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Ägypten LS 03

LS 03   Aufbau der ägyptischen Gesellschaft –  
ein Schaubild erschließen

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – ein Schaubild verstehen  
und interpretieren

 – sich in Kleingruppen auf  
ein Ergebnis einigen

 – mit einem Partner konstruktiv 
zusammenarbeiten

 – Lernergebnisse vor der Klasse 
präsentieren

 – Fragen zum Lernstoff beant-
worten

2 EA 10’ S betrachten das Schaubild und lesen den Text. M1.A1 – A2

3 GA 10’ S besprechen in Vierergruppen Unklarheiten oder 
Verständnisfragen mithilfe vorgegebener Arbeits-
schritte.

M1, M2

4 PA 15’ S erstellen einen Spickzettel für die Präsentation 
und die Erläuterung des Schaubildes.

Spickzettel, 
M1 – M2

5 PA 15’ S halten Kurzvorträge im Doppelkreis. Spickzettel, 
evtl. M1

6 PA 20’ Ausgeloste S präsentieren ihre Ergebnisse im  
Plenum. Mitschüler und L geben Feedback,  
ergänzen und korrigieren bei Bedarf.

Spickzettel, 
OHP-Folie

7 PL 15’ S übertragen das Schaubild in ihr Heft und ordnen 
den Rängen Personen zu. 

M3, Heft

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler den 
Aufbau der ägyptischen Gesellschaft mithilfe eines 
Schaubildes und eines Textes erschließen. 

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt betrachten die Schüler in Ein-
zelarbeit das Schaubild (M1.A1), versuchen, seine 
Aussage zu verstehen und lesen den dazugehöri-
gen Informationstext (M1.A2). Sie reflektieren, was 
sie verstehen und was ihnen unter Umständen 
noch unklar ist. Fragen werden notiert.

Im 3. Arbeitsschritt werden offene Fragen geklärt. 
Die Schüler treffen sich in ausgelosten Vierer-
gruppen und besprechen ihre Fragen bzw. Unklar-
heiten. Anschließend erarbeiten sie das Schaubild, 
indem sie Fragen zu den methodischen Arbeits-
schritten beantworten (M2).

Im 4. Arbeitsschritt wird die Vierergruppe aus 
 Arbeitsschritt 3 in zwei Tandems geteilt. Die Schü-
ler erstellen in Partnerarbeit einen Spickzettel mit 

den wichtigsten Informationen. Der Spickzettel 
dient bei der nachfolgenden Präsentation des 
Schaubildes im Plenum als Hilfe. Die Schüler un-
terstützen sich gegenseitig (siehe Tipps).

Im 5. Arbeitsschritt halten die Schüler Vorträge 
im Doppelkreis. Durch Rotation des Innen- oder 
 Außenkreises entstehen beliebig viele weitere 
 Partnerkonstellationen, in denen der Vortrag 
wieder holt werden kann. 

Im 6. Arbeitsschritt erklären ausgeloste Tan-
dems aus dem 4. Arbeitsschritt das Schaubild 
 mithilfe ihrer Spickzettel im Plenum. Zur Veran-
schaulichung dient dabei das vom Lehrer vorbe-
reitete Schaubild auf OHP-Folie. Die Mitschüler 
und der Lehrer geben inhaltlich und methodisch 
Feedback, ergänzen und korrigieren bei Bedarf.

Im 7. Arbeitsschritt übertragen die Schüler in Ein-
zelarbeit das Schaubild in ihr Heft (M3.A1). Bei Be-
darf kann das Schaubild auch vergrößert werden. 
Anschließend ordnen sie Beispiele von Personen 
(M3.A2) den einzelnen Rängen zu und begründen 
ihre Entscheidung. Abschließend gibt es noch ei-
nen kurzen Ergebnisabgleich im Plenum.

Notizen:

Merkposten

Für Spickzettel 
immer ausreichend 
DIN-A6-Zettel  
vorbereiten.

