Quiz zum Audio-Guide „Die Verschwörung des Prätorianers“
Alle gesprochenen Texte sind über die Stationsliste auch nachzulesen. Einfach den Info-Button anklicken.
Übrigens ist nur 1 Antwort korrekt. Wir wünschen viel Spaß.

1) Was regierte Kaiser Konstantin im Jahre 306 von Trier aus?
a) Germanien
b) Gallien und Germanien
c) Den Westen des römischen Reiches
d) Das römische Reich
2) Die Porta Nigra wurde
a) zweimal zerstört und wiederaufgebaut
b) nie fertig
c) von den Abgasen der Autos so schwarz
d) von den Römer Porta Martis genannt
3) Welche Aussage zum Trier Dom stimmt nicht?
a) Dort wo heute der Dom steht, ließ Konstantin die erste Kirche Triers erbauen
b) Der sogenannte Domstein ist eine der Granitsäulen des ersten Dombaus
c) Das Baptisterium, dessen Lage heute im Pflaster des Domfreihofs markiert ist, war Teil der
ersten Kirchenanlage
d) Die rote Ziegelwand in der Windstrasse ist das einzige Relikt der antiken Doppelkirchenanlage
4) Die sogenannten Thermen am Viehmarkt
a) waren größer als die Caracalla-Thermen in Rom
b) standen im Zentrum der antiken Stadt
c) waren als insulae angelegt
d) dienten der rituellen Waschung der Opfertiere
5) Die Konstantinbasilika
a) vermittelt noch heute einen guten Eindruck des kaiserlichen Thronsaales
b) wurde vom Papst zur Basilika geweiht
c) war im Gegensatz zu vielen anderen römischen Bauten nie verputzt
d) war in der Antike kalt und zugig, weil es weder Fensterglas noch Heizung gab
6) Die Kaiserthermen
a) waren das Lieblingsbad von Kaiser Konstantin
b) bestanden aus caldarium, tepidarium, frigidarium und gelidarium
c) wurden von der zeitweise dort untergebrachten kaiserlichen Leibgarde aus Protest gegen zu
niedrigen Sold durch Brandstiftung zerstört
d) wurden nie als Thermen genutzt
7) Welche Aussage zum Amphitheater stimmt nicht?
a) Rund 20.000 Zuschauer fanden Platz
b) Theateraufführungen, religiöse Festspiele und Musikveranstaltungen fanden hier statt
c) Anders als in anderen Arenen kam hier nie jemand gewaltsam zu Tode
d) Die großen Zugänge zur Tribüne nannten die Römer Vomitorien, weil sie Menschenmassen
ausspien
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