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2. Unterrichtsentwurf GeWi Datum

Vorgelegt von: Herrn G.

Thema der Unterrichtstunde: Die Untertanen des Pharao 
Angestrebter Kompetenzerwerb/-zuwachs: Fragen an die Vergangenheit mit Hilfe von Quellen beantworten (vgl. RLP S. 18) 

Thema der Unterrichtsreihe: An Flüssen entstehen Hochkulturen – Ägypten 

Schwerpunkt der individuellen Kompetenzentwicklung der/des LAA: . 

Im Zuge des Unterrichtsentwurfs wurde folgender Planungsteil besonders intensiv behandelt: 
☐ 1. Planungszusammenhang/Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit
☐ 2. Stand der Kompetenzentwicklung Ihrer Schüler und Schülerinnen
☐ 3. Angestrebter Kompetenzerwerb/-zuwachs und Standardkonkretisierung
☐ 4. Fachlich-inhaltlicher Schwerpunkt (Sachstruktur mit Reduktionsentscheidungen, Aufgaben-/Materialanalyse)
☐ 5. Begründung der Lehr- und Lernstruktur

Außergewöhnliche Ereignisse: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Unterrichtsbesuch Nr. Schulname:  Klicken Sie hier und im Folgenden jeweils nach den 
Doppelpunkten, um Text einzugeben! 

Unterrichtsfach:  Gesellschaftswissenschaften    Schulleiter/-in:  Klicken Sie hier und im Folgenden jeweils nach den 
Doppelpunkten, um Text einzugeben! 

Zeitraum: . Raum:  . 
Lerngruppe:  Klicken Sie hier und im Folgenden jeweils nach den 
Doppelpunkten, um Text einzugeben! 

Schulbezirk: 

Erwartete Besucher/-innen: . 
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1. Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit 
 

Thema der Unterrichtseinheit: 
  
An Flüssen entstehen Hochkulturen – Ägypten 
 
 

Kompetenzbezug: 
 
Die S*S: 
- entnehmen Karten Informationen (vgl. RLP S. 17). 
- können Einflüsse des Naturraums (Niloase ermöglicht Landwirtschaft und 
Entstehung einer Hochkultur) auf das Leben der Menschen beschreiben (vgl. RLP S. 
17) 
- können mithilfe von Karten die landwirtschaftliche Nutzung eines Raums benennen 
und beschreiben (vgl. RLP S. 17) 
- können menschliches Handeln in der Vergangenheit mit dem eigenen in der 
Gegenwart vergleichen (vgl. RLP S. 18) 
- können Fragen an die Vergangenheit mit Quellen beantworten (vgl. RLP S. 18) 
- können Aufgaben in Gruppen- und Partnerarbeit ausführen (vgl RLP S. 20) 
 

Thema der Unterrichtsstunde Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung 
1. Menschen werden am Nil sesshaft Erschließen – geografisch.  

S*S entnehmen Karten Informationen zum ägyptischen Raum (vgl. RLP S. 17) und 
untersuchen die mögliche Nutzung und Gestaltung des Raums (vgl. RLP S. 17) 

2. Ägypten – eine frühe Hochkultur Erschließen – geografisch.  
S*S erfassen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Naturraum, indem sie die 
Entstehung einer Hochkultur an der Niloase erläutern (vgl. RLP. S.17). 

3. Ackerbau am Nil vor 5000 Jahren Erschließen – geografisch. 
S*S untersuchen Nutzung und Gestaltung des Raums im Niltal vor 5000 Jahren (vgl. 
RLP. S.17). 

4. Der Pharao: Gott und König Erschließen – politisch. 
S*S ordnen konkreten Problemlagen vorgegebene Kategorien zur Herrschaftsform, 
Stellung und Macht eines Pharao im alten Ägypten (vgl. RLP S. 19) und entwickeln 
Werturteile (vgl. RLP S. 21). 

5. Die Untertanen des Pharao Erschließen – historisch.                                                                                               
S*S beantworten Fragen an die Gesellschaftsstruktur des alten Ägypten mit Hilfe von 
Text- und Bildquellen (vgl. RLP S. 18) und gestalten Lernprozesse partizipativ (vgl. 
RLP S. 20). 

6. Schichtzugehörigkeit im alten Ägypten und heute (Die Untertanen der 
Kanzlerin?) 

Erschließen – hisorisch. 
S*S untersuchen historische Kontinuität und Veränderungen von 
Schichtzugehörigkeiten und Gesellschaftspyramiden (vgl. RLP S. 18). 

7. Traumberuf: Schreiber  Erschließen – historisch.  
S*S unterscheiden historische Quellen und Darstellungen aus der Gegenwart zur 
Stellung und Ansehen eines Schreibers voneinander (vgl. RLP S. 18). 
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2. Stand der lerngruppenspezifischen Kompetenzentwicklung (Lerngruppenanalyse)

Die Lerngruppe entstammt größtenteils bildungsnahen Elternhäusern und beherrscht ausnahmslos die deutsche Sprache. Die Klassengemeinschaft ist
eingespielt und im Allgemeinen sehr sozial und freundlich. Mit wenigen Ausnahmen stellt sich die Lerngruppe gerne neuen Herausforderungen und
interessiert sich sehr für das Fach GeWi. In der Breite der S*S ist die Beteiligung am Unterrichtsgeschehen sehr ausgeprägt und zuverlässig. Bei den
meisten S*S bestehen verschiedene Grundlagen im politischen, geografischen und historischen Erschließen.