Tipps

Das Helferprinzip  
beinhaltet die  
Verpflichtung der 
Schüler zur ge-
genseitigen Hilfe 
und Unterstützung. 
Zufallsgruppen 
und Losverfahren 
sorgen dafür, dass 
die Schüler in hohem 
Maße aufeinander 
angewiesen sind.

Bei Präsentationen 
bietet es sich an, 
mögliche Lern-
produkte oder 
Arbeitsmaterialien 
(Schaubild, Mind-
map, etc.) als OHP-
Folie bereitzustellen. 
Eventuell lässt  
sich eine Folie  
auch während der  
Stunde kurz nach  
der Fertigstellung 
des Lernprodukts 
schnell kopieren.
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ÄgyptenLS 03.M1

 03   Aufbau der ägyptischen Gesellschaft –  
ein Schaubild erschließen

A1   Sieh dir das Schaubild an und versuche zu verstehen, was es über den Aufbau der damaligen 
ägyptischen Gesellschaft aussagt.

A2   Lies den Text und versuche zu verstehen, was er über den Aufbau der damaligen ägyptischen 
Gesellschaft aussagt.

Der Aufbau der ägyptischen Gesellschaft (um 2.200 v. Chr.)

Pharao

Schutz und 
Sorge

Dienste und
Abgaben

Wesir und oberste 
Hofbeamte

Beamte, Schreiber  
und Priester

Händler, Künstler  
und Handwerker

Bauern

Der Aufbau der ägyptischen Gesellschaft

Jeder Mensch nimmt in einer Gesellschaft einen Platz ein. Seine Stellung hängt beispielsweise davon 

ab, ob er arm oder reich ist, eine hohe oder niedrige Bildung besitzt, viele oder wenige Rechte hat oder 

als Frau oder Mann geboren wurde. So entsteht eine Rangordnung, die die Griechen „Hierarchie“ 

nannten. Auch im alten Ägypten gab es eine solche Rangordnung. Stellen wir uns die ägyptische 

Gesellschaft einmal als Pyramide mit verschiedenen Ebenen vor. Auf der untersten Ebene, die die 

größte ist, stehen die Bauern. Von ihnen gibt es sehr viele. Sie leisten Dienste und müssen Abgaben 

machen und sind diejenigen, die in der ägyptischen Gesellschaft am wenigsten Macht haben. Je weiter 

wir in der Pyramide nach oben kommen, desto wichtiger und mächtiger sind die Menschen, die auf 

dieser Ebene stehen. Auf der obersten Ebene steht der Herrscher Ägyptens, der Pharao. Er ist der 

Mächtigste und erteilt den unter ihm stehenden Menschen Befehle. Gleichzeitig sorgt er aber auch für 

seine Untertanen und bietet ihnen Schutz.

5

10
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Ägypten LS 04

LS 04   Pharaonen und Könige – einen Steckbrief erstellen

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – einen Sachtext verarbeiten  
und Informationen gezielt  
herausarbeiten

 – einen Steckbrief erstellen
 – Entscheidungen zeitnah und 
sachgerecht treffen

 – Visualisierungstechniken 
anwenden

 – kooperativ präsentieren

2 EA 15’ S lesen und markieren einen Informationstext. M1.A1, 
M2.A1

3 PA 10’ S werten Informationen aus. M1.A1, 
M2.A1

4 GA 15’ S erstellen einen schriftlichen Steckbrief in Zufalls-
gruppen.

DIN-A3-
Blätter

5 GA 15’ S beschriften Klebezettel und Moderationskarten. Modera-
tionskarten, 
Klebezettel 

6 TA / 
PL

15’ Ausgeloste Tandems präsentieren ihre Ergebnisse 
im Plenum. S und L ergänzen, korrigieren inhaltlich 
und geben ein gezieltes Methodenfeedback.

