
Geschichte Klassen 5c und 5e - Aufgaben 

1. Löse das AB1 mit dem Silbenrätsel (Fremdwörter zum Thema „Ägypten“).

2. Bearbeite das AB2 „Wo liegt Ägypten?“ mithilfe des Lexikonartikels. Nutze für Aufgabe 

1 einen Atlas oder recherchiere gemeinsam mit deinen Eltern im Internet.

3. Bearbeite die Aufgaben 1 und 3 auf dem AB3 zur Schrift im Alten Ägypten.


Viel Spaß :-) 

M. Schöder



Fremdwörter aus dem Alten Ägypten 
 

 
Fremdwörter sind Wörter, die aus einer anderen Sprachen in die deutsche  
Sprache übernommen wurden. Fremdwörter richten sich leider nicht nach den Regeln der 
deutschen Rechtschreibung. 
 

 
! Kennst du dich aus? Hier werden Fremdwörter gesucht, baue sie aus den Silben unten zusammen! 
  

1. Land in Nordafrika, durch das der Nil fließt:  ____________________________ 

 

2. So nannte man einen König im alten Ägypten: __________________________ 

 

3. Die Schrift der Ägypter bestand aus diesen „heiligen Zeichen“:  

_______________________________________________________________ 

 

4. Eine Pflanze, aus der im Alten Ägypten Papier gemacht wurde:  

_______________________________________________________________ 

 

5. Die Könige ließen sich solch ein Gebäude als Grabmal bauen:  

_______________________________________________________________ 

 

6. Ein König ließ sich nach seinem Tod einbalsamieren und wurde eine ... 

_______________________________________________________________ 
 

7. Dieser alte Sarg wurde aus Holz oder Stein gefertigt: 

_______________________________________________________________ 
 

8. Er war ein junger König im Alten Ägypten, von dem wir heute viel wissen: 

_______________________________________________________________ 
 

9. Sie galt als besonders schöne Frau und war die Geliebte von Julius Cäsar: 

_______________________________________________________________ 
 

10. Die Tätigkeit, Tote einzubalsamieren und mit Stoff zu umwickeln heißt ... 

_______________________________________________________________ 
 

11. So nannte man einen Beamten oder Diener des Königs im Alten Ägypten. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Ä a anch de fi gly gyp Hie 

ko Kle mi mi mie Mu mu mun 

o o Pa pa Pha phag phen Py 

py ra ra ro ren rus sir Sar 

ten tra Tut We zie    
 

 



Station 1 – Wo liegt Ägypten? 

	

																																																																													 	

	

	

	

	

	

	

	

	

1) Suche	 im	 Atlas	 Ägypten	 auf	 einer	

Weltkarte	 oder	 einer	 Karte	 von	

Afrika	und	zeichne	das	Land	 farbig	

an.		

2) Löse	 mit	 Hilfe	 der	 Atlaskarte	 das	

Rätsel.	 Die	 Buchstaben	 in	 den	

grauen	 Kästchen	 ergeben	 den	

Namen	 einer	 Großstadt	 in	

Ägypten.	

3) Informiere	 dich	 im	 Lexikon	

darüber,	 von	wem	 die	 Stadt	 ihren	

Namen	 bekommen	 hat	 und	

schreibe	 3	 wichtige	 Informationen	

heraus.	

Lexikoninformationen	über	die	Stadt:	_________________________________	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________	

N



Lexikonartikel	–	online	Lexikon	(www.wikitravel.org)	

Alexandria ist die zweitgrößte Stadt Ägyptens und eine Hafenstadt an der ägyptischen 

Mittelmeerküste am westlichen Nilarm des Nildeltas. Seine Bevölkerung umfasst 4.317.398	Einwohner 

(2009). Zahlreiche Denkmäler insbesondere aus griechisch-römischer Zeit locken zu einem Besuch 

dieser Stadt, auch wenn die glorreichen Zeiten längst Geschichte sind. Das Wetter ist auch im 

Hochsommer sehr angenehm, so dass die wohlhabende Schicht aus Kairo hier den Sommer 

verbringt. 

