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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln 

Das Leben der Alten Ägypter ist für Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse ein spannendes Thema. Viele
Dinge haben sie schon gehört und wollen Näheres dazu erfahren. Neben den bekannten und spannenden As-
pekten wie den Göttern, der Mumifizierung oder der Schrift muss natürlich das Verständnis, warum man Ägyp-
ten als Hochkultur bewerten kann, geschult werden. Hierzu zählen beispielsweise die Malerei, die Organisation
der ägyptischen Gesellschaft, die ägyptische Mathematik und die lebensnotwendige Nutzung des Nils.

Was Sie zum Thema wissen müssen

Im Alten Ägypten – diese Bezeichnung umfasst etwa die Zeit ab 4000 v. Chr. bis 395 n. Chr. – gab es zahlreiche
Dynastien, die über verschiedene Zeitperioden hinweg herrschten. Diese werden allerdings nicht näher erläu-
tert, da für den Unterricht hauptsächlich die alltäglichen Belange im Leben der Alten Ägypter eine Rolle spielen
sollen. 

Eine frühe Hochkultur 

Die frühe ägyptische Gesellschaft wird als Hochkultur bezeichnet. Dies hängt vor allem mit der gesellschaft-
lichen Struktur sowie den wissenschaftlichen und kulturellen Errungenschaften zusammen, die, verglichen mit
anderen Völkern dieser Zeit, herausragend waren. Man denke hierbei vor allem an das durch den Nil gespeis-
te Bewässerungssystem, die Schrift, die Mathematik oder das Erkennen astronomischer Zusammenhänge. 

Außerdem waren die Alten Ägypter auch auf kultureller, architektonischer und künstlerischer Ebene sehr fort-
schrittlich. Während in Europa die Menschen noch als Jäger und Sammler lebten, wurden in Ägypten bereits die
Pyramiden gebaut.

Maßgeblich mitbestimmend für den Alltag der Ägypter war der Glaube an viele Götter sowie an das Leben
nach dem Tod. So beschäftigten sich die Ägypter ausführlich und – angesichts der historischen Funde – auch er-
folgreich mit den Themen der Einbalsamierung und Mumifizierung ihrer Toten. Dieses teure Verfahren blieb je-
doch im Regelfall den reichen Familien und Herrschern vorbehalten, die sich diese aufwendige Prozedur leisten
konnten.

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Voraussetzungen der Lerngruppe

Die Schülerinnen und Schüler sollten bereits insofern mit geografischen Karten gearbeitet haben, als dass sie
wissen, was eine Legende ist und welche Farben auf einer topografischen Karte verwendet werden. 

Um die Reihe in der vorliegenden Ausführung behandeln zu können, sollten die Schülerinnen und Schüler zu-
dem das selbstständige Bearbeiten von Aufgaben in offenen Lernformen – hier einer Lerntheke – kennen und
weitestgehend beherrschen. 

Aufbau der Reihe 

In den ersten drei Stunden der Reihe legt die Lehrkraft den Grundstein für die anschließende freie Arbeitsphase
der Lernenden. Sie lernen vor allem, wo die Ägypter leben und wie ihre Gesellschaft strukturiert ist. Zudem er-
halten sie einen Einblick in den Alltag einer ägyptischen Familie. 

An der Lerntheke können sich die Schülerinnen und Schüler anschließend interessengebunden mit verschieden-
sten Themen zur Lebenswelt der Ägypter beschäftigen. 

Um den Wahlmöglichkeiten auch in der abschließenden Kontrollarbeit gerecht zu werden, werden hier ebenfalls
Wahlaufgaben angeboten. Zudem werden die in den ersten drei Stunden besprochenen Themen abgefragt.
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