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Begleitmaterialien – Wissenswelten 
Papyrusmuseum 1./2. VS 

Schule im Alten Ägypten 

Eine Schule mit Tischen, Stühlen, Tafeln und Schulbüchern, wie wir es kennen, hat es im Alten Ägypten 

nicht gegeben. Wie aber sah eine altägyptische Schule aus? Was lernten die Kinder dort? 

 

„In die Schule-Gehen“ war im Alten Ägypten etwas Außergewöhnliches, da Kinder 

meistens als Arbeitskräfte auf dem Feld oder in der Werkstatt benötigt wurden. Sie 

lernten nicht aus Büchern, sondern von ihren Eltern und Familienangehörigen. Und nur 

1% der altägyptischen Bevölkerung konnte überhaupt lesen und schreiben. 

Zu Beginn gab es überhaupt keine Schulen; auch der Beruf des Lehrers war unbekannt. 

Kinder, die als klug galten und nicht bei ihren Eltern arbeiten mussten, gingen bei einem 

erfahrenen Schreiber in die Lehre. Als man für die Verwaltung des ägyptischen Reiches 

immer mehr Schreiber brauchte, entstanden die ersten Schulen. Bald gab es eigene 

Schreiberschulen mit strengen Lehrplänen, ein wenig wie eine Berufsschule bei uns 

heute.  

Wir wissen sehr wenig über die Erziehung von Mädchen. Es sind Frauen bekannt, die 

lesen und schreiben konnten. Doch die meisten Mädchen arbeiteten im Haus der Eltern 

oder als Dienerin in einem fremden Haushalt. 

 

Schulalltag 

In den Schulklassen saßen die Kinder im Schneidersitz auf Bodenmatten. Ihr 

Lendenschurz (Ein Bekleidungsstück aus Stoff, das den Unterleib bedeckt.) wurde fest 

über die Knie gezogen und diente als Schreibunterlage. Der Lehrer las klassische Texte, 

Märchen oder aus heiligen Schriften vor. Die Schüler lernten sie auswendig und 

wiederholten sie gemeinsam. Sie schrieben einzelne Zeichen, Wörter und ganze Texte 

wieder und wieder ab und bekamen sie diktiert. 

Dass ein großer Teil an altägyptischer Literatur heute noch vorhanden ist, verdanken wir 

den Kopien der Schreiberlehrlinge. Die Schüler übten das Schreiben zuerst auf den 

Scherben von zerbrochenen Tontöpfen. Erst danach durften sie den kostbaren Papyrus 

verwenden. 
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Im Papyrusmuseum gibt es in der Vitrine „Beispiele von Korrekturen“ (rechts von der 

Tonsäule) eine Schülerhandschrift zu sehen: „Lobpreis auf Pi-Ramesse“. Es sind 13 Zeilen 

über die Stadt Pi-Ramesse. Aufgrund der Wortwiederholungen und Korrekturen über und 

unter den Zeilen, weiß man, dass der Text von einem Schüler geschrieben wurde. 

Die Lehrer waren im Allgemeinen sehr streng und ließen die Schüler wirklich hart 

arbeiten. Faule Schüler wurden geschlagen und entlassen. Schreibt man das Wort 

„Lehrer“ in Hieroglyphen, so steht am Schluss des Wortes ein Mann mit einem Stock. Ein 

deutlicher Hinweis, wie streng es in damaligen Schulen zugegangen sein muss. 

 

Schulfächer 

Die Schüler mussten gleich in zwei verschiedenen Schriftarten lesen und schreiben 

lernen. Sie erlernten sowohl die Hieroglyphenschrift als auch eine vereinfachte Form, die 

hieratische Schrift.  

Außerdem lernten die Schüler, wie man Briefe schreibt, kurze Erzählungen verfasst oder 

Höhergestellte richtig anredet. Auch Rechnen, Landeskunde und Geschichte gehörten 

zum Unterricht.  

Im Museum ist ein altägyptisches Rechenbuch zu sehen, ein Lehrer- und Lösungsheft. 

Man nimmt an, dass es von einem Lehrer stammt. Es ist auf wertvollem Papyrus 

geschrieben, was man einem Schüler nicht so bald erlaubt hätte; es gibt keine 

Rechenfehler und man kann schöne Zeichnungen erkennen. 

  

Grundwissen über Hieroglyphen 

Im Papyrusmuseum wird ausführlich auf die geheimnisvolle Schrift des Alten Ägyptens eingegangen. 

