
 

Thema Aufgaben 

Ist die 
Aufgabe 
erledigt 
 
Hier bitte 
abhaken 

Hast du an den 
Lösungsbögen 
kontrolliert? 
Dann hake bitte 
ab  

Das griechische 
Erbe 
(Seite 254 und 
255) 
 

Auf Seite 254 und 255 im Weltkundebuch findest du die ersten 
Infos über Griechenland.  
 

 

-hierzu gibt es 
keine Lösungen- 

 1) Lies dir diese Seiten gewissenhaft durch und schreibe den 
Infokasten auf Seite 254 und den Merkekasten auf S. 255 ab. 
 

 
-hierzu gibt es 

keine Lösungen- 

 2) Nenne  mindestens 4 Gründe, warum viele Menschen in 
Griechenland ihren Urlaub verbringen.  
 

  

 3) Wo liegt Griechenland in Europa und an welchem Meer?  
Beschreibe die Lage mithilfe der Himmelsrichtungen.  
 
Starthilfe gefällig? Griechenland liegt im Südosten Europas, … 
 

  

 4) Bearbeite bitte den Arbeitsbogen 1: Die Götter der Griechen. 
 

  

Griechische 
Stadtstaaten 
(Seite 256 und 
257) 
 

Griechenland war  damals in der Antike in griechische 
Stadtstaaten aufgeteilt. Lies dir dazu S. 256 und 257 im Buch 
durch. 

  
-hierzu gibt es 
keine Lösungen- 

 1) Bearbeite das Arbeitsblatt: Die Welt der Polis Athen. 
 

 -hierzu gibt es 
keine Lösungen- 

 2) Zähle auf, was die Einwohner der verschiedenen griechischen 
Poleis miteinander verband (was war gleich bei ihnen?). 
 

  

 3) Welche der antiken Poleis gibt es heute noch als Orte in 
Griechenland (M2 und Atlas Karte: Südosteurupoa/Türkei-
physisch)? 
 

  

 4) Bearbeite Aufgabe 3+4 im Buch auf S. 256! 
 

  

 5) Gestalte ein schönes Namensschild von dir in griechischen 
Buchstaben. Gibt es einen Buchstaben  
nicht im Buch bei M1, dann nimm einen ähnlichen.  
 
Ich freue mich darauf eure Ergebnisse zu sehen:-) 

  



 

Wenn du alles geschafft hast, ist das prima!! 

 

Nun bist du schon gut über das antike Griechenland informiert und hast 
schon viel gelernt über die Antike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIDEEN bei akuter Langeweile, Interesse oder oder oder: 

 Suche im Internet nach anderen griechischen Göttern, informiere dich über sie  und suche dir einen 

„coolen Gott“ raus und entwerfe einen Steckbrief (wenn du magst mit eigener Zeichnung)! 

 Überlege dir ein paar Fragen zu dem Thema Griechenland und stelle sie bei Schulbeginn der Klasse. 

PS: Am besten schreibst du dir die Antworten gleich dazu, damit du sie dann auch parat hast. 

 Schreibe weitere Wörter oder Texte mit dem griechischen Alphabet.  

 Hast du selber noch Ideen? Dann nur zu. Ich freue mich über viele eigene Einfälle von dir zum 

Thema Griechenland. 

Thema Aufgaben 

Ist die 
Aufgabe 
erledigt 
 
Hier bitte 
abhaken 

Hast du an den 
Lösungsbögen 
kontrolliert? 
Dann hake bitte 
ab  

Anfänge der 
Demokratie in 
Griechenland 

(Seiten 258 – 259) 

Hier lernst du etwas ganz Bedeutendes: Im alten  Griechenland 
wurde erstmalig die Demokratie eingeführt.  Auch unsere 
heutige Staatsform in Deutschland stammt ursprünglich von der 
in Athen entwickelten Demokratie ab. Lies dir dazu Seite 258 
und 259 im WK-Buch durch. 
 

  
-hierzu gibt es 
keine Lösungen- 

 
1) Im Anhang findest du hierzu ein Arbeitsblatt: Die 
Volksversammlung. Bitte bearbeite dieses nun! 
 

  

Hast du nun nochmal Lust einen 

spannenden Film über die 

griechischen Götter anzusehen?  

Suche auf youtube folgenden Film 

(Länge 13,14min):  

Antikes Griechenland erklärt I 

Geschichte von MrWissen2go 

 


