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Der Aufbau der ägyptischen Gesellschaft
Ägypten

1. Schreibe unter die Zahlen in der ägyptischen Gesellschaftspyramide jeweils den richtigen 
„Beruf“. 

Die Buchstaben der Begriffskarten ergeben dann in der Reihenfolge von � bis � ein Lösungswort.

A Wesir M Bauern

E Händler I Beamte

R Pharao Y Handwerker

D Priester P Künstler

Das Lösungswort lautet:          
� � � � � � 	 �

A
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Der Aufbau der ägyptischen Gesellschaft
Ägypten

2. Ordne den „Berufen“ die passende Berufsbeschreibung zu, indem du die entsprechenden 
Ziffern einsetzt.

Berufe Berufsbeschreibungen

� Bauer Ich reise von Stadt zu Stadt und betreibe Tauschhandel.

� Beamter
Ich leiste meinen Dienst im Tempel ab und bereite den 
Pharao nach seinem Tod für die Reise ins Totenreich vor.

� Händler Ich stelle schöne Sachen her, z. B. Gemälde oder Schmuck.

� Handwerker
Ich werde wie ein Gott verehrt und darf die Gesetze 
erlassen.

� Künstler Ich bin für die Verwaltung des Reiches verantwortlich.

� Pharao
Ich sorge dafür, dass die Befehle des Pharaos ausgeführt 
werden und berate ihn.

	 Priester Ich bin für den Ackerbau und die Viehzucht zuständig.

� Wesir
Ich stelle verschiedene Dinge für die Menschen her oder 
repariere Sachen. 

3. In dem Text über die ägyptische Gesellschaft sind einige Berufe vertauscht worden. Schreibe 
den Text richtig in dein Heft. 

Benutze dein Geschichtsbuch, um die Fehler zu finden.

Innerhalb der ägyptischen Gesellschaft gab es große Unterschiede. Ganz oben stand der Priester, 
er war der uneingeschränkte Herrscher über das Land. Da er ein so großes Land wie Ägypten nicht 
allein regieren konnte, übertrug er wichtige Aufgaben an den Künstler, der als oberster Minister die 
Pharaonen befehligte. Diese unterstützten den Priester bei der Verwaltung des Staates. Eine hohe 
Stellung hatten auch Bauern, die sich um die Tempel kümmerten und die religiösen Handlungen 
für den Priester durchführten. Die meisten Menschen im Alten Ägypten arbeiteten als Beamte und 
besaßen wenig Rechte. 
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Lösungen: Der Aufbau der ägyptischen Gesellschaft
Ägypten

Nr. 1

Das Lösungswort lautet:   P   Y   R   A   M   I   D   E

Nr. 2

Berufe Berufsbeschreibungen

� Bauer � Ich reise von Stadt zu Stadt und betreibe Tauschhandel.

� Beamter 	 Ich leiste meinen Dienst im Tempel ab und bereite den Pharao 
nach seinem Tod für die Reise ins Totenreich vor.

� Händler � Ich stelle schöne Sachen her, z. B. Gemälde oder Schmuck.

� Handwerker � Ich werde wie ein Gott verehrt und darf die Gesetze erlassen.

� Künstler � Ich bin für die Verwaltung des Reiches verantwortlich.

� Pharao � Ich sorge dafür, dass die Befehle des Pharaos ausgeführt werden 
und berate ihn.

	 Priester � Ich bin für den Ackerbau und die Viehzucht zuständig.

� Wesir � Ich stelle verschiedene Dinge für die Menschen her oder repariere 
Sachen. 

Nr. 3

Innerhalb der ägyptischen Gesellschaft gab es große Unterschiede. Ganz oben stand der Pharao, er 
war der uneingeschränkte Herrscher über das Land. Da er ein so großes Land wie Ägypten nicht allein 
regieren konnte, übertrug er wichtige Aufgaben an den Wesir, der als oberster Minister die Beamten 
befehligte. Diese unterstützten den Pharao bei der Verwaltung des Staates. Eine hohe Stellung hatten 
auch Priester, die sich um die Tempel kümmerten und die religiösen Handlungen für den Pharao 
durchführten. Die meisten Menschen im Alten Ägypten arbeiteten als Bauern und besaßen wenig 
Rechte. 
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