
Die Eroberung 
Österreichs 



Die Botschaft des Cäsars 


Der Lagerpräfekt von Vetoniana verhielt sich 
in letzter Zeit sehr komisch.

Das fiel auch seinem Sohn auf.   

Der Lagerpräfekt hate vor wenigen Tagen 
einen Brief bekommen.

Der Brief kam von Cäsar.

Er sollte das Land Österreich komplett 
einnehmen.                                                     
Am Tag darauf brach er mit der zugestellten 
Armee auf. 

Sein Sohn war auch dabei. 

Er hatte ihn vor zwei Stunden eingeweiht. 

Sie zogen also los.

Vor ihnen der Wald und hinter ihnen 10.000 
Legionäre.

Sie hatten etwa 50 Kilometer hinter sich 
gelassen.                                                    

Da schrie der Lagerpräfekt plötzlich laut auf:                                 

„Ahahah mich hat eine Biene gestochen!“

Einer der Legionäre sprang auf und lachte:

„Kein Wunder weil du ja auch nach ihr 
schlägst.“                                                




Der Lagerpräfekt verzog mürrisch das 
Gesicht:

„Wieso setzt du dich nicht wieder hin?“

Der Legionär ließ sich wieder auf den Sattel 
plumpsen. Als sie endlich da waren 
belagerten sie das Land.




Der Kampf 


Am nächsten Tag war das Zeltlager 
verwüstet.                                                   
Der Lagerpräfekt lief vor Wut rot an.

Sie bauten das Zeltlager schnell wieder auf.

Plötzlich entdeckte einer der 10.000 
Legionäre einen fremden Helm .

Der Lagerpräfekt sah ihn sich genauer an:

„Der gehört einem Österreicher.“

Ich habe noch etwas gefunden:

„Auch einen Helm?“

„Nein ein Schwert.“ Plötzlich sahen sie 
einige Krieger auf sie zu rennen. 

Der Lagerpräfekt reagierte sofort:

„Auf sie Römer!“

Sie kämpften Tag und Nacht miteinander.

Doch es sah nicht gut aus für die Römer.

Die fremden Krieger drängten die Römer.

Immer weiter in Richtung römisches Reich.




Das Blatt hat sich gewendet 


Sie waren fast schon verloren da hörten sie 
lautes Trompeten-Geheul.

Es kam eine große Staubwolke auf sie zu 
geschossen.

Als sich der Staub aufgelöst hat sahen sie 
50.000 Legionäre auf Pferden.                   
Die fremden Krieger flüchteten als sie die 
Römer sahen.

Die in die enge gedrängten Römer rannten  
ihnen nach.

Doch die Römer mit einem Pferd waren 
schneller.

Es begann eine wilde Schlacht zwischen 
Römern und Östereichern.

Als die Römer die Österreicher besiegt 
hatten zogen sie weiter.

Die Schlacht zwischen Österreich und Rom 
war verbissen.

Es daurte ungefähr 1 Jahr bis sie Österreich 
voll und ganz eingenommen hatten.

Sie ritten mit 6.000.000 Sklaven zurück nach 
Vetoniana.




Als sie dort ankamen war Julius Cäsar da!

Er begrüßte sie freundlich:                         
„Magnus, wie schön dass du heile zurück 
gekommen bist.“

Der Sohn des Lagerpräfekt staunte.

Julius Cäsar sprach mit Magnus und fuhr mit 
seiner Galere wieder nach Rom zurück.

Der Lagerpräfekt sagte zu seinem Sohn: „Ich 
wurde befördert, ich bin jetzt ein Konsul.

Der höchste Kriegsführer in ganz Rom und 
sitze im Senat.“