3. Angestrebter Kompetenzerwerb/-zuwachs und Standardkonkretisierung

3. 1 Lerngruppenspezifische Standardkonkretisierung

Standards des RLP Stand der Kompetenzentwicklung Standardkonkretisierung i. S. d. 
Unterrichtsplanung 

Die Schülerinnen und Schüler… 

Erschließen historisch, indem sie 
historische Quellen untersuchen (vgl. 
RLP S. 18): 

• sie beantworten Fragen an die
Vergangenheit des alten Ägypten mit
Text- und Bildquellen (vgl. RLP S. 18)

- unterscheiden historische Quellen und
Darstellungen aus der Gegenwart (zum 
Alltagsleben in Ägypten) voneinander 

- beantworten Fragen an die Vergangenheit
(Wie lebten Bauern, Sklaven, Kaufleute in 
Ägypten?) mit Quellen. (vgl. SchiC-GeWi 
5/6 der Zinnowwald-Grundschule zum 
Unterrichtsvorhaben Wasser – nur Natur 
oder in Menschenhand?) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• können überwiegend den Inhalt von kurzen
Texten grob zusammenfassen

• können Bilder und Darstellungen von
Sachverhalten aus der Vergangenheit kurz
mündlich und schriftlich beschreiben

• wissen, dass der Pharao mit seiner
Herrschaftsform, Macht und Stellung an der
Spitze der ägyptischen Gesellschaft steht

• können die Entstehung von Hochkulturen
und den daraus entstehende Zwang zur
Zusammenarbeit und Arbeitsteilung
erläutern

Die Schülerinnen und Schüler erläutern den 
Gesellschaftsaufbau im alten Ägypten. 
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3. 2 Maßnahmen zur individuellen Kompetenzentwicklung

Standards Ausgangslage Maßnahmen zur Kompetenzförderung 
Schüler x. (Mindeststandard) 
versteht die Aufgabe und kann Fragen an den 
Aufbau der ägyptischen Gesellschaft zur Zeit 
der Pharaonen mit Hilfe von Text- und 
Bildquellen in Ansätzen kurz mündlich 
beantworten (vgl. RLP S. 18; Niveau C in 
Ansätzen). 

Schüler x. zeigt oft noch sehr große 
Schwierigkeiten beim Aufgabenverständnis, 
deren Umsetzung und der eigenen 
Informationsverarbeitung. Eigenständige 
Arbeitsphasen bereiten ihm oft große Probleme 
und führen zu sehr häufigem Nachfragen und 
hohem Unterstützungsbedarfs durch die 
Lehrkraft und andere S*S. 

• x. erhält die Unterstützung der zweiten
anwesenden Lehrkraft und bekommt einen
weniger komplexen/umfangreichen Text
(z.B. Text „Sklaven“)

• Der Austausch in der Expertengruppe hilft x.
dabei, seine Ergebnisse zu seiner
Gesellschaftlichen Gruppe abzugleichen und
zu vervollständigen

Schülerin x. (Regelstandard) 
beantwortet Fragen an die Merkmale der 
jeweiligen Gesellschaftsschichten grob und 
kann mit Hilfe von Text- und Bildquellen die 
Aufgaben und Pflichten der einzelnen 
Gesellschaftsschichten mit der gesamten 
ägyptischen Gesellschaft in Bezug setzen (vgl. 
RLP S. 18; Niveau C). 

Schülerin x. versteht die gestellte Aufgabe 
weitestgehend und setzt diese in größten Teilen 
gewissenhaft um. Sie lässt sich manchmal 
ablenken und benötigt hin und wieder eine 
Rückführung ihrer Aufmerksamkeit auf die 
Aufgabe. 

• Das „Programm“ verleiht der Stunde ein
Gerüst, unterschiedliche Phasen führen die
Aufmerksamkeit von x. immer wieder auf das
Stundenthema zurück. Bei Bedarf erhält x.
Unterstützung durch die Lehrkraft

• Der Dialog in der Expertengruppe sichert x.
die Richtigkeit ihrer Ergebnisse für das
Endprodukt ihrer Stammgruppe

Schüler x. (Erweiterter Standard) 
beantwortet Fragen an die damalige ägyptische 
Gesellschaft mit Hilfe von Quellen und erklärt 
Aufgaben und Pflichten der 
Gesellschaftsschichten im 
Gesamtzusammenhang (vgl. RLP S. 18; 
Niveau c). Schüler x kann zudem den 
Unterschied zwischen historischen Quellen, 
z.B. Grabbeigaben, Ausgrabungen,
Wandzeichnungen und Hieroglyphen und
Darstellungen aus der Gegenwart, z.B. in Form
von Texten oder Bildern erklären (vgl. RLP S.
18; Niveau D).

