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Liebe 5a, 

auch im Fach Geschichte müssen wir nun 

weiterarbeiten. Dafür habe ich mir ein paar 

Aufgaben überlegt. 

Ihr erinnert euch vielleicht noch ein bisschen, dass 

wir zuletzt beim Thema Ägypten waren. 

 

Folgendes haben wir schon herausgefunden: 

• Warum der Nil für die Ägypter so wichtig war 

• Wie das Leben am Nil war 

• Welche Menschen es bei den Ägyptern 

gab und was sie für Aufgaben hatten 

• Das die ägyptische Gesellschaft wie eine 

Pyramide aufgebaut war 

• Das der Pharao auch Gottkönig genannt 

wurde 

 

TIPPS: 

 

… Falls du dich nicht mehr  

an alles erinnerst, kannst du hier 

noch einmal wichtiges 

nachlesen: 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Alt

es_%C3%84gypten 

 

… Fall du einen spannenden 

Film zum Thema Ägypten 

schauen möchtest, kannst du 

hier schauen: 

 

https://www.zdf.de/dokument

ation/terra-x/eine-kurze-

geschichte-ueber-das-alte-

aegypten-mit-mirko-

drotschmann-100.html 

 

 

 

Aufgaben für diese Woche 

 

In dieser Woche beschäftigt ihr euch mit der Frage 

„Wie lebten eine Familie im alten Ägypten?“ 

 

1. Lies dir die Arbeitsblätter (AB 1+2) auf den 

nächsten beiden Seiten genau durch. 

 

2. Notier dir in Stichworten, was ihr über die Frauen, 

Männer und die Kinder erfährst. 

 

3. Gestalte nun auf einem extra Zettel (quer) eine 

Mindmap über die ägyptische Familie. 

 

Wichtige Hauptstränge der Mindmap sind: 

 

… Allgemeine Informationen 

… Frauen 

… Kinder 

… Männer 

… Kleidung 

… Aufgaben 

 

Du kannst aber auch noch eigene Stränge ergänzen, 

z.B. mit Informationen aus dem Internet. 

KLEINER AUSBLICK 

So geht´s beim nächsten Mal 

weiter: 

„Warum wurde im alten 

Ägypten eine Schrift 

notwendig?“ 

Hieroglyphen, Schule, Schrift 

und Schreiber… 
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AB Nr. 1 Die Familie im alten Ägypten - Kinder 

Kinder gehörten im alten Ägypten selbstverständlich zu 

einer Familie dazu. Für eine Familie war es wichtig, dass 

viele Kinder geboren wurden, denn viele starben sehr 

früh an Krankheiten.  

Wenn sie überlebten, kümmerten sich die Mädchen 

und Jungen später um ihre Eltern, wenn diese alt und 

krank wurden. Die Kinder bedeuteten für die Eltern eine 

Altersvorsorge (= Absicherung für das Alter). 

Nach der Geburt bekam man einen Namen, der meist sehr kompliziert war. 

Jeder hatte in der Regel drei Namen: einen zusammengesetzten großen 

Namen, einen abkürzenden einfachen Namen und schließlich noch den 

schönen Namen für die Anrede im Alltag. Die Namen hatten viele 

Bedeutungen, zum Beispiel: "Sei willkommen", „Sohn des Kriegers“ oder "Die 

Schöne kommt".  

In ihrer Freizeit trugen die Jungen damals Wettkämpfe (z.B. Ringen, Laufen, 

Springen, Stockfechten) aus. Alte Wandbilder zeigen die Mädchen vor allem 

beim Tanzen und Jonglieren. Viel Zeit zum Spielen hatten die Kinder in den 

Dörfern aber nicht. Sie mussten den Eltern schon früh bei der Arbeit helfen. 

Schulen gab es nur an den Tempeln und in den Städten. Hier wurden die Kinder 

zu Schreibern ausgebildet. Eine Schule besuchen durften aber nur Kinder aus 

vornehmen Familien.  

Mädchen und Jungen heirateten schon sehr früh. Die ägyptischen Mädchen 

mit 14 Jahren, während der Mann meist um die 20 Jahre alt war. Ein Mann sollte 

in seinen ersten zehn Lebensjahren fleißig lernen, um danach arbeiten und 

gutes Geld verdienen zu können. Das war wichtig, um eine Familie gründen zu 

können.  

Die meisten Ägypter heirateten übrigens nur einmal im Leben. Nur bei den 

Pharaonen war das ganz anders: Sie hatten oft ganz viele Frauen.  



AB Nr. 2 Die Familie im alten Ägypten  

In der ägyptischen Familie hielten alle 

zusammen. Die Kinder arbeiteten oft schon 

sehr früh auf dem Feld und unterstützten ihre 

Eltern. 

Die Väter wünschten sich meist, dass ihre 

Söhne ihren Beruf später übernahmen, also    

z.B. als Bauer, Fischer oder Schreiber 

arbeiteten. Übrigens: Nur die Söhne der 

Pharaonen konnten später Pharao werden.  

Mädchen in der Familie wurden in erster Linie 

auf die Arbeiten im Haus vorbereitet. Sie 

lernten spinnen, weben und kochen. Die Eltern brachten den Kindern 

außerdem Ehrfurcht vor den Göttern bei. Das war ein sehr wichtiger Teil der 

Erziehung. 

Die Frau im Alten Ägypten war zu Hause die "Herrin des Hauses". Sie war in vielen 

Dingen ihrem Mann gleichgestellt. Sie durfte Verträge abschließen, vor Gericht 

anklagen oder als Zeugin auftreten. Auch verfügte sie frei über das 

gemeinsame Geld der Familie. Das, was die Mutter besaß, durfte sie an ihre 

Kinder vererben.  

Ihre wichtigste Aufgabe war die Ehe. Die Frauen erzogen die Kinder und führten 

den Haushalt und die Diener. Außerdem arbeiteten sie auf den Feldern mit und 

halfen bei der Ernte. Manchmal hatten sie auch richtige Berufe. Dazu gehörten 

zum Beispiel die Berufe Spinnerin, Weberin, Frisörin oder Hebamme.  

Der Mann war das Oberhaupt der Familie. Das bedeutet, er hatte das Sagen. 

Was er sagte war in der Familie Gesetz. Er hatte einen Beruf und verdiente das 

Geld für die Familie. Alle Mitglieder versuchten ihn glücklich zu machen. Sie 

gehorchten ihm und folgten seinen Anweisungen. 

 

 


