




Gladiatoren

Philipp und Anne versteckten sich hinter einem Früchtestand. Sie warteten einen
Augenblick und spähten dann vorsichtig um die Ecke.

„Ich sehe sie nicht mehr“, sagte Philipp.
„Was wollte die denn?“, fragte Anne.
„Keine Ahnung“, antwortete Philipp. „Sie sah ziemlich verrückt aus.“
„Was steht denn in dem Buch über diese Frau?“, fragte Anne.
„Da steht sicher nichts über sie drin“, meinte Philipp.
„Sieh trotzdem mal nach“, beharrte Anne.
Seufzend holte Philipp das Buch heraus. Zu seiner Überraschung fand er doch

ein Bild von der alten Frau. Er las vor:

Bei den Römern gab es Menschen, die in die Zukunft sehen konnten und andere vor dem
warnten, was sie sahen. Diese Menschen nannte man Wahrsager.

„Siehst du“, sagte Anne, „dann war sie gar nicht verrückt. Sie wollte uns nur
warnen. – Genau wie mein Albtraum.“

„Glaub doch nicht an so etwas“, sagte Philipp. „Wahrsager gehören in die
Vergangenheit. Heutzutage glaubt doch niemand mehr daran.“

„Ich schon“, sagte Anne dickköpfig. „Ich bin sicher, irgendetwas Schreck-liches
wird hier bald geschehen.“

Philipp seufzte. „Komm weiter. Wir müssen die verloren gegangene Bibliothek
finden. Dann hauen wir hier wieder ab.“

„Einverstanden“, stimmte Anne ihm zu.
Sie gingen weiter über das Forum.
Schon bald standen sie vor einem großen Gebäude. Eine Menge Menschen

gingen hinein oder kamen heraus.



„Ob das die Bibliothek ist?“, fragte Anne.
„Ich lese mal nach“, sagte Philipp.
Er blätterte in dem Buch und fand tatsächlich ein Bild von dem Gebäude. Er las

vor:

Die meisten Leute in Pompeji hatten keine Badewannen in ihren Häusern. Deshalb
gingen sie täglich in öffentliche Badehäuser. Dort konnten die Leute sich nicht nur
waschen, sondern auch schwimmen, Sport treiben und sich mit ihren Freunden treffen.

„Klingt wie das Hallenbad bei uns zu Hause“, fand Anne. „Aber es ist leider keine
Bibliothek. Komm, wir gehen weiter.“

Als sie zu einem auffallenden Gebäude mit großen Säulen kamen, fragte Anne:
„Ist das vielleicht die Bibliothek?“

Philipp suchte nach einem Bild von diesem Gebäude und las vor:



Die Menschen in Pompeji glaubten, dass viele verschiedene Götter und Göttinnen die
Welt regierten. Das ist der Tempel von Jupiter, dem obersten aller Götter. In diesem
Tempel beteten die Menschen zu Jupiter und brachten ihm Geschenke dar. Heute
bezeichnen wir die Geschichten über Jupiter und die anderen Götter und Göttinnen als
Mythen oder Sagen.

„Mein Lehrer hat uns Mythen vorge-lesen“, erzählte Philipp. „Ich erinnere mich an
die Geschichten über Herkules und Apollo.“

„Ja, mein Lehrer hat uns auch schon mal welche vorgelesen“, sagte Anne. „Mir
haben die Geschichten von Venus und Medusa am besten gefallen.“

„Hey, vielleicht ist die Geschichte, die wir suchen sollen, ja auch ein Mythos!“,
rief Philipp.

„Vielleicht“, sagte Anne. „Lass uns weitersuchen.“
Sie verließen das Forum und bogen in eine breite Straße. Auf einmal blieb

Philipp staunend stehen.
Riesige Krieger mit unglaublichen Muskeln marschierten in einer Reihe die

Straße entlang. Sie trugen verzierte Helme und schwere Schilde.
„Soldaten“, dachte Philipp.
Doch dann bemerkte er, dass die Füße der Krieger in Ketten lagen und dass

Wachen neben ihnen herliefen.
„Gladiatoren“, flüsterte er.