Schüler x. verfügt über ein großes Interesse an 
den Gesellschaftswissenschaften, ein 
erstaunliches Vorwissen zu verschiedensten 
Themen, sowie über eine schnelle 
Auffassungsgabe. Er setzt ihm gegebene 
Aufgaben rasch um, kann auch schon 
komplexere Aufgaben bearbeiten und eigene 
Ideen und Verallgemeinerungen dazu 
formulieren. 

• Schüler x. erhält einen
umfangreicheren/komplexeren Text (z.B.
Text „Schreiber“)

• Des Weiteren erhält x. Abbilder von „echten“
historische Quellen, welche auf einem
Materialtisch bereitgelegt werden. x. erhält
hierzu mündliche Denkaufgaben von der L.,
die es ihm ermöglichen, die
Unterschiedlichkeit von historischen Quellen
und Darstellungen aus der Gegenwart zu
erklären.
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4. Fachlich-inhaltlicher Schwerpunkt (Sachstruktur mit Reduktionsentscheidungen, Aufgaben-/ Materialanalyse) 
 
Aufgaben-/ Methodenanalyse1:  
Als Methode wurde das Gruppenpuzzle gewählt. Ein großes Gesamtthema, welches in gleichwertige Unterthemen unterteilt wurde, wird von den S*S 
selbstständig in verschiedenen Gruppenzusammensetzungen erarbeitet. Charakteristisch für das Gruppenpuzzle ist der Wechsel zwischen 
Wissensaneignung in den themengleichen Expertengruppen und Wissensvermittlung in den themenverschiedenen Stammgruppen. Es kann zwischen 5 
verschiedenen Phasen unterschieden werden: 
 
   1. Einführungsphase (Plenum) 
   2. Einführungsphase (Stammgruppen) 
   3. Aneignungsphase (Expertengruppen) 
   4. Vermittlungs- und Vertiefungsphase (Stammgruppen) 
   5. Kontrollphase (Plenum) 
 
Vorteile: Das Gruppenpuzzle eignet sich besonders gut zur Erarbeitung neuer Inhalte. Die S*S können ihre Arbeitsergebnisse aus der 
Einzelarbeitsphase in den Expertengruppen vergleichen und ergänzen, womit Rückstände in der Arbeitsleistung schnell ausgeglichen werden können. 
Außerdem lernen die S*S durch ihre Expertenrolle, im Sinne des kooperativen Lernens, Verantwortung für das Endprodukt ihrer Stammgruppe zu 
übernehmen.  
 
Herausforderungen: Das Gruppenpuzzle bietet wenige Differenzierungsmöglichkeiten. Es kann nur dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn sich das 
Gesamtthema in gleichwertige Unterthemen teilen lässt, da es sonst zu vermehrten Verständnisschwierigkeiten in der Vermittlungs- und 
Vertiefungsphase kommen würde. Deshalb handelt es sich bei den Arbeitsaufträgen im Gruppenpuzzle weder um Aufgaben mit gestuften 
Anforderungsniveaus noch um parallele oder offene Aufgaben. Folglich ist es für die S*S kaum möglich, ihrem Können entsprechend zu arbeiten, sodass 
die Methode wenig Differenzierungspotenzial aufweist. 
 
Tipps: 
- sollte die Anzahl der S*S nicht mit den einzelnen Themen aufgehen, kann in den Stammgruppen ein Thema doppelt vergeben werden (Kontrollgruppe) 
- je nach Thematik kann es sinnvoll sein, das Gruppenpuzzle nicht in einer Einzel-, sondern in einer Doppelstunde durchzuführen.  
- es sollte ausreichend Zeit für die Vorbereitung eingeplant werden, wenn die Materialien für die Teilthemen selbst erstellt oder zusammengestellt werden 
müssen.  
- falls die Methode Gruppenpuzzle den S*S noch nicht bekannt ist, sollte das Prinzip kurz visualisiert werden. 
- je kleiner eine Lerngruppe, desto höher die Lerneffizienz. Deshalb sollten die Gruppen aus max. 5 S*S bestehen. 

 
Didaktische Reduktion: Da die ägyptische Gesellschaft einen sehr komplexen Aufbau hatte, und um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten, 
erhalten die S*S für das Unterrichtsvorhaben eine stark reduzierte Darstellung der ägyptischen Gesellschaft und eine Auswahl von wenigen 
gesellschaftlichen Gruppen (Schreiber, Sklaven, Wesir, Handwerker, Fellache/Bauer). 
 

                                                           
1 Übernommen (und geringfügig angepasst) von: https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/?s=gruppenpuzzle&post_types=uni_methode&pdf=341 [Zugriff 23.01.2021]. 

https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/?s=gruppenpuzzle&post_types=uni_methode&pdf=341
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Sachstruktur:  
Die Gesellschaft des alten Ägyptens war hierarchisch gegliedert. In verschiedensten Schulbüchern findet man leicht variierende Darstellungen des 
Gesellschaftsaufbaus im alten Ägypten. Es gibt jedoch viele Merkmale, die immer gleich oder zumindest auf unterschiedlichen Darstellungen ähnlich 
sind. Folgende Ausführungen beziehen sich auf Beschreibungen und Darstellungen von Bettina Schmitz (1995)2. 
 
