
Class 7a Geschichte Woche 2 Abgabe: Donnerstag, 26.03. 18Uhr 

 
Anmerkung: Wenn du die Aufgabe nicht abgibst, kann die fehlende Hausaufgabe als ungenügend 
gewertet werden, wenn ich vorher ankündige, eine Aufgabe zu benoten. In jedem Fall wird sich 
dies auf deine Mitarbeit auswirken. Solltest du sie zu spät und ohne ausreichende Entschuldigung 
abgeben, erhältst du einen Hausaufgabenstrich. 
 
Wichtig: Du kannst dich bei Fragen oder Unsicherheiten jederzeit an mich wenden (Mail, Chiffry 
oder Anruf). Ich bitte dich nur darum, dir die Arbeitsaufträge zunächst genau durchzulesen und 
erst einmal zu schauen, ob du von selbst auf die Lösung für dein Problem kommst. Es gibt 
manchmal auch eine Hilfe oder einen Tipp für die Aufgaben, du entscheidest, ob du die Hilfe 
nutzen musst oder nicht. 
 
Bleibt gesund, Ms Barnes J 
 
 
Topic: Wie lebten die Griechen? 
 
Ziele: Vorwissen über die alten Griechen sammeln und erweitern; erklären, warum 
sich Poleis entwickelten; erkennen, dass die Griechen trotz geographischer 
Zerstreuung eine gemeinsame Kultur/Identität hatten. 
 

 

 
Aufträge 
Bitte IMMER Überschrift, Datum, Seite, Aufgabe usw dazuschreiben! 
Immer ganze Sätze schreiben und Fragen und Aufgaben abschreiben! 
Blau: Hinweise, Erklärungen.  
Schwarz: Zu erledigende Aufgaben. 

1.   
Was weißt du schon über die alten Griechen?  

• mache Notizen in dein Heft oder fertige eine Mind-map an 
 

Auf Seite 72 und 73 findest du vier Quellen, die von den alten Griechen überliefert 
sind. Da sie aus Keramik und nicht aus Papyrus sind, sind sie noch gut erhalten. 

• schreibe für jede der vier Quellen auf, was sie uns über das Leben damals 
verraten – so detailliert wie möglich 

 
2.  

In Griechenland entwickelte sich im Unterschied zu Ägypten kein einziger großer 
Staat, sondern viele sogenannte Poleis. Was ist eine Polis und warum entwickelte 
sich Griechenland anders als Ägypten? 

• Erkläre genau! Betrachte und lese: Karte auf Seite 68 
(Geographie/Landschaft!) und VTs (Verfassertexte) auf Seite 72.  

 



Betrachte nun die Karte auf Seite 75 D2: Was fällt dir an der Lage der Poleis auf? 
Warum hatten die Griechen ihre Städte in dieser Lage gebaut? 

• Ergänze die Antwort in deiner Erklärung von vorhin.  
 
Die alten Griechen sind bekannt, dass sie häufig innerhalb Griechenlands reisten 
und umzogen. Dennoch gab es ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zwischen den 
Poleis und ihren Tochterstädten. Warum? 

• Vervollständige folgende Tabelle im Heft. Lies dazu den VT auf Seite 74 
genau und überlege, welche Rolle Q1 dabei spielen könnte. 

 
Griechen bleiben Griechen 

Warum Griechen ihr Glück in 
der Fremde suchten 

Was alle Griechen 
miteinander verband 

- 
- 
- 
… (6 Gründe) 
 
 
 
 
 

- 
… (5 Gründe) 
 
 

 

 
 
 


