
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/a66029b9

Name: LK antikes Griechenland II 05.06.2019

LK „an ti kes Grie chen land II“

2 Er klä re das Wort „Aris to kra tie“! (Was be deu tet es ?)  / 2

3 Das an ti ke Athen wird oft als „Ur sprung der De mo kra tie“ be zeich net.  / 6

• Was zeich ne te die grie chi sche De mo kra tie aus?
• Was fehl te der grie chi schen De mo kra tie aus un se rer heu ti gen Sicht?

1 Wel che Auf ga ben und Pflich ten hat ten ein Bür ger und wel che eine Bür ge rin von
Athen?

 / 6
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Aris to te les über Spar ta, zit. nach Olof Gigon: Aris to te les: Po li tik, Mün chen 1973.

1
Der lange in Athen leh ren de grie chi sche Ge lehr te Aris to te les (384-322
v.Chr.) schrieb über Spar ta:

Man darf nicht mei nen, dass ir gend ein Bür ger sich selbst ge hö re, son -
dern alle ge hö ren dem Staat. (...) Aber sie mach ten (die Jun gen) durch
An stren gun gen wie zu Tie ren, da dies der Tap fer keit am meis ten dien lich
sei. Und doch darf man als Er zie her nicht auf eine ein zi ge Tu gend und
nicht zu erst auf diese schau en. (...) Wer aber die Kin der zu sehr mit der -
glei chen be schäf tigt und sie im Ver stand un er zo gen lässt, macht sie in
Wahr heit zu Ein falts pin seln, ein zig und al lein zum Krieg füh ren brauch bar
(...).

Note:
Punkte: / 20

Unterschrift:

4 Quel len ar beit M1:  / 6

• Wel che Mei nung hat Aris to te les von der Er zie hung in Spar ta?
• Er klä re, wie und warum das Leben in Spar ta so war, wie in der Quel le be schrie ben ist.

5 Zu satz auf ga be: 
Um 500 v.Chr. kämpf ten die grie chi schen Pol eis gegen das schein bar über mäch ti ge Per -
si en.

• Wie un ter schied sich Per si en po li tisch von den grie chi schen Pol eis?

Geschichte


