
Hallo Schülerinnen und Schüler der 2a! 
Arbeitsanweisung bis nach Ostern: 
 
Aufgabe in GS:  
 eine Seite zum Einkleben des Arbeitsblattes „Ägypten“ freilassen.  
Auf eine neue Seite alle Texte ins GS-Heft schreiben (fettgedruckte Teile farbig, schöne  
Überschriften gestalten. 
Diesen Text lernen.  
Wir besprechen die Welt der Griechen dann genauer, wenn wir wieder gemeinsam in der 
Schule sind.  
Wer das GS-Heft in der Schule hat, schreibt auf ein kariertes Blatt. 

 
Liebe Grüße Fr. Helbock 

 

Im 2. JT. vor Chr. wanderten Volksstämme in Griechenland ein (die Mykener). Später 
kamen von Norden neue Völker dazu (die Dorier). Eroberer und Einheimische 
vermischten sich zu einem Volk (die Griechen). 
 
 

Durch die zahlreichen Inseln und das zerklüftete Land entwickelten sich viele kleine 
Staaten (Stadtstaaten – Polis). Die bedeutendsten waren Athen und Sparta. 
Die Griechen (Hellenen) fühlten sich zusammengehörig und sprachen eine 
gemeinsame Sprache (Griechisch). 
 
 

Das öffentliche, politische Leben in Athen wurde von den Männern bestimmt. 
Drei Voraussetzungen mussten erfüllt werden, um mitbestimmen zu können: 

 männliches Geschlecht 

 in Athen geboren 

 30 Jahre alt (volljährig) 
 
Geistige Bildung war für die reichen Athener sehr wichtig, ebenso Sport. Mit 18 
Jahren mussten Männer ihren Militärdienst leisten. Erst ab 30 Jahren durften sie 
politische Ämter besetzen. 
 
Die Frauen in Athen hatten keinerlei Rechte, ebensowenig wie die 
Metöken=Fremde, die nach Athen gewandert waren oder freigelassene Sklaven. 
Handwerker und Bauern waren zwar eine wichtige Stütze, aber sie hatten wenig 
Einfluss auf das politische Leben. 
 



Die Sklaverei war sehr verbreitet. Die Sklaven wurden in sehr verschiedenen 
Bereichen eingesetzt: Bergwerkssklaven, Schreiber Privatlehrer usw. Sklaven waren 
unentbehrlich, aber vollkommen rechtlos. 
 
 

Die Erziehung der Spartaner wurde ganz auf den Krieg ausgerichtet. Sie legten 
besonderen Wert auf Drill und Gehorsam. 
 
 

Erzählungen über die griechische Götterwelt ist uns durch den Dichter Homer 
überliefert. 
Das griechische Volk glaubte an viele Götter. Sie waren den Menschen sehr 
ähnlich. 

Die Götter: 

 waren unsterblich, dank der Götterspeise Nektar und Ambrosia 

 hatten menschliche Eigenschaften, sie konnten lieben und hassen 

 wohnten auf dem Gipfel des Olymp 

 griffen in das Schicksal der Menschen ein 

 teilten Schicksalsschläge und Krankheiten als Strafen aus 

 mussten durch Gebete und Opfer milde gestimmt werden 

 bekamen prachtvolle Standbilder und Tempel - Orakel von Delphi 
 
 
 

 
 
 


