bevölkerungszuwachs
Die Wanderung der Völker begann um 375 n. Chr., als die __ __ __ __ __ __ nach Europa vorstießen.
Diese waren ein __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ und sehr gute Bogenschützen, wodurch sie ihren
Feinden überlegen waren und viele militärische __ __ __ __ __ __ __ erzielen
n konnten. Nachdem
die Hunnen zunächst das Gebiet der Ostgoten erobert hatten, konnten sie kurz darauf auch die
__ __ __ __ __ __ __ __ __ besiegen. Anschließend drangen sie tiefer nach
ach ___ ___ __ __ __ __ ein
und unterwarfen weitere __ __ __ __ __ __. Viele germanische
e __ ___ __ ___ __ __ flüchteten
flüc
Richtung Westen, um nicht gegen die Hunnen
müssen.
en kämpfen
fen zu m
ssen. Die ___ __ __ __ __ __ dieser
germanischen Stämme wird als __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ __ bezeichnet. Die
Eroberungsfeldzüge der Hunnen waren
jedoch
Auslöser für die Völkerwanderung.
en jedo
h nur ein Auslö
kerwanderung
g. Andere
__ __ __ __ __ __ __ __ waren ein starke
starker ___ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ ___ ___ __ ___ __
und Klimaveränderungen.
en. Das vorhandene
vorh nden __ __ __ __ reichte nich
nicht
ht mehr
ehr aus, u
um
m alle M
Menschen
zu ernähren. Die Völkerwanderung
ölkerwanderung legte den Grundstein für
ür die Bildung
ildung
g der ___ __ __ __ __ __ __ __
in Europa.
Euro
ber des Textes hat leider
er die germanischen
ge anischen Vö
k verwechselt. Schreibe den Text
3. Der Schre
Schreiber
Völker
richtig in dein Heft. Arbeite mit der
Arbeitsblatt 1.
er Karte von Arbeitsb
Die Wanderungen
der germanischen
W
erm
en Völker
Die Angeln lebten
im heutigen
Bulgarien und Rumänien. Auf der Flucht vor den
n im Donauraum
Dona
heu
Hunnen überquerten
rquerten sie
s e die Donau und wanderten über den Balkan weiter nach Italien. Von dort
aus zogen
en sie
s nach Gallien
Gallien und
un schließlich nach Spanien.
Die
Wandalen
e Wanda
n lebten an der Nordwestküste des Schwarzen Meeres und wurden von den Hunnen
unterworfen.
Nach
erworfen. N
h dem Zerfall des Hunnenreichs zogen sie ab 453 n. Chr. durch Osteuropa nach
Italien und gr
gründeten dort ein neues Reich.
Die Westgoten wanderten von ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet im heutigen SchleswigHolstein ab 440 n. Chr. nach Britannien aus und siedelten dort vor allem im Osten der Insel, später
auch im Norden.
Die Ostgoten kamen aus dem Nordwesten des heutigen Deutschlands und siedelten sich ab dem
Beginn des 5. Jahrhunderts auf den Britischen Inseln an.
Die Sachsen begannen ihre Wanderung im heutigen Polen. Um 406 n. Chr. überquerten sie den
Rhein und wanderten bis 409 n. Chr. nach Spanien. Von dort wurden sie 429 n. Chr. von den Westgoten vertrieben und setzten nach Nordafrika über, wo sie bei Karthago ein Reich gründeten. Von
dort aus fielen sie mehrfach in Italien ein.
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Lösungen: Die Völkerwanderung
Die Römer

Nr. 1
a) Die Völkerwanderung fand im heutigen Europa statt.
b) Auf der Karte sind die Wanderbewegungen der Angeln, der Sachsen, der Ostgoten, der Westgoten,
der Wandalen und der Hunnen zu erkennen. Es waren aber noch mehr Völker an der Völkerwanderung beteiligt, z. B. die Alamannen, die Burgunder, die Franken und die Langobarden.
c) Individuelle Lösungen.
Nr. 2
Die Wanderung der Völker begann um 375 n. Chr., als die Hunnen nach Europa
Diese wapa vorstießen.
v
ren ein Reitervolk und sehr gute Bogenschützen, wodurch sie ihren Feinden überlegen
waren und
über
viele militärische Erfolge erzielen konnten. Nachdem die Hunnen zunächst das Geb
Gebiet der Ostgoten
erobert hatten, konnten sie kurz darauf auch die Westgoten besiegen. Anschließend
schließend drangen sie
tiefer nach Europa ein und unterwarfen weitere Völker. Viele germanische
flüchteten
manische Stämme flü
Richtung Westen, um nicht gegen die Hunnen kämpfen zu müssen.
Flucht
dieser germanischen
sen. Die Flu
cht dies
Stämme wird als Völkerwanderung bezeichnet.
t. Die Eroberungsfeldzüge
oberungs eldzüge der
de Hunnen waren jjedoch
nur ein Auslöser für die Völkerwanderung. Andere
waren
starker Bevölkerungsdere Ursachen
achen war
en ein st
ngszuwachs und Klimaveränderungen. Das vorhandene
reichte nicht mehr aus, um alle Mensch
Menschen
ndene Land reicht
zu ernähren. Die Völkerwanderung legte den Gr
Grundstein
Europa.
undstein für die Bildung der Nationen
ationen in Eu
uropa.
Nr. 3
Die Wanderungen der germanischen
rmanische Völker
Völke
Die Westgoten lebten
Bulgarien und Rumänien.
vor den
n im Donauraum im heutigen
h
umän en. Auf der
de Flucht
F
Hunnen überquerten
weiter
querten sie
s e die Donau und
u wanderten über den
n Balkan weite
it nach
h Italien. Von dort aus
zogen
und
schließlich nach Spanien.
gen sie nach
ch Gallien u
d schli
Ostgoten
Die Ostgote
n lebten an der Nordwestküste
ste des Schwarzen Meeres
M eres und
un wurden von den Hunnen unNach
453
terworfen. N
ch dem Zerfall des Hunnenreichs
enreichs zogen
gen sie ab 45
3 n. Chr. durch Osteuropa nach Italien
gründeten dort ein neues Reich.
und gründet
Die
Angeln wanderten von ihrem ursprünglichen
Siedlungsgebiet im heutigen Schleswig-Holstein
e Ange
rünglichen Sie
ab 44
440 n. Chr. nach Britannien
dort vor allem im Osten der Insel, später auch im
nien aus
au und siedelten
iede
Norden.
Die Sachsen kamen aus d
dem
Nordwesten des heutigen Deutschlands und siedelten sich ab dem
em No
Beginn des
es 5. Jahrhunderts
Jahrhunderts auf den
d Britischen Inseln an.
Die Wandalen
andalen begannen
egannen ihre Wanderung im heutigen Polen. Um 406 n. Chr. überquerten sie den
Rhein und
wanderten bis 409 n. Chr. nach Spanien. Von dort wurden sie 429 n. Chr. von den Westgod wande
ten vertrieben
eben und
u setzten nach Nordafrika über, wo sie bei Karthago ein Reich gründeten. Von dort
aus fielen sie mehrfach in Italien ein.
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