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Ägypten, ein Geschenk des Nils
Ägypten

a) Welche wesentlichen Unterschiede kannst du erkennen?

  

  

  

b) Was kann man anhand der Karten über das Leben in Ägypten aussagen?

  

  

  

1. Vergleiche die beiden Karten. 

Ägypten zur Zeit der Pharaonen und heute

Welche esentlic
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Ägypten, ein Geschenk des Nils
Ägypten

2. Das nebenstehende Bild zeigt eine beson-
ders hohe Nilflut bei den Pyramiden von 
Gizeh im späten 19. Jahrhundert. 
Überlege, was die Nilflut für die Ägypter 
bedeutete.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entscheide spontan, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

Herodot, ein antiker griechischer Geschichtsschreiber (490/480–ca. 424 v. Chr.) sagte: 

„Wer Ägypten besucht, sieht leicht, dass Ägypten ein Geschenk des Flusses sei.“

4. Lies den nachstehenden Text aufmerksam durch. 

a) Fasse ihn zusammen. Schreibe ins Heft.

 Herodot von Halikarnass schrieb:

 Im August, wenn die Sonnenglut am stärksten ist, hat der Strom die Höhe seiner Ufer erreicht. Das 
Wasser tritt in die Kanäle und Gräben, steigt fortwährend durchschnittlich 24 Fuß über den nied-
rigsten Wasserstand, bis gegen Ende September die Fluten das Tal bis an die Berge bedecken. In die-
ser Zeit gleicht die Tallandschaft einem See, in welchem Städte und Orte, die meist auf künstlichen 
Höhen gebaut sind, wie Inseln, die Pyramiden und Obelisken wie Felsspitzen hervorragen. Gegen 
Ende Oktober hat sich der Fluss in sein altes Bett zurückgezogen, und der von dem fetten Schlamme 
gedüngte Boden, in den man nur zu säen braucht, ohne zu graben und zu pflügen, entfaltet eine 
üppige Pflanzendecke. Von Oktober bis März ist Ägypten ein Blumenfeld, ein Ährenmeer, ein reicher, 
schöner Garten, in welchem wichtigste Kulturpflanzen üppig und rasch gedeihen und zum Teil eine 
Doppelernte zulassen, die schon im März eingebracht werden kann. 

b) Stimmst du der Aussage von Herodot zu oder nicht? Begründe deine Meinung schriftlich im 
Heft.

gsten W
ser Zeit g
Höhen geba

de Okto
dün

enn d
tritt in die Ka
Wasserstand, b

eicht die Tal
ut si

nass 

e Sonn
näle u

is ge

merksam

ns Heft.

m s

urch

/480–

nk des Flus

ca. 424

ses se

v. Chr.) sa

t.

4. Lies den n

a) Fasse

ten besucht

achsteh

b diese Au

er griechischer Ge

sieht leicht

sage richt

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Aegypten-ein-Geschenk-des-Nils-Vertretungsstunde-Geschichte-9


Michael Körner: Vertretungsstunde Geschichte 9
© Persen Verlag 3

Lösungen: Ägypten, ein Geschenk des Nils
Ägypten

Nr. 1

a)  Zur Zeit der Pharaonen war Ägypten noch zweigeteilt in Ober- und Unterägypten. Es gab noch 
nicht so viele Städte und noch nicht so viel Kulturland (landwirtschaftlich genutztes Land). 

b)  Beide Karten zeigen, dass es in Ägypten fast nur in unmittelbarer Nähe des Nils (und in Küsten-
nähe) Städte und somit menschliches Leben gibt.

Nr. 2

Individuelle Überlegungen. 
Diese können positiv sein, z. B. hinsichtlich der Bewässerung, aber auch negativ, hinsichtlich der Über-
schwemmung.

Nr. 3

Individuelle Lösungen

Nr. 4

a)  Im August tritt der Nil über seine Ufer. Das Wasser fließt in Kanäle und Gräben und bedeckt gegen 
Ende September das Tal bis an die Berge. Die Tallandschaft sieht dann aus wie ein See, aus dem die 
Städte und Orte wie Inseln und die Pyramiden und Obelisken wie Felsspitzen hervorragen. Gegen 
Ende Oktober ist die Überschwemmung vorbei, der Schlamm des Flusses hat aber den Boden ge-
düngt, in den man jetzt sehr leicht einsäen kann. Von Oktober bis März ist Ägypten sehr reich an 
Pflanzenwachstum, zum Teil sind Doppelernten möglich. 

b) Individuelle Lösungen
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