Über allem stand der Pharao, der absolutistisch regierte und als Sohn des Sonnengottes Re „ein göttliches Amt ausübte“ (Schmitz, 1995, S. 10). Dem 
Pharao gehörten das Land, die Tiere und auch die Menschen, die darin lebten.  
Die Verwaltung übertrug der Pharao auf Männer seines Gefolges, die das Amt von hohen Beamten bekleideten. Die Beamten waren in der Gesellschaft 
hoch angesehen, innerhalb der Beamtenschaft bestand jedoch nochmals eine ausgeprägte Hierarchie. Mit dem Anwachsen der Aufgaben entwickelten 
sich sogenannte Ministerien, an deren Spitze der Wesir stand. Der Wesir war oberster Richter und „Vorsteher aller königlichen Arbeiten“ (ebd., S. 11). Er 
war der höchste Beamte des Landes und empfing seine Befehle direkt vom Pharao. Der Wesir musste dem Pharao täglich alle wichtigen 
Entscheidungen und Ereignisse vortragen und hatte nach dem Pharao den meisten Einfluss im Reich.  
Die königlichen Befehle wurden an Unterbeamte, wie die Schreiber, weitergeleitet. Die Schreiber hatten die Aufgabe, Steuern einzunehmen, für Recht 
und Ordnung zu sorgen, sowie die Arbeiten der Bauern und Handwerker zu überwachen. Der Beruf des Schreibers war sehr beliebt, da sie von 
körperlicher Arbeit befreit waren. Die Ausbildung dauerte mehrere Jahre, da die Schreiber umfangreiche Kenntnisse über Gesetz, Schrift oder auch 
technisches Verständnis besitzen mussten. Ferner war die Ausbildung eine sehr kostspielige Angelegenheit, so dass sich nur besser gestellte Familien 
diese Ausbildung für ihre Söhne leisten konnten. In der gesellschaftlichen Stufe der Schreiber standen zum Beispiel auch Handwerksmeister, Baumeister 
und Ärzte.  
Eine Gesellschaftsschicht darunter waren Berufe wie Händler, Soldaten und Handwerker angesiedelt. Handwerker gab es im alten Ägypten eine ganze 
Reihe. Töpfer, Bäcker, Zimmerleute, Schiffsbauer oder auch Maurer, um nur einige zu nennen. Viele von ihnen arbeiteten hauptsächlich im Auftrag des 
Pharaos und wurden von Schreibern bei ihrer Arbeit beaufsichtigt. Diese Stellen waren anständig bezahlt. Ein Teil ihrer angefertigten Waren mussten sie 
dem Pharao als Steuern überlassen.  
Den größten Teil der Bevölkerung machten die Fischer, ungelernte Arbeiter und Bauern (Fellachen) am unteren Ende der ägyptischen Gesellschaft aus. 
Bauern führten ein von harter körperlicher Arbeit bestimmtes Leben. Ihre Arbeit verrichteten sie auf den Feldern des Pharaos entlang des Nils. Den 
größten Teil der Ernte mussten sie als Steuern abgeben, sodass für sie und ihre Familien kaum etwas Ertragreiches übrigblieb. Wenn der Nil 
Hochwasser führte, mussten die Bauern auf den Baustellen des Pharaos ihren Dienst leisten. Daneben züchteten sie noch Tiere wie Rinder oder Ziegen. 
Beaufsichtigt wurden sie wiederum von den Aufsehern bzw. den Schreibern, die auch das Eintreiben der Steuer kontrollierten. Ihr Leben verbrachten die 
Bauern in ärmlichen kleinen Hütten. Die Aussicht für Bauernsöhne auf eine höhere Stellung war sehr gering.  
Die niederste Stufe der Herrschaftspyramide wurde von den Sklaven gebildet. „Sklaven, wie sie das römische Recht definiert und die römische 
Geschichte als tragende Kraft der Wirtschaft überliefert, hat es im Ägypten des alten Reiches aber nicht gegeben.“ (ebd., S. 10). Diese Sklaven kamen 
größtenteils als Kriegsgefangene aus fremden Ländern. Sie hatten keinen prägenden Einfluss auf das Wirtschaftsleben. Mit der Zeit wurden sie in die 
ägyptische Gesellschaft sozial integriert, sodass sie ihren Status als Sklaven verloren. 
  

                                                           
2 Schmitz, Bettina (1995). Das alte Ägypten. Die Idee von der geordneten Welt. In: Praxis Geschichte. Altes Ägypten (4/1995). Braunschweig. 
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5. Begründung der Lehr-/Lernstruktur 
Insgesamt sollen vier Stammgruppen gebildet werden, die aufgrund der Zuordnung durch die von den S*S erhaltenen Karten am Klasseneingang (gelbe, rote, 
grüne, blaue Gruppe – je Farbe 1x Sklaven, 1x Fellachen, 1x Wesir, 1x Handwerker, 1x Schreiber) vorgegeben sind. Die Ausgabe der an einem Schlüsselband 
hängenden Karten am Klasseneingang sorgt für eine wertschätzende Begrüßung jedes S*S, außerdem erhalten die S*S mit den Karten eine Orientierung für die 
Gruppenwechsel.  

