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Die Sonne erhob sich{stieg}, wir können das Tote Meer, die Schlange-Spur sehen, und da unten können 
Sie das Bleiben von römischen Lagern sehen. 
Sie erzählten mir die Geschichte von Massada nicht, und jetzt erzählen Sie mir über Lager und Römer? 
Zustimmung, kommen Sie in der Nähe von mir, und ich werde Ihnen zeigen und Ihnen erzählen. 
Der König HErode baute die Festung auf Massada vor 2000 Jahren. Siebzig Jahre später 
überwanden{eroberten} die Römer Israel. 
Sie erreichten Jerusalem und brannten den Tempel nieder. Eine Gruppe von jüdischen Kriegern entwich 
Jerusalem zu Massada. 
Warum zu Massada und nicht zu einem verschiedenen{anderen} Platz{Stelle}? 
Weil die Festung auf einem hgh Hügel gelegen ist. Es ist schwierig{schwer} zu klettern. Arond es gibt es 
keine Hügel, und können Sie sehen, was in alle Richtungen geschieht. 
Und Wasser und Essen{Nahrung}? 
In Massada gab es Wasser, und es gab Essen{Nahrung}. Die Bohrlöcher{Brunnen} wurden durch Herod 
gegraben. Er baute auch große Lager{Läden}, und in den Lagern{Läden} sammelte er Essen{Nahrung} 
an. Als die jüdischen Krieger zu Massada kamen, hatten sie Wasser, und sie ahd Essen{Nahrung}. Sie 
konnten dort seit langem bleiben. 
Und die Römer? Was taten sie? 
Sie bereiteten sich vor, mit den Juden zu kämpfen. 
Ich kann nicht verstehen. Die Juden wussten, dass sie wenige waren. Sie sahen die Armeelager um sie. 
Warum flüchteten sie nicht? 
Sie entschieden sich dafür, wenige gegen die vielen zu kämpfen. 
Die jüdischen Krieger waren bereit, für die Freiheit zu sterben. 
Auch wir. Wir kamen nach Israel und waren bereit, alles hinter uns zu verlassen{lassen}. Haus, unsere 
Jobs{Aufgaben}, Opa und Oma. Alles wegen der Freiheit. Und jetzt will ich den Palast von Herod sehen. 
Beobachten Sie die Niveaus. Die Festung und die Lager-Zimmer{Lager-Räume} werden hier auf dem 
höchsten Niveau gebaut. 
Der Palast wurde von Herod auf dem dritten Niveau gebaut. 
Kommen Sie gehen wir unten zum Palast. 
Ich weigere mich hinunterzugehen. Ich habe Angst davor hinzufallen. 
Sie werden nicht fallen, es gibt ein Gitter. 
Ich Wat, um ein Archäologe zu werden. 
Warum ein Archäologe? 
Es ist interessant, zu graben und Dinge{Sachen} zu entdecken. 
Sie haben genug Zeit, um zu entscheiden, und uns inzwischen, sehen zu lassen, was die anderen 
Archäologen fanden. 
 
 


