
Aufgaben Klasse 5 Geschichte 04.05.-18.05.2020

Liebe Klasse 5,

vergleicht bitte zunächst euren ausgefüllten Lückentext mit der Lösung auf 
Seite 2.

Sicherlich habt ihr m.H. des Buches herausgefunden, weshalb der Nil für die
Ägypter so bedeutsam war, dass sie ihm zu Ehren sogar Lobgesänge 
erfanden:

– während der Regenzeit überschwemmt der Nil sein ausgetrocknetes 
Uferland stellenweise kilometerweit

– weicht das Wasser zurück, hinterlässt es fruchtbaren Schlamm, den 
die alten Ägypter für Ackerbau und Viehzucht sowie als Lehm für 
Ziegel nutzten

– er war wichtigster Verkehrsweg Ägyptens 

– er bot Lebensraum für Fische, Vögel und andere Tiere, die wiederum 
leichte Beute für die Anwohner waren 

– auf den fruchtbaren Feldern wuchs auch Flachs, der wiederum für 
Stoffe und Seile genutzt wurde

– er ermöglichte das Wachstum der Papyrusstaude, aus der 
Schiffsrümpfe und Matratzen, aber auch das für die Ägypter 
bedeutsame Papyrus (Papierherstellung) gefertigt wurden

- da die Menschen derart äbhängig von den Überschwemmungen waren, 
war es eine Katastrophe, wenn diese ausblieb oder zu schwach ausfiel

– dies wird besonders in dem Lobgesang auf S. 61 deutlich, wenn es 
heißt: Wenn er faul ist, verarmt jedermann

– zu heftige Überschwemmungen konnten den Ägyptern allerdings auch 
schaden, da sie Häuser, Mensch und Tier mit sich reißen konnten

Auf Seite 61 unter M1 kannst du die 3 Jahreszeiten der Ägypter sehen. 

1. Male die Skizze unter der Überschrift Die 3 Jahreszeiten Ägyptens in 
dein Heft und erkläre einem Mitglied deiner Familie, was damit gemeint ist.

Im Video von letzter Woche hast du bereits einiges über das 
Herrschaftssystem im alten Ägypten gehört. Pharaonen und Mumien sind dir 
sicher schon öfter in Büchern und dem Fernsehen begegnet. Aber wie kam es
überhaupt dazu, dass sich manche Menschen anderen übergeordnet haben 
und zu Herrschern wurden?



2. Lies S. 62 und notiere dir unter der Überschrift „Wie und warum entsteht
Herrschaft?“ deine Überlegungen. 

Notiere dir dabei auch die Übersetzung des Wortes „Pharao“ und welche 
Rechte und Pflichten ein Pharao seinem Land gegenüber besaß. Gehe dabei 
folgender Maßen vor:

Rechte des Pharaos:

-

...

Pflichten des Pharaos:

-

...

3. Löse die Aufgaben 1-5 auf S. 63 mündlich mit einem Partner. Mach dir 
hierfür einen Termin mit einem Klassenkamerad aus und rufe ihn an oder 
schnapp dir ein interessiertes Mitglied deiner Familie.

Ich wünsche euch neben aller Anstrengung auch ein bisschen Freude bei der 
Bearbeitung und hoffe sehr, dass wir uns ganz bald wieder sehen können.

Ganz liebe Grüße

Eure Frau Krause



Die Metallzeit

Die Zeit, aus der uns noch keine    schriftlichen    Quellen überliefert sind, nennen wir
Vorgeschichte  oder  auch  Ur-  und  Frühgeschichte.  Wissenschaftler    (Archäologen)
werten Knochen, Werkzeuge und andere Funde/Quellen      aus. 

Mit  dem  Übergang  zur  Jungsteinzeit  lernten  die  Menschen  Getreide  anzubauen  und
Haustiere zu halten. Die Menschen ließen sich nieder, bauten Siedlungen, erfanden das Rad,
legten Brunnen und Wege an und begannen mit der      Verarbeitung/Bearbeitung   von
Metallen. Die Metallzeit teilt sich in_Kupferzeit__, Bronzezeit und _Eisenzeit_.

Kupfer- und Bronzezeit

Vor  ca.    4000 (ca. 2000v.Chr)      Jahren begannen  die  Menschen  in  Mitteleuropa,
___Metalle__  als  _Werkstoff/ Material_  für  verschiedene  Dinge  zu  verwenden.  Die
Menschen erkannten, dass Metall bei  sehr hohen_ Temperaturen/großer Hitze__schmilzt
und sich in __Formen___ gießen lässt.  Die meisten Gegenstände goss man aus _Kupfer__.
Später  verwandte  man  vermehrt  Bronze.  Es  wurde  zum  wichtigsten  Material  für
_____Werkzeugen, Waffen, Gefäßen, Figuren und Schmuck____.

Bronze stellt man aus __10_Teilen her. Es besteht aus _9 Teilen Kupfer und __1 Teil Zinn.

Eisenzeit

Um __800 v.Chr.___ wurde der _____Blasebalg______ erfunden und man konnte so noch
eine  höhere  Temperatur  zum  Schmelzen  erreichen.  Deshalb  konnte  man  endlich
___Eisen______  verarbeiten.  Eisen  ist  _härter__  als  Bronze,  damit  war  es  möglich,
bessere ___Waffen und Werkzeuge _ herzustellen.

Da die Menschen seit der Jungsteinzeit in ___Dörfern__ lebten, konnten sie
nun  verschiedene  Waren  ____tauschen___.  Es  entstand  ein
______Handel___,  der  besonders  Familien  mit  Metallen  sehr
___reich______ machte. 