7 EA 15’ S füllen vorbereiteten Steckbrief aus. Die Ergeb-
nisse werden im Plenum korrigiert.

M3, M4

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist es, dass die Schüler die 
Lebensumstände und die Bedeutung eines Phara-
os anhand eines Informationstextes näher kennen-
lernen, indem sie einen Steckbrief zu einem der bei-
den Könige erstellen. Darüber hinaus soll die Visu-
alisierung von Lernergebnissen mithilfe von Klebe-
zetteln und Moderationskarten eingeübt werden.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt entscheiden sich die Schüler 
für einen der beiden Informationstexte (M1 oder 
M2), lesen diesen in Einzelarbeit und markieren 
wichtige Daten, Fakten und Informationen.

Im 3. Arbeitsschritt klären die Schüler in Partner-
arbeit (mit dem Sitznachbarn oder zugelosten 
Partnern) mögliche Verständnisprobleme oder 
Unklarheiten und vergleichen ihre ausgewählten 
Daten und Informationen. In diesem Arbeitsschritt 
steht auch der Lehrer für Fragen zur Verfügung.

Im 4. Arbeitsschritt werden durch Losen Vierer-
gruppen gebildet. Die Gruppen erstellen auf ihrem 
DIN-A3-Blatt einen möglichst aussagekräftigen 
Steckbrief über Tutanchamun oder Nofretete. Die 

Daten und Informationen dazu können sie auf die 
Textkärtchen schreiben und diese dann auf das 
DIN-A3-Blatt aufkleben. Gemeinsam entscheiden 
sie, welche und wie viele Informationen verwendet 
werden. 

Im 5. Arbeitsschritt schreiben die Schüler Jahres-
daten auf Klebezettel und wichtige Informationen 
auf Moderationskärtchen. Diese ordnen sie chro-
nologisch an, um so den Steckbrief für die an-
schließende Präsentation an der Tafel zu visuali-
sieren. 

Im 6. Arbeitsschritt präsentieren ausgeloste Tan-
dems aus den Gruppen ihr Ergebnis im Plenum. 
Die Mitschüler und der Lehrer geben ein Metho-
denfeedback zur Nutzung der Klebezettel und der 
Moderationskärtchen, zum persönlichen Auftreten 
der Tandems und eine inhaltliche Rückmeldung 
bezüglich der Richtigkeit der Informationen und 
Daten.

Im 7. Arbeitsschritt füllen die Schüler zur Vertie-
fung einen vorbereiteten, stichwortartigen Steck-
brief auf einem Arbeitsblatt aus (M3 oder M4). 
Ausgeloste Schüler geben ihre Lösungen im 
 Plenum bekannt. Die Ergebniskontrolle kann bei 
Zeitmangel auch mithilfe der Lösungen oder zu 
Beginn der folgenden Stunde stattfinden.

Merkposten

Moderationskarten 
im DIN-A5-Format 
und Klebezettel  
in ausreichender  
Anzahl zur Ver-
fügung stellen.

Tipp 

Moderationskarten 
und Klebezettel  
sollten groß ge-
nug sein, um in 
Großbuchstaben 
geschriebene, 
gut lesbare Worte 
darauf notieren zu 
können. Auf die 
Moderationskarten 
werden nur wenige 
Worte notiert, um die 
Präsentation visuell 
zu unter stützen und 
die Lesbarkeit zu 
garantieren.

Das spiralförmige  
Arbeiten und Lernen 
in dieser Doppel-
stunde schließt 
vielfältige Kontroll-, 
Präsentations-  
und Besprechungs-
phasen mit ein,  
damit etwaige 
Lernschwierigkeiten 
frühzeitig behoben 
werden können.  
Die zentrale  
Kontrollinstanz  
sind dabei jedoch  
die Schüler und  
nicht die Lehrperson.

Notizen:
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ÄgyptenLS 04.M1

 04   Pharaonen und Könige – einen Steckbrief erstellen

A   Lege ein Lineal, einen Bleistift und einen Textmarker bereit. Lies den Text durch, markiere für 
dich wichtige Stellen und notiere, wenn dir etwas unklar ist.