Haben sich die S*S an ihre farblich markierten Stammtische gesetzt, wird durch einen stummen Impuls mit der dargestellten unausgefüllten Herrschaftspyramide 
den S*S Gelegenheit gegeben werden, ihren Assoziationen freien Lauf zu lassen. Die S*S sollen möglichst eigenständig Vermutungen darüber anstellen, was 
auf dem Smartboard dargestellt ist. Am Ende der Stunde wird wieder auf die Herrschaftspyramide zurückgegriffen, indem sie – dann ausgefüllt – besprochen 
wird.  

In der ersten Erarbeitungsphase in Einzelarbeit sollen die S*S die Möglichkeit erhalten, sich in Ruhe und in ihrer eigenen Geschwindigkeit mit ihrem Text und 
dem Arbeitsblatt auseinanderzusetzen. Es folgt ein erster Sitzplatzwechsel zu den S*S mit den gleichen gesellschaftlichen Gruppen. Hier können sich die S*S 
gegenseitig unterstützen, Ergebnisse austauschen und Überlegungen zu ihrer gesellschaftlichen Gruppe anstellen. Außerdem werden die S*S hier trotz ihrer 
unterschiedlichen Arbeitsstände möglichst auf einen gemeinsamen Wissensstand gebracht. Zudem wird durch den Austausch mit anderen S*S ihr Wissen für die 
spätere Expertenarbeit in der Stammgruppe weiter gefestigt. Durch die schriftliche Fixierung in den einzelnen Arbeitsphasen (Arbeitsblatt in der ersten 
Einzelarbeit – Ergänzungen/Überarbeitung in der Expertengruppe – Ausfüllen der Pyramide in der Stammgruppe) ist eine ständige Sicherung des Erarbeiteten 
gegeben. Nach dem zweiten Sitzplatzwechsel zurück in die Expertengruppe, muss schließlich jeder S*S seinen Teil den anderen so vorstellen, dass sie 
gemeinsam zu einem logischen Ergebnis des Aufbaus der ägyptischen Gesellschaft kommen, welche die Gruppen nun präsentieren können. Welche Gruppe 
präsentiert, wird unmittelbar vor der Präsentationsphase per Losverfahren entschieden, sodass sich alle Gruppen gleichermaßen noch einmal intensiver mit dem 
Endprodukt auseinandersetzen müssen. 
 
Mit der abschließenden Besprechung der Herrschaftspyramide im Plenum ist ein Rückbezug zum Einstieg hergestellt. In der Reflexion sollen sich die S*S über 
den Herrschaftsaufbau im alten Ägypten äußern und ein Bewusstsein für die Bedeutung der unterschiedlichen Stellungen entwickeln. 
 
Die zwei Gruppentischwechsel zwischen den Arbeitsphasen sorgen zwar für etwas Unruhe, jedoch erhalten die S*S in Anbetracht der insgesamt eher längeren 
Arbeitsphase (27 Minuten) so die Möglichkeit, sich kurz zu bewegen, um ihren Blutkreislauf wieder etwas anzuregen. 
 
Die verschiedenen Texte wurden aus Texten aus unterschiedlichen Schulbüchern zusammengestellt. Sie sind kindgerecht für eine 5. Klasse aufbereitet und in 
der „Ich- Form“ verfasst. Durch diese Personifizierung soll das Interesse der Schüler stärker geweckt werden. 
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6. Konkretisierung der geplanten Lehr- und Lernprozesse / Verlaufsplanung 

 
Zeit und 
Phasenfunktion 

Elemente der Prozesssteuerung 
(Impulse, Arbeitsaufträge) 

Schüleraktivität und erwartete 
Ergebnisse 

Medien, Sozialformen u.a.m. 

9.55 – 10.00 Uhr 
Einstieg/ 
Hinführung 
(5 Minuten) 

Verteilung der Karten (Sklaven, Schreiber, 
Fellachen, Handwerker, Wesir – jeweils in 4 
verschiedenen Farben, rot, grün, blau, gelb) 
am Klasseneingang 
 
Begrüßung 
 
L. zeigt Bild von der noch nicht ausgefüllten 
Herrschaftspyramide im alten Ägypten 

S*S setzen sich auf ihre entsprechenden 
Stammtische (alle S*S mit gleicher Farbe 
und äußern Vermutungen zu ihrer Karte  
 
S*S äußern Vermutungen zum Schaubild 

- Unterrichtsgespräch 
- Smartboard 
- Gruppenkarten 
 

10.00 – 10.03 Uhr 
Überleitung 
(3 Minuten) 

L. stellt die Methode „Gruppenpuzzle“ vor 
und verteilt die Arbeitsmaterialien  

Die S*S stellen Fragen zur Methode - Unterrichtsgespräch 
- Arbeitsmaterialien 
- Smartboard 

10.03 – 10.15 Uhr 
Erarbeitung 
(12 Minuten) 

S*S lesen ihre Texte und bearbeiten die 
Aufgaben an ihrem „Stammtisch“ in 
Einzelarbeit 

Klärung von Fragen - Einzelarbeit an den 
Stammtischen (einfarbig) 

10.15 – 10.20 Uhr 
Expertengruppe 
(5 Minuten) 

Impuls:  
Erzählt euren Gruppenmitgliedern von 
euren Ergebnissen und begründet sie 

Die S*S setzen sich in die 
Expertengruppen zusammen tauschen 
sich über ihre Ergebnisse aus und 
Ergänzen diese ggf. 

