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Aufgaben 

DIE GROßE KOLONISATION 

1. Was ist eine Kolonie? 

 
M1 - Die griechische Kolonisation 

(commons.wikimedia.org / gemeinfrei) 

 

2. Vervollständige die Ortsnamen auf der Karte (M1) mit den Namen aus der nachstehenden 

Liste. Trage auch die fehlenden Städte Athen und Sparta an der richtigen Stelle in die Karte 

ein. 

Kyrene - Tarent - Byzantion - Himera  - Mass ilia  - Neapolis  - Olbia . 

3. Schreibe auf, wie die Kolonien Byzantion und Neapolis heute heißen und in welchen 

heutigen Staaten sie liegen. 

  _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

4. Welche Rolle spielte die Stadt Delphi bei der Gründung einer Kolonie? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

M _________ 

O _________ 

N _________ 

B _________ 

T _________ 

H _________ 

K _________ 
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5. Weshalb haben die Menschen in Griechenland in der Zeit der Kolonisation ihre Heimat 

verlassen? Warum verlassen heute Menschen weltweit ihre Heimat? Vergleiche die 

Ursachen damals und heute und notiere sie stichwortartig in der Tabelle unten. 

  
M2 - Ansicht von Delphi (links), Flüchtlingsboot (rechts) 

(commons.wikimedia.org / gemeinfrei / Gruffi) 

 

I n  d er  Z ei t d er  K o l o n isa ti o n  v erl i eß en  M en s c h en  

i n  G ri ec h en l a n d  i hr e H ei m a t, w ei l  . . .  

H eu t e f l ü c h ten  M en s c h en , w ei l  . . .  

  1.)   

  2.)   

  3.)   

  4.)   

 

DIE ATHENISCHE GESELLSCHAFT 

6. Was bedeutet der Begriff Polis? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

7. Wie viele Klassen kannte der antike Stadtstaat Athen? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
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DER GLA UBE DER GRIEC HEN 

19. Wer ist wer? Schreibe die Namen der Göttinnen und Götter in das passende Kästchen (M8). 

Notiere dort auch stichwortartig die Aufgabengebiete, für die die einzelnen Gottheiten 

zuständig waren und die Merkmale, an denen du sie erkannt hast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M8 Götterbild er im antiken Griech enland; Quelle : wikimedia .org/ allgemeinf rei  

20. Im Unterschied zu den Ägyptern stellten die Griechen ihre Götter nicht als Tiere dar. Die 

griechischen Götter hatten auch andere Eigenschaften als die ägyptischen Götter. Kannst 

du erklären, weshalb? Was erwarteten die Griechen, anders als die Ägypter, nicht von den 

Göttern? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
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