
 

 

Nachbereitung zum Besuch im Archäologiemuseum 

Die Römer woll(t)en hoch hinaus! 

Das römische Höhenheiligtum auf dem Schöckl 

4.–13. Schulstufe 

 

 

Nach einer Führung durch die Sonderausstellung solltest du nun sehr viel über die Römer und ihren Glauben 
wissen – vor allem, dass sie sehr abergläubisch waren. 

Bei den Römern war die sogenannte Bulla besonders beliebt. Dabei handelt es sich um ein besonderes 
Amulett, das die Kinder vor Magie oder dem bösen Blick beschützen sollte. Die Bulla konnte aus Holz, Leder 
oder Metall gefertigt werden, war entweder verziert oder ganz einfach gehalten und wurde mit einer Schnur 
oder einer Metallkette um den Hals getragen. Oft versteckte sich im Inneren der Bulla ein noch kleineres 
Amulett oder ein Segensspruch.  

Die Mädchen trugen die Bulla, bis sie verheiratet wurden, was oft schon mit 13 Jahren passieren konnte. Die 
Jungs trugen sie, bis sie alt genug waren, um die sogenannte Toga virilis anzulegen. Dabei rasierten sie sich 
das erste Mal und bekamen die Toga der erwachsenen Männer als Kleidung. 

Hier findest du eine Anleitung, wie du deine eigene Bulla herstellen kannst. 

 

Du brauchst dazu folgende Dinge: 

 Prägefolie, entweder in Gold, Silber oder jeder Farbe, die dir gefällt 

 Bleistift 

 Schere 

 Holzstäbchen 

 Band/Schnur aus Leder, Wachsband oder Wolle 

 

Du kannst die Bulla einfach machen oder doppelt, dazu musst du die Prägefolie einmal zusammenfalten. Dann 
hast du auch einen Hohlraum, in dem du etwas Geheimes verstecken kannst. Wichtig: Um die offenen Seiten zu 
verschließen, brauchst du noch Klebstoff! 

Also, los gehtʼs! 

Drucke die Vorlage aus und achte darauf, dass der Kreis der Bulla ca. 7 cm groß ist, dann kannst du die Bulla 
schön verzieren. 

 



 

 

Du kannst die Bulla aber auch so groß oder so klein machen, wie auch immer du möchtest.  

Nachdem du die Vorlage ausgeschnitten hast, lege sie auf die Prägefolie und zeichne die Umrisse 

nach.  

 
 

Jetzt geht´s ans verzieren! Du brauchst dafür eigentlich nur den Bleistift, möchtest du aber 

Bleistiftstriche auf der Folie vermeiden, kannst du auch eine Stricknadel oder ein Holzstäbchen 

nehmen. Die Prägefolie ist so dünn, dass schon leichter Druck ausreicht, um ein Muster zu erzeugen. 



Überleg dir, was du gerne auf die Bulla geben möchtest. Einen Gott, der dir hilft, oder eine Medusa, 

die dich vor Unheil bewahrt, oder einen lateinischen Spruch. Such im Internet nach römischen 

Motiven oder Göttern. 

 

Hier ein paar lateinische Sprüche: 

VINCET AMUR – Die Liebe wird siegen 

TU, DEA, TU PRAESENS NOSTRO SUCCURRE LABORE! – Du, Göttin, sei bei uns und hilf uns bei 

unseren Mühen! 

BONUS DEUS HIC – Hier wohnt ein guter Gott 

AUDE OMNIA! – Geh auf´s Ganze! 

MUS, CAVE MALUM! – Maus, pass auf, dass dir nichts Böses passiert! 

 

Für die Latein- Schüler/innen unter euch: Versucht doch, eure eigenen Sprüche zusammenzustellen! 

 

Wenn du die Bulla so verziert hast, wie du es dir vorgestellt hast, geht es ans Fertigstellen. Dazu 

brauchst du das Holzstäbchen. Dreh die Prägefolie um und rolle den oberen, schmalen Teil über das 

Holzstäbchen, sodass eine kleine Röhre entsteht, zieh das Holzstäbchen raus und zieh nun das Band 

oder die Schnur durch das kleine Röhrchen. Fertig ist deine Bulla! 

 

 
 

 

 