- Gruppenarbeit in 
Expertenteams 
 

10.20 – 10.30 Uhr 
Expertengruppe/ 
Sicherung 
(10 Minuten) 

Impulse: 
Fasst als Experte für euer Thema eure 
Ergebnisse für die anderen 
Gruppenmitglieder zusammen 
 
Ordnet in Absprache mit eurer Gruppe 
euren „Beruf“ in die Herrschaftspyramide 
ein 
 
Bereitet euch auf eine kurze 
Gruppenpräsentation eurer 
Herrschaftspyramide vor 

Die S*S setzen sich wieder an ihre 
Stammtische, um den anderen 
Gruppenmitgliedern ihr Spezialgebiet 
vorzutragen. Gemeinsam überlegt die 
Gruppe, wie die Herrschaftspyramide 
aufgrund ihrer kollektiven Erkenntnisse 
nun ausgefüllt werden sollte. 

- Gruppenarbeit an den 
Stammtischen 



9 

10.30 – 10.35 Uhr 
Sicherung  
(7 Minuten) 

Per Losverfahren wird zufällig eine Gruppe 
gezogen, die ihre Ergebnisse präsentieren 
und begründen soll 

Impuls: 
Beschreibe die mit deiner Gruppe 
erarbeitete Herrschaftspyramide und 
erläutere die Zusammenhänge zwischen 
den einzelnen Schichten 

Besprechung des Endprodukts der 
Herrschaftspyramide im Plenum.  

Was ist der Zweck der Pyramidenform im 
Aufbau der Gesellschaft?  

Wer hat in den Texten Hinweise zur 
Stellung der Frauen im alten Ägypten 
gefunden?  

Menschen suchen ständig nach Beweisen 
danach, wie das Leben damals war, aber 
woher wissen wir, das wirklich so war? 
Erkläre den Unterschied: Historische 
Quellen – Darstellungen aus der 
Gegenwart. 

Eine (wenn die Zeit reicht, eine zweite) 
Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse 

S*S äußern sich zum Endprodukt der 
Herrschaftspyramide. 

Einzelne S*S erklären den Unterschied 
zwischen den „echten“ historischen 
Quellen und Darstellungen aus der 
Gegenwart, wie die Texte über die 
verschiedenen Berufe. 

- Smartboard

- Gruppenpräsentation

- Unterrichtsgespräch

10.35 – 10.40 Uhr 
Reflexion 
(3 Minuten) 

Kurze Reflexion der Gruppenarbeit und der 
Methode 

S*S äußern sich zur Unterrichtsstunde 
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8. Anhänge 
 
Sitzordnung   

  

Gruppenkarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gruppenkarten 

Sklaven Wesir Schreiber Handwerker Fellachen 

Sklaven Wesir Schreiber Handwerker Fellachen 

Sklaven Wesir Schreiber Handwerker Fellachen 

Sklaven Wesir Schreiber Handwerker Fellachen 
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S*S-Texte 

Sklaven 
 
Ich bin ein Sklave. Rechte und Besitz habe ich keinen, 
ich bin noch nicht einmal ein ägyptischer Staatsbürger. 
Nach einem Feldzug wurde ich als Kriegsgefangener aus 
dem Ausland nach Ägypten geschleppt und mit einem 
Zeichen gebrandmarkt. 
 
Ich gehöre einem Herrn, dem ich bedingungslos gehorchen muss. Meine Kinder leben von 
mir getrennt, haben kaum Zeit zum Spielen und gehen auch nicht zur Schule, sondern sie 
arbeiten als Diener in einem Beamtenhaushalt, wo sie unter anderem kochen, waschen, 
auch Musik machen müssen. Kinder meiner Freunde sind als Hilfs- oder Feldarbeiter in 
der Landwirtschaft ihres Herrn tätig. 
 
Meine Frau arbeitet im Haushalt eines Schreibers. Sie ist für die Bedienung des 
Hausherrn auserkoren, und wird meistens recht gut behandelt und wenig geschlagen.  
Fallen sie oder ich allerdings in Ungnade müssen wir damit rechnen, in die Kupfer- und 
Goldminen der vom Pharao besetzten Länder Nubien und Sudan verschleppt zu werden. 
Dort gibt es wenig Wasser, so dass schon viele Sklaven in der fürchterlichen Hitze zu 
Dutzenden ums Leben kamen. 
 
