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Aufgabe Woche 7: 

Hallo, meine Geschichtsprofis! 

Wir arbeiten weiter im antiken Ägypten. Ihr habt gelernt, dass der Pharao der Herrscher über 
Ägypten ist. Wir werden uns diesmal den Pharao noch etwas genauer ansehen und die Gesellschaft, 
über die er herrschte. 

Wir halten es wieder so, wie beim letzten Mal. Alles was blau und kursiv ist, gehört als Abschrift in 
den Hefter. Der Rest ist Arbeit mit dem LB.  

__________________________________________________________________________________ 

Die ägyptische Gesellschaft 

Eine lange Zeit über gab es zwei Pharaonen, den von Ober- und den von Unterägypten, die über das 
Land am Nil herrschten. Erst Pharao Menes vereinte beide Reiche. Das Symbol Oberägyptens war die 
Weiße Krone. Das Symbol Unterägyptens war die Rote Krone. Beide Kronen zusammen ergaben 
fortan die Doppelkrone der Pharaonen. 

Sieh dir die Abbildung unten an und zeichne die drei Kronen unter das Geschriebene in deinen 
Hefter. Das schaffst du, es muss ja nicht perfekt werden. Schreibe nun die jeweiligen Namen unter 
die Kronen. Wenn du möchtest, kannst du die Bezeichnungen zusätzlich in Hieroglyphen schreiben, 
versuch es ruhig einmal! 

 

Quellehttps://www.mein-altaegypten.de/Website/B-Volk-Pharao.html 

 

Das Volk, das der Pharao regierte, war in verschiedene Schichten eingeteilt. Die meisten Menschen 
waren Bauern, die Land- und Viehwirtschaft betrieben. Es gab aber auch noch andere Menschen, 
deren Pflichten und Aufgaben, aber auch deren Rechte unterschieden sich von denen der Bauern 
erheblich. Sie gehörten eines anderen gesellschaftlichen Schicht an. 
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Aufgabe: 

Öffne das Lehrbuch Seite 58. Lies dir den einleitenden Text durch und schau dir das Schaubild zur 
ägyptischen Gesellschaft genau an. Übernimm das Schaubild D1 unter der Überschrift:  

Aufbau der ägyptischen Gesellschaft,  

vereinfacht unter deinen heutigen Einschrieb in deinen Hefter. Die kleinen Bildchen musst du nicht 
mit zeichnen. Arbeite sorgfältig, vergiss nichts. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe Woche 8 

Zu diesem Schaubild gibt es beim Klettverlag wieder ein Arbeitsblatt (Klettverlag in die Suchzeile 
die Nummer 459010-0059 eingeben  Tadaaa!). Da es beim ersten Mal bei einigen Probleme gab, 
das AB beim Verlag herunter zu laden, hänge ich es euch diesmal im Aufgabenkatalog der Oberschule 
mit an. Wer das AB nicht ausdrucken kann oder will, darf es natürlich auch abschreiben. Achtet nur 
auf Vollständigkeit. 

Um das AB zu lösen benötigt ihr das LB. S. 58/59. Hier findet ihr alle Informationen. Wer unsicher ist, 
arbeitet mit Bleistift, dann kann man beim Vergleichen, wenn nötig radieren. 

Heftet das AB oder eure Abschrift in euren Hefter hinter das Schaubild. 

 

Ich schick euch liebe Grüße mit! 

Frau Malchahttps://www.mein-altaegypten.de/Website/B-Volk-Pharao.htmlhttps://www.mein-
altaegypten.de/Website/B-Volk-Pharao.htmlu 