Man kann außergewöhnliche Hieroglyphentexte sehen wie zum Beispiel das „Totenbuch“ des Schreibers 

Sesostris aus dem 15. Jh. v. Chr. – das älteste Objekt der Sammlung.  

 

Die Geschichte der Hieroglyphen 

Die Hieroglyphen gehören zu den ältesten Schriften der Welt und galten über lange Zeit 

als eines der großen Rätsel der Menschheit. Sie wurde über 3.500 Jahre lang im Alten 

Ägypten benutzt. Die Schrift wurde auf die Wände von Tempeln und Grabbauten gemalt 

und für öffentliche Inschriften sowie heilige Texte verwendet. Ungefähr ab 400 n. Chr. 

begann man die ägyptische Sprache mit altgriechischen Buchstaben zu schreiben. Das 

alte Wissen um die Hieroglyphen ging verloren. Die Schrift wurde für lange Zeit 

unlesbar. Im Jahr 1799 fand man schließlich den Stein von Rosette. Darauf stand derselbe 
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Text in Hieroglyphen und in Altgriechisch, eine Sprache, die man kannte. Damit konnten 

die Hieroglyphen nach hunderten von Jahren wieder entziffert werden. 

Das Wort „Hieroglyphe“ setzt sich aus zwei altgriechischen Worten zusammen und 

bedeutet „Heilige Zeichen“. Nach Vorstellung der alten Ägypter war die Schrift ein 

Geschenk des Gottes Thot. Thot war der Gott des Wissens, der Weisheit und der 

Schutzgott der Schreiber. Er wurde als Mann mit dem Kopf eines Ibisvogels oder als 

Ibisvogel dargestellt.  

 

Die Schrift 

Die Hieroglyphenschrift entwickelte sich über viele Jahrhunderte. Sie bestand zunächst 

aus kleinen Abbildungen von Pflanzen, Tieren, Personen und Himmelskörpern. Ein Kreis 

diente zum Beispiel als Symbol für die Sonne. Dann kamen Lautzeichen hinzu. 

(Schriftzeichen für die Wiedergabe eines gesprochenen Lauts.) Die Hieroglyphen sind 

zwar Bildzeichen, aber sie sind keine Bilderschrift.  

Die Schrift besteht aus 700 Zeichen, die oft mehrere Bedeutungen haben. Rund 250 

Zeichen wurden häufig verwendet. Insgesamt konnte man 6.000 Hieroglyphen 

identifizieren. Man kann sich also vorstellen, wie lange ein Schüler lernen und üben 

musste, um all diese Zeichen zu beherrschen. Zum Vergleich: Unser lateinisches Alphabet 

hat 26 Buchstaben plus 3 Schriftzeichen für die Umlaute: Ä / Ö / Ü.  

Dafür gibt es bei den Hieroglyphen keine Rechtschreibung. Ein altägyptischer Schüler 

konnte ein Wort auf verschiedene Arten richtig schreiben. Entscheidend war nur die 

Schönheit der Form und die Art und Weise, wie man die Schriftzeichen in einem Quadrat 

anordnete.  

Die Hieroglyphenschrift kann in alle Richtungen geschrieben werden: von links nach 

rechts wie im Deutschen, von rechts nach links wie im Arabischen oder Hebräischen und 

von oben nach unten wie im Chinesischen. Man findet ganz leicht heraus, in welche 

Richtung der Hieroglyphentext zu lesen ist. Man muss nur darauf achten, wohin Tiere, 

Pflanzen oder Menschen schauen oder weisen. Die Figuren blicken immer an den Anfang 

der Zeile.  

Altägyptisch ist eine sogenannte „tote“ Sprache, die heute niemand mehr spricht. Wir 

werden also niemals genau wissen, wie die Sprache tatsächlich geklungen hat. Heutige 

ÄgyptologInnen könnten sich mündlich kaum mit ÄgypterInnen der damaligen Zeit 

verständigen, aber schriftlich würden sie sich bestens verstehen.  

 

 



 

 

Begleitmaterialien – Wissenswelten – Papyrusmuseum 1./2. VS Seite 4 | 7 

Götter in Tiergestalt 

Im Alten Ägypten kannte und verehrte man zahlreiche Götter. Sie wurden als Mensch, Tier oder als 

Mischwesen dargestellt. Viele dieser Gottheiten in Tiergestalt sind auch im Papyrusmuseum zu 

entdecken. 