Meine Kinder beneiden die Kinder der Bauern um ihr bescheidenes, aber meistens 
glückliches Zusammenleben in der Fellachen-Familie. 
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Schreiber 
 
Ich, der Schreiber, lebe mit meiner Familie recht 
angenehm und leichter als die Handwerker, Händler und 
Bauern. 
 
Nur wenige Menschen können lesen und schreiben, deshalb sind wir Schreiber für den 
Pharao sehr wichtig und im Volk hochgeachtet. Ich bin weiß gekleidet und wohne in 
einem schönen Haus, zum Teil mit Blick auf den Nil. Hier kann ich Feste mit Musik und 
Tanz feiern und mir dann Wein und Bier für mich, Granatapfelsirup für meine Frau und 
Kinder leisten. Wir essen bei solchen Gelegenheiten wie die Reichen Fisch und Geflügel, 
Obst und Gebäck. 
 
Als gut ausgebildeter Unterbeamter vermesse ich das Land, achte auf pünktliche 
Abgabe der Steuern, sorge dafür, dass jeder Bauer, Handwerker oder Händler 
ordentlich für den Pharao arbeitet, und zahle die Löhne. Ich kontrolliere und zähle das 
Vieh (vor allem Rinder, Esel, Schafe, Kraniche und Hühner) und die Äcker. Alle Angaben 
halte ich mit Bildzeichen (= Hieroglyphen/Keilschrift) auf Papyrusrollen fest. Meine 
Befehle und Aufträge erhalte ich direkt vom Wesir, den ich oft auf seinen Reisen 
begleite.  
 
Meine Söhne kommen - im Gegensatz zu den meisten anderen ägyptischen Kindern - mit 
fünf Jahren in die Schule, um später einmal mein angesehenes Amt übernehmen zu 
können. Dort müssen sie ungefähr 12 Jahre lang mit Pinsel und Tinte auf einer hölzernen 
Schreibtafel oder einer Tonscherbe Schönschrift üben, Diktate schreiben, laut 
vorlesen und rechnen. Meine Töchter kümmern sich mit ihrer Mutter um den Haushalt – 
für sie ist es erst einmal das Wichtigste, gute und zuverlässige Frauen zu werden und 
selber Kinder zu bekommen. 
 
Die Lehrer sind sehr streng mit ihnen. Sie sagen oft: “Das Ohr des Schülers muss am 
Fußboden liegen, denn er hört am besten, sobald er geschlagen wird."  
Unterläuft mir allerdings ein Fehler und ich falle in Ungnade, so kann mir zur Strafe 
Nase und Ohren abgeschnitten werden. Habe ich mich aber immer den Befehlen des 
Pharao, beziehungsweise des Wesir gebeugt, kann ich mir wie ein Wesir ein schönes 
Grabmal bauen. 
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Fellachen 
 
Ich bin, wie die meisten Menschen, ein Fellache (=Bauer). 
Obwohl das Niltal außerordentlich fruchtbar ist, sind meine 
Familie und ich sehr arm, denn das Land, das wir bebauen, ist 
nicht unser Eigentum. 
 

Den größten Teil der Ernte müssen wir als Pacht und Steuern abgeben. Das kontrollieren 
die Schreiber sehr genau. Es ist ein entbehrungsreiches Leben, aber wenn ich mich zum 
Beispiel bei schlechter Ernte weigere, alle eingeforderten Steuern zu zahlen, damit 
meine Familie nicht hungern muss, setzt es Prügel durch die Aufseher. Als besonders 
schlimme Strafe können uns die Schreiber, wie die Sklaven, zur unmenschlichen Arbeit 
in die Gold-, Silber- und Kupferbergwerke schicken.  
 

Die Aufseher passen auch - mit der Peitsche in der Hand - auf, dass ich mit Hilfe meiner 
Frau und meinen Kindern, wenn das Nilhochwasser fällt, den frischen Schlick 
(=feinkörniges, nährstoffreiches Sediment) des Flusses zur Düngung auf den Feldern 
ausbreite, pflüge und Getreide aussäe, Bewässerungskanäle und Auffangbecken wieder 
instand setze, die während der Überschwemmung gelitten haben, dresche und das reife 
Getreide in die Vorratsspeicher des Pharao liefere.  

Überschwemmt der Nil gerade das Land, werde ich von den Schreibern zur harten 
Arbeit an den gewaltigen Bauten des Pharao eingeteilt. In dieser Zeit bleiben dann die 
Kinder mit ihrer Mutter und ihren vielen Geschwistern in der bescheidenen Hütte aus 
getrockneten Schlammziegeln. Das Dach besteht häufig nur aus Palmzweigen. 
Geschlafen wird auf Matten aus Papyrus; Möbel gibt es kaum.  

Meine Kinder gehen nicht zur Schule. Stattdessen müssen sie auf den Feldern 
aushelfen. Der größte Traum meines ältesten Sohns ist es, seine Familie stolz zu 
machen, indem er irgendwann einmal Soldat wird. 
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Handwerker 
 
Meine Kinder sind sehr stolz auf mich, denn ich bin, wie 
viele Handwerker, ein Meister meines Faches. Ich bin 
Töpfer.  
 