Die Stadt wurde im April 331 v. Chr. von Alexander dem Großen gegründet und ist seine 

bedeutendste Stadtgründung. Sie war die Hauptstadt der Provinz Ägyptens in der römischen Zeit und 

wurde in der Folgezeit zu einer der berühmtesten Städte in der ganzen griechischen Welt. Im Norden 

befanden sich die königlichen Palastanlagen. Die bedeutendsten Bauwerke dieser Zeit sind der 

Leuchtturm von Pharos und die Bibliotheca Alexandrina, letztere ist das sichtbare Zeichen für die 

überragende Bedeutung Alexandrias in Wissenschaft und Literatur. Alexandria litt an Mangel an 

Trinkwasser. So wurde für die Versorgung der Stadt ein Nil-Seitenkanal angelegt.  

Um die Zeitenwende wurde Alexandria zu einem bedeutenden Zentrum des Judentums und 

Christentums. 70 n. Chr. flohen zahlreiche Juden und Christen nach der Eroberung Jerusalems durch 

die Römer hierher.  

Alexandria ist heute unter den Einheimischen sehr beliebt als Urlaubsort gerade in den heißen 

Sommermonaten, wird aber von westlichen Touristen relativ selten besucht. Nun gut, pharaonische 

Monumente fehlen, Alexandria ist aber der wohl geeignetste Ort, um einen Eindruck vom Leben in der 

griechisch-römischen Zeit zu gewinnen. 

 

          

Leuchtturm	von	Alexandria																																	Skyline	Alexandrias	
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ARBEITSMAT ERIAL CO PY

M 1 | Die Bedeutung der Schrift M 4 | Ein Hieroglyphentext

M 2 | Der Schreiber Heti

M 3 | Das Hieroglyphenalphabet

Lesen und Schreiben im Alten Ägypten

AUFGABEN

1. Nenne die Aufgaben eines Schreibers in der altägyptischen 
Verwaltung (M 1). Kannst du dir noch weitere vorstellen?

2. Beschreibe die Statue des Schreibers Heti (M 2).
3. Entziffere den Hieroglyphentext (M 4) mithilfe des Hieroglyphen-

alphabets (M 3) und trage deine Übersetzung auf den Linien ein.

Clips & Copy — Frühe Hochkulturen: Ägypten – das Imperium

Ohne die Schrift wäre die Verwaltung eines so großen Reiches 
über tausende von Jahren nicht möglich gewesen. Die Schrei-
ber protokollierten z. B. die Fortschritte beim Bau der Pyra-
miden, sie hielten die Landzuweisungen an die Bauern nach 
der Nilschwemme ebenso wie deren Ernteerträge fest. Sie er-
stellten Warenlisten und fassten juristische Schriftstücke ab. 
Schreiben und Lesen waren daher Grundvoraussetzungen für 
eine Karriere in der königlichen Verwaltung. Die Ausbildung 
zum Schreiber erfolgte in den Fächern Lesen, Schreiben und 
Rechnen in Tempelschulen und im Privatunterricht. Der Unter-
richt war anspruchsvoll und streng. Übungstexte endeten oft 
mit einem Lob auf die Schreiberzunft: „Hast du Verstand, dann 
wirst du Schreiber!“
Quelle: Autorentext

Was ist gemeint?

Am Ufer des Nils bin 

ich erfunden worden.

Man sieht mich auf Ton

Stein und Papyrus.

Geheime Zeichen haben

mich die alten Griechen genannt.

Kennst du die Lösung?

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Margrid Schieweck-Giesel u. a., Ägypten 2000. Museumspädagogisches 
Beiheft zur Sonderausstellung: Ägypten – Schätze aus dem Land der Pharaonen, 
Hildesheim 2000, S. 29
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Alle späteren Schreiberdarstellungen ähneln der des Schrei-
bers Heti, die um 2300 v. Chr. entstand und den Vorsteher der 
Schreiber in der juristischen Wesirverwaltung mit der Kugelpe-
rücke in der charakteristischen Lese- und Schreibhaltung zeigt.
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