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1 Geografie  
 

Ägypten liegt auf dem Kontinent ………………………… . Die Hauptstadt 
heißt …………………… . 
 

Ein großer Fluss namens ……………… fließt durch Ägypten. Er ist auch 
der ……………………… Fluss der ……………………… . Er wird in den …………………… 
und den …………………… eingeteilt. 
Die Menschen siedelten sich ………………………… des Nils an. Ohne den Nil 
wäre in Ägypten ………………………………………………… möglich. 
 
 
 
 

2 Geschichte  
 

Die ersten Ägypter waren noch 
………………………………………… . Sie hatten keinen festen Wohnsitz, man 
nannte sie ………………………………… . 
Erst um ………………… v. Chr. wurden die Ägypter …………………………… . Sie 
kamen bald darauf, dass die Arbeit den größten Erfolg brachte, wenn 
man ………………………………………………………… und …………………………………………… . 
Es bildeten sich ………………………………………………… . Die Arbeit wurde 
eingeteilt und so entstanden die …………………………………………… . 
 

Mit der Zeit bildeten sich zwei Reiche mit je einem König: 
- …………………………………… lag im ………………………… 
- …………………………………… lag im ………………………… 

 

Einige Zeit später eroberte Häuptling ………………… beide Teile 
Ägyptens. 
Um Christi Geburt machten die ………………………… das Land zu einer 
römischen Provinz. 
647 n. Chr. wurde es schließlich von den Arabern erobert und so 
entstand das ……………………………… Ägypten, das bis heute existiert. 
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3 Bedeutung und Aufgaben eines Pharaos 
 

Q Was bedeutet das Wort „Pharao“? 
_______________________________________________ 

 
Q Wer durfte ausschließlich mit dem Pharao sprechen? 

_______________________________________________ 
 

Q Was waren die Herrschaftssymbole eines Pharaos (4 Dinge)? 
_______________________________________________ 

 
Q Ein Pharao war oft mit vielen Frauen verheiratet. Wie nannte 

man die Hauptfrau? ________________________________  
 

Q Regierten manchmal auch Frauen über das ägyptische Reich? 
___________________ 

 
 
 

4 Berühmte Pharaonen   
 

Nenne bitte 3 männliche und 2 weibliche Pharaonen: 
____________________ 
____________________                         männlich 
____________________ 
 
____________________                         weiblich 
____________________ 
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5 Die ägyptischen Götter    

 
Die alten Ägypter glaubten an …………………………… Götter. Viele davon 
wurden durch ……………………… verkörpert. Eine besondere Bedeutung in 
ganz Ägypten hatte der ……………………………………………… . 
 

Es gab in Ägypten drei Gesellschaftsschichten: …………………………………… 
…………………………………………………………. Der Pharao ließ sich oft als Gott 
………………… (der Gott mit dem …………………………………) verehren. 
Die Schutzgöttin des Hauses war „………………………“, eine …………………………  
 

Da die Götter oft als Tiergestalt dargestellt wurden, verehrten die 
Ägypter viele Tiere sehr. Wer Tiere misshandelte, wurde 
………………………………………… . Es gab sogar eine ganze Stadt, die nur aus 
…………………………………… heiliger Tiere bestand. 
 

Zur Verehrung der Götter wurden …………………… errichtet. Täglich 
wurden den Göttern …………………, ……………………………, …………………………… und 
…………………… gebracht, um sie freundlich zu stimmen. 
Den Tempel durften aber nur die ……………………… oder der …………………… 
betreten.              
 
 

6 Wo wohnten die Ägypter? 
 
Kreuze nur an, was stimmt! 
 

 Ziegel stellten die Ägypter aus Nilschlamm, Stroh und Kiesel  
her. 
 Die Wände wurden weiß gestrichen. 
 Gekocht wurde in der Küche. 
 Die meisten Häuser bestanden aus drei Räumen und einem Hof. 
 Auch die reichen Ägypter wohnten so. 
 Die Ägypter hatten auch schon viele Möbel, wie Sessel, Betten 

oder Truhen. 
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7 Was aßen die Ägypter?  

 
Die Ägypter waren sehr abhängig vom ……………… und seinem 
fruchtbaren ………………………… . Bei guter Ernte gab es reichlich 
………………………, …………………………… und ………………………… zu essen. 
 