In einem kleinen Laden im Erdgeschoss meines bescheidenen, aus ungebrannten 
Lehmziegeln gebauten und fast unmöblierten Hauses stelle ich in mühevoller Arbeit das 
Küchengeschirr der einfachen Leute her. Mit einer Drehscheibe erzeuge ich gleichmäßige 
und glatte Krüge, Kochtöpfe und so weiter. Dann werden sie kunstvoll bemalt und in einem 
Brennofen gebrannt. Dabei müssen meine größeren Kinder kräftig helfen.  
 
Aber vorher muss der dafür verwendete Lehm tüchtig mit den Füßen durchgetreten 
werden. Dafür brauche ich meine kleineren Kinder. Die würden zwar lieber spielen, aber 
auch sie wissen schon, dass für die Töpferware Brot, Bier, Bohnen, Zwiebeln, 
getrocknetes Fleisch, Fett und Salz getauscht werden kann; alles, was die Mutter 
braucht, um alle Münder der Familie satt zu bekommen.  
 
Zu mehr reicht es auch nicht. Die Schreiber notieren alles, was ich herstelle, und einen 
großen Teil davon muss ich als Steuer an den Pharao zahlen. Meinem Bruder, der Kaufmann 
ist, geht es da sehr ähnlich wie mir, er muss einen nicht unerheblichen Teil seiner Waren 
als Steuern bezahlen. 
 
Meine Jungen möchten auch gerne Töpfer werden oder einen anderen interessanten 
Beruf ergreifen wie Bierbrauer, Steinmetz oder Einbalsamierer. Immerhin kann man von 
so einer Tätigkeit noch besser leben, als die Fellachen. Um Schreiber zu werden, müssten 
sie lange in die Schule gehen. Das können sich meine Frau und ich aber nicht leisten - und 
die Lehrer sind ja auch entsetzlich streng!  
 
Allerdings kann ich auch durch Schläge bestraft werden, wenn ich den Auftrag für einen 
feinen Herrn nicht gut oder schnell genug erledigt habe. 
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Wesir 
 
Ich, der Wesir, bin einer der wenigen Oberbeamten am 
Hof des Pharao und dessen Stellvertreter. Wenn mein Tag 
beginnt, beeilen sich meine Diener, um mich anzukleiden.  
Einer setzt mir eine Perücke auf den kahlgeschorenen 
Kopf, ein anderer kümmert sich um die Füße, ein dritter 
um die Kleider, während die Schreiber untertänigst auf meine Anweisungen warten und 
ein hoher Priester mir von dem neu erbauten Tempel berichtet.  

Ich bin sehr wichtig. Meine Söhne und Töchter sehen mich nicht sehr häufig, weil ich 
viele Dienstreisen durch das Land unternehme. Dabei schlichte ich Streitigkeiten, 
nehme Beschwerden entgegen und lege mit meinen untergebenen Schreibern fest, wie 
viel Steuern die Untertanen zu zahlen haben. Ich sorge mit großer Strenge für die 
Einhaltung der Befehle des Pharao und informiere diesen über alles, was im Lande 
geschieht.  

Ich muss bei meinen Beschäftigungen nicht laufen, sondern werde wie der Pharao in 
einer Sänfte von meinen Dienern getragen. Ich darf auch mehrere Frauen haben. Meine 
vielen Kinder werden von Dienerinnen versorgt, während die Mütter sich viel Zeit 
nehmen, um sich für mich schön zu machen.  

Wir alle leben in einer wunderschönen, mit dicken Mauern vor neugierigen Blicken 
geschützten Villa, die alle erdenklichen Annehmlichkeiten bietet: lustige Wandgemälde, 
Schwimmbad, schattige Säulengänge und einen zauberhaften Garten mit Lotosblumen, 
Feigenbäumen, seltenen Tieren, aber auch zahmen Affen, Katzen usw.  

Wenn meine Söhne in der Schreibschule gut aufpassen, können auch sie wieder 
Oberbeamte werden und so angenehm leben wie jetzt und meine Töchter müssen sich 
einen geachteten Mann suchen! 
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Zusatzmaterialien: „Echte“ historische Quellen
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Arbeitsblatt 1

Arbeitsaufträge 

Lies dir deinen Text durch und beantworte die Fragen. 

1. Was leistet deine Person für die Gesellschaft. Beschreibe, welche Rolle sie spielt.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Welche anderen Gruppen (Sklave, Wesir, Fellache, Schreiber, Handwerker)
werden in deinem Text erwähnt? Was haben sie mit deiner bearbeiteten Person
zu tun? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Arbeitsblatt 2 
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Arbeitsblatt 3 

Hier siehst du „echte“ historische Quellen aus dem alten 
Ägypten. 

Welche Informationen geben uns die Bilder über die damalige Zeit im alten Ägypten? 

Vergleiche mit den Texten über die Berufe – wie erklärst du dir, dass das keine 
„echten“ historischen Quellen dazu sind, wie das Leben der Ägypter ausgesehen hat. 
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Lösungen
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