
LÖSUNGEN: Wie entstand die erste Demokratie? 

2. Beschreibe, die Probleme der Bevölkerung unter der Herrschaft der Adligen.  
 

- Einzelne Adlige konnten regieren 

- Bauern wurden immer ärmer, da sie nicht gleichzeitig im Krieg kämpfen und ihre 

Felder bewirtschaften konnten. Sie liehen sich Geld von den Adligen, doch das 

konnten sie schon bald nicht mehr zurück bezahlen. So blieb ihnen nichts anderes 

übrig als sich und ihre Familien als Slkaven zu verkaufen.  

- Bürger mussten ebenfalls teure Ausrüstung für den Krieg bezahlen und hatten kein 

Mitspracherecht in der Politik  

4. Fülle das Schaubild aus.  

 
  50 Regierungsmitglieder 

 

führten den Vorsitz über den Rat 
der 500 für 36 Tage 

 

  

 
 
 

9 oberste Beamte 

 
 

Rat der 500 
 

Mitglieder:    500 Bürger 
 
Aufgaben:     Vorbereitung der Volksversammlung 
                        Verwaltung Athens 
 
 
 

    
10 
Feld-
herren 

 

Volksversammlung 
 

Mitglieder:          männlicher Bürger über 20 Jahren 
 
 
Aufgaben :         Losen die Mitglieder des Rat der 500 aus 
                            Anhörung und Abstimmung von Vorschlägen 
                           Wahl von 10 Feldherren 
                           Losen 9 hohe Beamte aus 
 

 
Bevölkerungsgruppen, die nicht mitbestimmen durften: 

 
Frauen, Kinder, Metöken 

. 
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Zusatzaufgabe:  

Vorteile Nachteile 
- Bürger hatten große 

Mitbestimmungsrechte  
- Bürger hatten selbst die Möglichkeit 

mitzuregieren  
- Losverfahren garantiert zufällige 

Zusammensetzung  
- Fähige Strategen/ Feldherren 

werden gewählt 
- Machtbissbrauch bei einer 

Regierung von 36 Tagen eher gering  

- Ein Großteil der Bevölkerung konnte 
nicht mitbestimmen (Metöken, 
Sklaven) 

- Frauen hatten keine Recht 
- 36 Tage Regierungszeit ist zu kurz, 

um ein kontinuierliches Ziel zu 
verfolgen 

- Losverfahren kann auch 
ungeeignete Bürger in die 
Verwaltung des Rat der 500 losen  

 

LÖSUNGEN: Wie lebten die Menschen in Athen? 

Aufgabe 1a)  

Der Begriff Ökonomie kommt vom griechischen Oikos (Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft). 

rechter Winkel - die Häuser hatten einen rechtwinkligen Grundriss, auch die Straßen wurden 
in einem rechten Winkel angelegt  

Zur Familie gehörten alle Personen, die im Haushalt lebten: Vater, Mutter, Kinder und 
Sklaven  

Aufgaben außerhalb des Hauses - Diese wurden immer von den Männern übernommen. Die 
Aufgaben waren vor allem: Feldarbeit, Handwerk und Politik.  

Aufgaben innerhalb des Hauses: Diese haben die Frauen übernommen. Aufgaben waren: 
Verarbeitung von Nahrungsmitteln, Weben von Stoffen und Kleidung, Erledigungen des 
Haushaltes und Erziehung der Kinder.  

Vormundschaft - Die Frauen standen immer unter der Vormundschaft eines Mannes. Das 
heißt, sie durften sich nicht selbst vor Gericht vertreten und waren immer von einem Mann 
abhängig. Sie konnten keinen Grundbesitz erwerben. 

Sklaven - Waren das Eigentum ihres Herren, die meist Kriegsgefangene waren. Mit ihnen 
wurde gehandelt wie mit Dingen, sie waren Besitz und nicht Menschen. Jeder dritte 
Einwohner in Athen war ein Sklave. Die Aufgaben waren verschieden: Hausdiener, 
Pädagogen, Musiker, Landarbeiter auf den Feldern, Hof verwalten, arbeiteten in 
Steinbrüchen. In einigen Häusern konnten die Sklaven recht komfortabel leben, aber meist 
lebten sie unter schlechten Bedingungen. Sie hatten kein Recht auf Eigentum, konnten aber 
mit Hilfe ihrer Herren reich werden und sich dann in seltenen Fällen auch freikaufen oder 
frei gelassen werden. 

 



Aufgabe 1b)  
Die Lösungen zum Quizz bekommst du direkt online.  

Aufgabe 2  
In Athen waren die die Aufgaben in der Familie klar verteilt. Die Frau kümmerte sich um die 
Aufgaben innerhalb des Hauses, der Mann um die Aufgaben außerhalb der Hauses. Die Frauen 
hatten im Vergleich zu den Männern auch keine politischen Rechte und waren immer von einem 
Mann abhängig. So konnten Frauen auch nicht entschieden, wen sie heiraten wollten, sondern dies 
wurde von dem Mann bestimmt, der die Vormundschaft hatte (man nannte dies: Kyros). 
Bei den Aufgaben gab es auch Unterschiede in den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. 
Frauen, die wohlhabend waren, haben kaum das Haus verlassen. Frauen, die auf einem Bauernhof 
lebten, haben auch hier außerhalb des Hauses viel mitgeholfen.  

Auch gab es Unterschiede in den verschiedenen griechischen Poleis: In Athen waren die Frauen 
wenig am öffentlichen Leben beteiligt, im Kriegerstaat Sparta hatten die Frauen jedoch mehr Rechte, 
dort war das Leben aber auch ein anderes.  

Im antiken Griechenland war es normal, sehr früh zu heiraten. So war es auch normal, dass nur sehr 
wenige Mädchen das Lesen, Schreiben, Rechnen lernten. Die Bildung war Sache der Männer. Den 
Haushalt zu versorgen und sich um die Kinder zu kümmern, war Sache der Frauen.  

 

Aufgabe 3  

Hier bin ich gespannt auf eure Texte!  
Nur ein paar wenige Unterschiede und Gemeinsamkeiten als Anregung, ich bin sicher, euch 
fällt noch viel mehr ein!  

Ähnlichkeiten:  
- Familien lebten gemeinsam in einer Gemeinschaft 
- Es gab Schulen  
- Lesen, Schreiben und Rechnen gehörten zu den Grundlegenden Dingen, die man gelernt 
hat.  
- Auch heute kümmern sich immer noch oft die Frauen um die Familie (nicht immer!!)  
- Frauen und Männer sind heute noch immer nicht auf allen Ebenen gleichgestellt.   
-…………………………. 

Unterschiede: 
- Frauen und Männer hatten nicht die gleichen Rechte.  
- Frauen durften nicht über ihr Leben entscheiden.  
- In der Politik gab es nur Männer.  
- Sklaven gehörten wie Sachen zum Haushalt. 
- Heute ist unser Alltag viel moderner und technisierter.  
- ……………… 

 