Die reichen Bewohner veranstalteten richtige ……………………………………… . 
 

Es gab sogar schon ……………………………, die Süßigkeiten herstellten. 
Diese wurden stets mit ……………………… gesüßt, weshalb viele Ägypter 
schlechte …………………… hatten. 
Die Nahrung aß man damals mit den ………………………… und man saß dabei 
meist auf dem ……………………… . 
 

In Zeiten schlechter Ernte mussten die Menschen aber 
……………………………………… leiden. 
 
 

8 Welche Kleidung trugen die Alten Ägypter? 
 

Q Was trugen Männer und Frauen am Kopf?  ________________ 
 

Q Welche Kleidung trugen die ägyptischen Frauen? 
_______________________________________________ 

 
Q Welche Kleidung trugen die ägyptischen Männer? 

_______________________________________________ 
 

Q Schminkten sich nur die Frauen oder auch die Männer? 
_______________________________________________ 

 
Q Im Haus gingen die Ägypter barfuß. Was trugen sie draußen? 

_______________________________________________ 
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9 Die Rolle der Männer und Frauen 

 
Im Alten Ägyptischen Reich waren Ehemann und Ehefrau 
………………………………………… . Die meisten Ägypter führten eine 
…………………………………, obwohl es den Männern erlaubt war mehrere 
Frauen zu heiraten. 
 

In ihrer Freizeit …………………………… und ………………………… die Menschen 
sehr gerne. 
 
 
10 Wie erging es den Kindern im Alten Ägypten?  

 
Die Kinder lebten bis zu ihrem vierten Lebensjahr nur bei den 
……………………… und den ………………………………………………………… . 
Sie trugen …………………………………………… und man rasierte ihnen den 
………………… (bis auf eine seitliche ………………………………………). 
Ägyptische Kinder hatten viele …………………………………………… . 
 

Ab dem vierten Lebensjahr begann für die Kinder die 
………………………………… für das weitere Leben. 
 
 

11 Welche Berufe hatten die Alten Ägypter? 
 
 Kreuze nur an, was stimmt! 
 

 Im Alten Ägypten gab es bereits Berufe wie Rechtsanwalt, 
Arzt oder Beamte. 
 Der höchste Beamte war Stellvertreter des Pharaos und hieß 

„Wesir“. 
 Die Schreiber waren eher unbedeutend. 
 In die Schule durften nur Mädchen, die z. B. Arzt oder  

Schreiber werden wollten. 
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 Der Lehrer war sehr streng und wenn Schüler etwas nicht 
wussten, wurde sie mit Stockhieben bestraft. 
 Der Großteil der ägyptischen Bevölkerung konnte gut lesen und 

schreiben. 
 
 

12 Mumien  
 

Die Körper der Toten wurden speziell behandelt, damit sie lange 
……………………………… blieben. 
Eine Mumifizierung dauerte ca. …………………………… . Zuerst wurden dem 
Toten alle Weichteile entfernt, nur das ………………… wurde getrocknet 
und in ein spezielles Gefäß („Kanope“) gelegt.  
Danach wurde der Körper mit ……………………, …………………………… oder mit 
……………………………………………… ausgefüllt und für 50 Tage in ein Salz 
namens ……………………… gelegt, damit er austrocknen konnte.  
Anschließend überzog man den Leichnam mit Harz oder Asphalt und 
wickelte ihn mit ……………………… ein.  
Zuletzt wurde der Körper noch mit ……………………………………………………… 
umwickelt. 
 
Der Leichnam wurde in einen Sarkophag gelegt und in einer 
Grabkammer in einer …………………………… eingeschlossen. Da die Toten 
mit vielen Schätzen beigesetzt wurden, wurden die Grabkammern oft 
von ……………………………………… geplündert. 
 
 

13 Der Bau von Pyramiden 
 

Q Wo wurden Pyramiden immer gebaut?  __________________ 
und _______________________________ 

 
Q Wie viele Steinblöcke benötigte man ca. für eine Pyramide? 

_______________________________________________ 
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Q Wer half beim Pyramidenbau mit? ____________________ 
und ___________________. 