 

Im Alten Ägypten sahen die Götter nicht immer gleich aus. Sie konnten unterschiedliche 

Gestalten annehmen. Manche wurden als Menschen dargestellt, manche als Tiere und 

andere wiederum als Mischwesen aus Mensch und Tier. Die Götterbilder sind jedoch 

keine Beschreibungen des Aussehens eines Gottes. Sie geben nur einen Hinweis auf seine 

Eigenschaften, auf sein Wesen und auf die Funktion des Gottes. Die wahre Gestalt der 

Götter, so heißt es in alten Texten, ist verborgen und geheimnisvoll. 

Im Papyrusmuseum sind die verschiedenen Götter in der Vitrine „Totenbuch“ zu sehen: 

Der Krokodilsgott Sobek am linken Ende der Totenbuchrolle des Sesostris aus dem 15. Jh. 

v. Chr. und in den Randverzierungen des Totenbuches der Taruma aus dem 2. Jh. v. Chr.  

Die anderen Götter Thot, Horus und Anubis sind gleichfalls in der Totenbuch-Vitrine im 

Totenbuch der Taruma zu entdecken. Sie sind Teil der Gerichtsszene beim Totengericht, 

einem Gericht in der Unterwelt, dem sich nach altägyptischem Glauben alle 

Verstorbenen stellen mussten. 

 

Sobek 

Gott Sobek wird als Mensch mit Krokodilskopf oder als reines Krokodil dargestellt. Er gilt 

als Herrscher über das Wasser und ist ein Fruchtbarkeitsgott. Ägypten ist ein heißes, 

trockenes Land, beherrscht vom Nil, dem längsten Fluss der Welt. Trat der Fluss zur 

Überschwemmungszeit über das Ufer, hinterließ er schwarze, feuchte Erde. Erst das 

Wasser machte die trockene Erde fruchtbar und ermöglichte den Bauern eine gute Ernte. 

Im Wasser tummelten sich zahlreiche Krokodile, und das Wasser wurde als Schweiß der 

Krokodile gedeutet. Kein Wunder also, dass man den Krokodilsgott Sobek als Gott der 

Fruchtbarkeit und „Herr des Feldes“ verehrte.  

 

Thot 

Gott Thot wird meistens als Mann mit dem Kopf eines Ibisvogels oder als Ibisvogel 

abgebildet. Er ist der Gott des Wissens und der Weisheit sowie der Schutzgott der 

Schreiber und der Bibliotheken. Oft hält er eine Schreibpalette und einen Schreibgriffel 

in der Hand. Von ihm – so geht die Sage – bekamen die Menschen die Hieroglyphen 

geschenkt. Die altägyptischen Schreiber spendeten daher ihrem Schutzgott Thot immer 

ein paar Tropfen Wasser aus ihrem Wassergefäß, bevor sie zu schreiben begannen. 
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Außerdem ist Thot Herr der Gesetze. Er erlässt Gesetze und regelt das Leben der 

Gemeinschaft. Beim Totengericht führt Thot das Protokoll.  

 

Horus 

Gott Horus erscheint als Mensch mit Falkenkopf oder als Falke. Er umspannt mit seinen 

ausgebreiteten Flügeln die Welt und ist im Himmel beheimatet. Horus verkörpert als 

Gott die weltliche Ordnung und war zu Beginn einer der Hauptgötter Ägyptens. Der Falke 

hat viele hervorstechende Eigenschaften, die gut zu Horus passen: Er ist ein guter und 

zielsicherer Jäger, kann ausgezeichnet sehen und hat daher Weitblick. Seine Flügel haben 

eine große Spannweite, Horus ist also auch ein Schutzgott, der seine Flügel schützend 

über die Menschen legt. Er gilt als Beschützer der Kinder. 

 

Anubis 

Auch der Totengott Anubis ist ein Mischwesen, dargestellt als Mensch mit dem Kopf 

eines Schakals oder eines Hundes. Anubis bereitet die Menschen für die Beisetzung vor. 

Für die alten Ägypter war die Einbalsamierung ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur 

Wiedergeburt. Bei der Gerichtsszene beim Totengericht wiegt Anubis das Herz der Toten. 

