Arbeitsplan GRIECHISCH ANTIKE
https://segu-geschichte.de/griechische-antike/
1. Welche wissenschaftliche Errungenschaft gehört zu welchem
griechischen Wissenschaftler und zu welcher Wissenschaft?
Schreibe die richtigen Stichworte anschließend noch einmal in
dein Heft mit Überschrift „Wissenschaftliche Errungenschaften“
2. Viele Worte aus verschiedenen Wissenschaften, die wir noch
heute benutzen, haben ihren Ursprung im Griechischen. Setze
mindestens fünf Worte aus den Vorsilben und Endsilben zusammen.
Lebenswelten im antiken Griechenland
Olympische Spiele | Wettkämpfe für die Götter?
1. Einige der dargestellten Personen üben eine Sportart aus. Welche
kannst du erkennen?
2. Welche Gebäude und Spielstätten kannst du entdecken? Schau dir
dafür die Beschriftung der Gebäude an.
3. Informiere dich genauer über den Zeustempel - damals das
wichtigste Gebäude in Olympia. Welche Funktion hatten die
Olympischen Spiele der Antike, die sie heute nicht mehr haben?

Wie lebten die Athener?
6. Schau dir das Video an und halte es an, wenn eines der Wörter aus
der Tabelle vorkommt. Notiere die Tabelle und zu jedem Begriff
jeweils einen Satz!
7. Notiere einige Sätze zum Leben und den gesellschaftlichen
Unterschieden von Männern und Frauen im antiken Athen.

Spartanisch | Militärische Erziehung
8. Beschreibe kurz den typischen Lebenslauf eines spartanischen
Jungen beziehungsweise Mannes von seiner Geburt bis zu seinem
dreißigsten Lebensjahr.
9. Wie beurteilst du die strenge Erziehung in Sparta? Vergleiche sie
dafür mit unseren heutigen Vorstellungen über Erziehung.
10. Wie werden die Spartaner auf den meisten dieser Bilder nach
deinem Eindruck dargestellt? Notiere mindestens drei Adjektive.
11. Beurteile abschließend: Warum werden die Spartaner in
Spielfilmen oder Computerspielen heute so dargestellt? Und wie
gefallen dir diese Darstellungen?
Herodots Historien | Gründung von Kyrene

12. Welche Eindrücke hattest du beim Lesen der "Historien"?
Schreibe mindestens drei Adjektive auf. (z.B.: kompliziert,
interessant, langweilig, dramatisch, lustig, spannend, schwer zu
verstehen...)
13. In welchen heutigen Staaten liegen die griechischen Kolonien aus
dem Quiz?
Demokratie in Athen – für alle?
14. Verfasse mit Hilfe der Informationen aus dem Quiz einen Text (5
bis 6 Sätze) mit der Überschrift: „So funktionierte die Demokratie
in Athen“
15. Informiere dich mit Hilfe einer Suchmaschine über Perikles und
verfasse einen Steckbrief. (6 Aspekte)
16. Lies dir das Zitat von Perikles über die Demokratie in Athen
durch. Formuliere mit eigenen Worten, was Perikles von den
Bürgern Athens erwartet und worin er den Vorteil der Demokratie
sieht.
17. Wenn schon nicht in Athen – haben eigentlich heute in
Deutschland alle Menschen die gleichen Rechte? Informiere dich
mit Hilfe einer Suchmaschine über die Personengruppen, die a)
Menschenrechte, b) passives Wahlrecht und c) aktives Wahlrecht
besitzen.