 
Q Die berühmtesten Pyramiden sind die drei Pyramiden von Gizeh. 

Wie heißen sie? _____________________________, 
_____________________ und ______________________ 

 
 
 
 

14 Das Geheimnis der Sphinx  
 

Vor der Chephren-Pyramide ragt eine riesige Statue, die „ ………………….. 
…………………………“, empor. 
Der Köper sieht aus wie der eines ……………………… und der Kopf wie der 
eines ………………………… . 
Die riesige Statue wurde aus einem ………………………… Felsbrocken 
gehauen. Sie wurde vor rund ………………… Jahren errichtet und sollte 
u. a. den Aufgang zur Pyramide …………………………… . 
 
 

15 Das ägyptische Totengericht 
 
Kreuze nur an, was stimmt! 
 

 In der „Halle der Wahrheit“ musste der Verstorbene die 
Götter begrüßen und anschließend seine Unschuld beteuern. 
 Auf eine Waage wurde auf eine Seite das Herz des Toten, auf 

die andere Seite eine Figur der Göttin der Wahrheit und des 
Rechtes gelegt. 
 Senkte sich die Waage, durfte der Tote ins Totenreich 

einziehen. 
 Den Verstorbenen wurden drei Dinge mit ins Grab gegeben: 

Totenbuch, Skarabäus und viele Uschebtis. 
 Die Ägypter glaubten nicht an ein Leben nach dem Tod. 
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16 Hieroglyphen  
 

Hieroglyphen bedeutet übersetzt 
„…………………………………………………“. 
Nach vielen Jahren Forschung gelang es erst ……………… einem 
französischen Wissenschafter die Hieroglyphen zu ………………………………. 
Er verwendete dazu den Stein von …………………………, auf dem der 
gleiche Text in drei verschiedenen Sprachen geschrieben stand. 
Das Entziffern der ägyptischen Schrift war deshalb so schwierig, 
weil eine Hieroglyphe ein ganzes …………………, eine …………………… oder 
auch nur einen einzelnen ………………………………… bedeuten kann.  
…………………………… gab es gar nicht, die musste man sich beim Lesen 
dazu denken. 
 

Die ……………………………… waren im Alten Ägypten sehr wichtig und 
angesehen. Sie genossen viele …………………………………… . 
 

Die Ägypter entwickelten das erste Papier, das „…………………………“ 
genannt wurde. Darauf schrieb man mit dünnen ……………………………………… 
oder …………………………………… . Schwarze Tinte wurde aus 
………………………………… oder ……………… hergestellt, farbige Tinte aus 
………………………………………………………………………, die man mit Wasser mischte. 
Unser heutiges Wort „Papier“ leitet sich vom ägyptischen Namen ab. 
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Ägypten-Mappe-Plan 
 

Leseaufgaben und Arbeitsblätter: 
 

Leseaufgabe - Titel erledigt 
 1 Geografie  
 2 Geschichte  
 3 Bedeutung und Aufgaben eines Pharaos  
 4 Berühmte Pharaonen  
 5 Die ägyptischen Götter  
 6 Wo wohnten die Ägypter?  
 7 Was aßen die Ägypter?  
 8 Welche Kleidung trugen die Alten Ägypter?  
 9 Die Rolle der Männer und Frauen  
10 Wie erging es den Kindern im Alten Ägypten?  
11 Welche Berufe hatten die Alten Ägypter?  
12 Mumien  
13 Der Bau von Pyramiden  
14 Das Geheimnis der Sphinx  
15 Das ägyptische Totengericht  
16 Hieroglyphen  
 

Spiele: 
 

Nach je drei Leseaufgaben darfst du dir ein Spiel aussuchen! 
 

Spiel erledigt 
Papyrusherstellung – Domino  
Der Pyramidenbau - Gummispanner  
Die Gesellschaftsordnung im Alten Ägypten - Domino  
Die Schrift der alten Ägypter – Stöpselkarte  
Kennst du dich schon gut aus …? – Stöpselkarte  
Das Alte Ägypten – Gummispanner  
Ägypten – Memory  
Rechnungen aus dem Alten Ägypten – Kartei (2 Stk.)  
Hieroglyphen – eigenen Text gestalten  
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Ägyptenmappe 
 
 

von __________ 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 




