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Einführung

2 Schau dir die Rekonstruktionen der drei Pyramiden an und erkunde den Zustand der
Bauwerke.

• Beschreibe deinen ersten Eindruck über die drei Pyramiden in drei Sätzen.
• Recherchiere zu einer der Pyramiden genauer z.B. auf Wikipedia.org. Verfasse einen

kurzen Text (vergiss nicht die Quelle anzugeben) über die ausgewählte Pyramide.
Darin enthalten sein sollten die Aspekte Bauzeitraum, Funktion, Ausmaß und
geografische Lage.

• Tausche dich mit zwei anderen Personen aus deiner Klasse aus, was diese über die
anderen beiden Pyramiden herausgefunden haben.

• Diskutiert nun zu Dritt worin die Ursachen für die unterschiedliche Nutzung der
Pyramiden liegen könnte. Notiert anschließend die wichtigsten Punkte (jede/jeder für
sich).

1 Schau dir das Einführungsvideo zum alten Ägypten an und beantworte die integrierten
Fragen.

• Benenne drei Aspekte über das alte Ägypten die du bisher noch nicht kanntest.
• Charakterisiere mit den Informationen aus dem Video die Rolle der Frau im alten

Ägypten. Denke für deine Argumente z.B. an das Leben von Hatschepsut.

Pyramiden als globale Bauwerke

Wikipedia

3 Hohle dir deinen Merge Cube beim Lehrer ab. Folge nun der Faltanleitung und baue
deinen Merge Cube zusammen. Anschließend nutze einen der QR Codes um die App
„Object Viewer“ herunterzuladen.

Android App Apple App
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https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MergeCube.ObjectViewer&gl=AT
https://apps.apple.com/at/app/merge-object-viewer/id1367544362
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5 Lies dir den Artikel zur Cheops-Pyramide durch und schau dir anschließend den Sketch
„Firma Kasallek hilft: Eine Pyramide für den Pharao“ an. Zähle alle im Sketch enthaltenen
Fakten sowie Mythen rund um das alte Ägypten auf.

Firma Kasallek hilft:
Eine Pyramide für den
Pharao

Cheops-Pyramide

4 Scanne nun den QR Code ein und öffene die Object Viewer App. Schau dir mindesens
drei Artefakte aus der Ägypten Sammlung mit deinem Merge Cube genauer an und
recherchiere zu allen genauere Informationen.

• Benenne mögliche Besonderheiten, die dir bei der Betrachtung der Artefakte
aufgefallen sind.

• Zähle Fragen über die Artefakte auf, die du an eine Person im alten Ägypten stellen
würdest.

• Erkläre wofür die von dir ausgewählten Artefakte im alten Ägypten verwendet
wurden.

Ägyptische Sammlung

6 Lies dir den Artikel über den Bau der ägyptischen Pyramiden durch und fasse mögliche
Theorien über den Bau der Monumente kurz zusammen.

• Beurteile welche der Theorien dir am wahrscheinlichsten erscheint und begründe
kurz deine Entscheidung.

Pyramidenbau
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https://youtu.be/Jlg2gRz6Zxs
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide
https://objects.mergeedu.com/link/DL8YXJ
https://www.planet-wissen.de/geschichte/antike/pyramidenbau/index.html

