
 

 

  

 
Text: Gabi Tagscherer M.A. 
 

Hast du Lust, uns auf eine Zeitreise in die Vergangenheit in das römische 
Borbetomagus zu begleiten?  
 

Heute geht es um die Mode. 
 

Toga und Tunika  

Die Römerinnen und Römer waren sehr modebewusst und liebten schönen 
Schmuck und Fibeln. Diese hübschen Gewandspangen waren noch dazu praktisch, 
weil man damit Tücher und Gewänder feststecken konnte.  

Hier siehst du eine römische Frauenfibel.   

Die Kleidung nennt man Toga und Tunika.  

Die Tunika war ein langes Hemd, das mit 
einem Gürtel gebunden und im Alltag 
getragen wurde.  
Frauen legten über die Tunika ein 
Obergewand aus Wolle oder Leinen und ein 
Manteltuch. Wollte der Römer besonders 
schön angezogen sein, legte er die Toga an.  
Sie durfte nur von Männern getragen 
werden, die das römische Bürgerrecht 
besaßen. Dieses sehr lange Gewand schlang 
man in elegantem Bogen um die Hüfte und 
eine Schulter.  

Du kannst dir sicher denken, dass man sich darin nur mit viel Übung elegant 
bewegen konnte.  
Die Toga durfte weder verrutschen, noch durfte man aus Versehen unten 
drauftreten. 
Man kann nachlesen, dass das sogar Kaisern passieren konnte. 
Der römische Schriftsteller Sueton erzählt, dass Kaiser Caligula so eilig aus dem  
Amphitheater rannte, dass er auf den Zipfel seiner Toga trat und kopfüber die 
Stufen hinunterfiel.  
 
Sieh dir einmal an, wie ein Senator damals angezogen war. Ein Video dazu findest du 
auf unserer Website.  
 
Es gibt noch vieles aus der spannenden römischen Antike zu entdecken. 
Mach mit bei unserem Ferienprogramm. Dieses Jahr wöchentlich online mit vielen 
Spiel- und Basteltipps zum Thema.  

B
ild

: M
u

se
u

m
 d

er
 S

ta
d

t 
W

o
rm

s 
im

 A
n

d
re

as
st

if
t 

 

Das Leben in Borbetomagus  



 

 

  

Glossar zu diesem Text 
 

Amphitheater: Rundes Theater mit einer großen ovalen Fläche in der Mitte. Die Zuschauer  
                            saßen also im Kreis um die Bühne herum.  

Fibel: Ist eine metallene Nadel und wird auch Gewandspange genannt. Wie eine  
           Sicherheitsnadel kann sie Stoff zusammenhalten.  
 
Römische Bürgerrecht:  Wer das Bürgerrecht hatte, gehörte offiziell zum Römischen Reich dazu. 
                                             Wer durch das Bürgerrecht römischer Bürger war, durfte  zum Beispiel 
         wählen oder in Rom ein Haus kaufen.   