Tutanchamun – der Kindkönig

Für die Menschen im alten Ägypten war der Pharao mehr als einfach nur ein König – er war  

Herrscher und Gott in einer Person. Natürlich war er sterblich und kannte auch menschliche  

Ängste und Sorgen, doch in den Augen der Ägypter wurde er durch die Thronbesteigung selbst 

zum Gott. Dem Pharao gehörten alle Besitztümer des Landes. Er 

herrschte über ganz Ägypten.

Tutanchamun wurde mit neun Jahren zum Pharao gekrönt. Er lebte 

vor mehr als 3.000 Jahren in Ägypten, in der Zeit des Neuen Reiches 

(von 1332 – 1323 v. Chr.). Seine Eltern waren vermutlich Echnaton  

und Kija, seine Ehefrau hieß Anchesenamun und war seine Halb-

schwester. Man vermutet, dass die beiden zwei Töchter hatten, was 

jedoch nicht belegt ist.

Das Leben des kleinen Königs war alles andere als märchenhaft.  

Der Kindkönig hatte nicht viel zu sagen, denn Beamte, Priester und 

Generäle gaben den Ton an. Im Alter von etwa 18 Jahren starb  

Tutanchamun. Ob er ermordet wurde oder an einem Unfall starb,  

ist bis heute ein Rätsel. Da die Ägypter an ein Leben nach dem Tod 

glaubten, balsamierten sie ihre Toten ein und gaben ihnen Schätze mit ins Grab. Auch der Pharao 

Tutanchamun wurde nach seinem Tod einbalsamiert. Durch die Mumifizierung wurde ein Leichnam 

„haltbar gemacht“ und so war die Mumie von Tutanchamun in einem sehr guten Zustand, als sie 

viele tausend Jahre später gefunden und geöffnet wurde. 

Begraben wurde Tutanchamun in Ägypten, am Westufer des Nils im Tal der Könige. Mehr als  

3.000 Jahre später, am 4. November 1922, entdeckte der britische Archäologe Howard Carter  

die Gruft von Tutanchamun. Das Grab war in Fels gehauen und der Eingang war unauffällig. 

Dennoch war es ein sensationeller Fund, denn bis zu diesem Zeitpunkt waren alle entdeckten 

Pharaonengräber geplündert – dieses jedoch nicht. Die Grabkammer war voller kostbarer Schätze 

und wertvoller Wandmalereien. In ihrer Mitte stand ein großer Steinsarg, in dem sich ein weiterer 

Sarg befand, und darin noch einer. Der dritte Sarg war ganz aus Gold. Carter und sein Team  

öffneten ihn: Zu sehen bekamen sie den Pharao Tutanchamun. Sein Kopf und seine Brust waren 

mit einer Maske aus purem Gold bedeckt – eine Kostbarkeit von unschätzbarem Wert. 

Mit modernster Technik wurde die Mumie anschließend von Wissenschaftlern untersucht. Man 

entdeckte, dass sein Leichnam mehrere schwere Knochenbrüche an beiden Beinen aufwies  

und so vermutet man heute, dass der Pharao durch einen Unfall ums Leben gekommen ist.  

Am 4. November 2007, 85 Jahre nach der Entdeckung, wurde die Mumie von Tutanchamun  

zum ersten Mal enthüllt, von den Leinentüchern befreit und der Öffentlichkeit präsentiert. 

Die wertvolle Maske hat den kleinen König zum berühmtesten Pharao Ägyptens gemacht. Heute  

ist sie im ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt.
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Goldmaske aus dem inneren Sarg 

des Tutanchamun
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ÄgyptenLS 04.M3

Steckbrief: Tutanchamun – der Kindkönig

    Tutanchamun

Name und Geschlecht: 

Eltern: 

Ehefrau und Kinder: 

Zeitraum, in dem er lebte: 

Alter bei der Krönung: 

Todesursache: 

Alter als er starb: 

Ort der Grabstätte:  

Entdecker und Tag  

der Entdeckung:  

 

Tag der Veröffentlichung: 

Ausstellungsort der Maske:  

 

Besonderheiten:  
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