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(6) Sofort schickt er die Arbeiter zur Essenspause. Dann macht er sich allein mit seiner 

Frau daran, einen gewaltigen Schatz zu bergen: Goldene Becher und silberne Krüge 

schält er aus dem Erdreich, kunstvolle Armbänder und Ohrringe, reich geschmückte 

Streitäxte und verzierte Kupferkessel. Schliemann ist sicher: Er hat den Schatz des 

Priamos gefunden! Als das bekannt wird, gilt er nicht länger als reicher Narr, sondern 

wird der berühmteste Mann seiner Zeit!

(7) Noch bleiben ihm sieben Jahre, in denen er das sagenhafte Mykene ausgräbt  

und wieder gewaltige Goldschätze findet. Im Jahr 1890 reißt der Herztod Heinrich 

Schliemann aus seiner rastlosen Arbeit. – Heute wissen wir:  

Der große Hobby-Ausgräber hat sich oft geirrt. Sein „Schatz des Priamos“ entstammte 

einer viel älteren Kultur. Doch niemand kann ihm sein Haupt verdienst streitig  

machen: Sein Glaube an Homer hat eine vor mehr als 3000 Jahren versunkene Kultur 

wieder ans Tageslicht gebracht!
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    / 7 P. 

�� Aufgabe 2 

Dieser Sachtext ist in sieben Sinnabschnitte gegliedert. Fasse jeden Textabschnitt  

jeweils in einem Satz zusammen.

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

�� Aufgabe 3 

Erstelle auf der Grundlage deiner Ergebnisse aus Aufgabe 2 eine kurze  

Textzusammenfassung.

    / 7 P. 
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