Die Gestalt des Schakals für Anubis wurde wohl wegen der Vorliebe des Schakals für alles 

Tote gewählt. Die Ägypter hatten bemerkt, dass sich Schakale häufig an den Gräbern der 

Toten zu schaffen machten. 
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ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS 

  

Wir gestalten unser „Klassen-Papiertagebuch“ 

Einstimmung: 

Führen Sie mit Ihrer Klasse ein Gespräch über Fragen wie: Wann hattest du zuletzt 

mit Papier zu tun? Wann oder was hattest du in der Hand? Wo begegnet man im 

Alltag Papier? 

Auf der Tafel werden die Antworten der Kinder notiert. Vom Schulheft oder dem 

Schulbuch über das Taschentuch bis zum Toilettenpapier ist alles erlaubt. 

Arbeitsauftrag: 

Was können die SchülerInnen in ihrer Umwelt alles an verschiedenen Papieren 

finden? Die Kinder sollen einen Tag lang alle Papiere sammeln, die ihnen begegnen 

und die in einigermaßen hygienisch vertretbarem Zustand sind.  

 

Ziel ist es, dass die Kinder mit wachen Augen durch die Welt gehen und im Zuge dieser 

simplen Aufmerksamkeitsschulung den Blick auch auf Dinge richten, die nur kurz von 

Bedeutung sind. Wie etwa ein Notizzettel, der weggeworfen wird, wenn man ihn nicht 

mehr braucht. Es können auch „Papierspenden“ von Erwachsenen erbeten werden – also 

beispielsweise ein Einkaufszettel oder eine To-do-Liste … Die Kinder bringen ihre 

„Fundstücke“ in die Klasse mit, in der eine Wäscheleine aufgehängt wird. Daran befestigt 

jedes Kind die Fundstücke mit einer Wäscheklammer und erzählt dazu, wo das Papier 

herkommt und was seine „Geschichte“ ist.  

Abschließend kann, um den Aspekt der Wertschätzung von Ressourcen zusätzlich zu 

unterstreichen, noch erklärt werden, wie Holz zu Papier verarbeitet wird. Kurzfassung: 

Entrindetes Holz wird zu Sägespänen und weiter zu ganz kleinen „Schnitzeln“ 

zerkleinert. Diese werden in Wasser eingeweicht und chemisch behandelt, bis Zellstoff 

entsteht, ein zäher Brei, dem noch weitere Stoffe wie Leim oder Bleichmittel beigemischt 

werden. Danach wird der Brei in lange Bahnen gepresst und getrocknet. 
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Gesprächsrunde „Göttertier“ 

Die Götter des Alten Ägyptens wurden als Mensch, Tier oder Mischwesen aus Mensch und Tier 

dargestellt.  

Arbeitsauftrag: 

Die Kinder überlegen sich ein eigenes Göttertier und zeichnen dieses mit allen 

Details. 

Gesprächsrunde: 

Welches Tier oder Mischwesen wären die Kinder gern? Aus welchen Tieren oder 

Teilen besteht ihr Götterwesen? Welche besonderen Eigenschaften und Kräfte hat 

das Göttertier? Wo lebt es? Kann es sprechen? Was für ein Gott ist ihr Tier? Ist es ein 

Gott der Freundschaft, der Familie, der Gesundheit? Warum hat sich das Kind dieses 

Tier ausgesucht? Was gefällt den Kindern besonders an ihrem Götterwesen? 

Am Ende kann jedes Kind seine Zeichnung und sein Göttertier der Klasse präsentieren. 

 

Zählen und Rechnen wie im Alten Ägypten 

Zählen und Rechnen waren auch im Alten Ägypten sehr wichtig. Das Zahlensystem basierte genau wie 

das unsere auf der Zahl 10. Für diese Zahl gab es eine eigene Hieroglyphe. Ebenso für die Zahl 1. Für 

die Zahlen 2 bis 9 hingegen gab es keine eigenen Zeichen. Sie wurden durch mehrfache Abbildung der 

Hieroglyphe für die Zahl 1 gebildet. 

Ein sehr einfaches und naheliegendes System. Also warum nicht einmal mit der eigenen 

Klasse rechnen üben wie im Alten Ägypten? 

Zeigen Sie Ihren SchülerInnen die Hieroglyphen der Zahlen 1 bis 5 (siehe unten). Lassen 

Sie dann die Kinder versuchen, die Zahlen 6 bis 9 zu schreiben. Lassen Sie einfache 

Additionen und Subtraktionen durchführen. Oder lassen Sie ein- und zweistellige 

Hieroglyphenzahlen in arabische Ziffern umwandeln. 

 


