
Arbeitsmaterialien zum neuen Thema Das antike Griechenland 
 
Liebe Lerngruppe 5b,  
nachdem wir uns nun so lange nicht gesehen haben und ich gerne möchte, dass ihr in 
Geschichte nicht ganz vergesst, wie toll das Fach ist, habe ich euch für die kommende Woche 
Arbeitsaufgaben zusammengestellt.  
Dabei geht ihr folgendermaßen vor: 

1. Bearbeitet die Aufgaben so gut ihr könnt.  
2. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine Email beck@gmswest.de. Hier könnt ihr eure 

Ergebnisse auch per Email einreichen.  
3. Ich werde am Ende der Bearbeitungszeit Lösungen zu den Aufgaben online stellen.  

 
Zeit: Die Aufgaben solltet ihr bis zum 29.04.2020 bearbeitet haben, am 28.04 werde ich die 
Lösungen hochladen.  
 
Wer kann, schaut sich unter dem folgenden Link das kurze Erklärvideo als Einstieg an.  
https://www.youtube.com/watch?v=b5ks727N_6c 
 
Ich hoffe, dass ihr alle gesund und fröhlich seid und die Sonne ein wenig genießen könnt! 
Mit vielen lieben Grüßen  
Hannah Beck  
 

Aufgabe 1: Beschrifte die Länder auf der Karte. Male Griechenland rot aus. (für alle 
Niveaus) 

 
 
Als Hilfestellung kannst du folgende Karte benutzen:  
https://www.europakarte.org/img/europakarte.gif 
 



Aufgabe 2: Lies dir den Text zur „Entstehung der Polis“ durch.  
a. Fülle den Lückentext aus. 
b. Für diejenigen, die es sich zutrauen (M/E Niveau) 

Schreibe einen eigenen Text, in dem du beschreibst wie die Polis 
entstanden.  

 
Die Entstehung der Polis 

Hohe Berge und enge Täler, schmale Küsten und ferne Inseln – Griechenland ist ein vielfältiges, 

aber auch karges und unwegsames Land. Der Boden ist meist sehr steinig, hart und trocken. 

Wasser und fruchtbare Landstreifen gibt es dadurch nur in wenigen Tälern.  

In dieser Umwelt entwickelte sich die griechische Kultur ganz anders als die ägyptische. Aufgrund 

der hohen Berge sowie des Meeres blieben die Siedlungen weit voneinander entfernt.  Die 

Griechen schlossen sich daher nie zu einem einheitlichen Staat unter einem gemeinsamen 

Herrscher zusammen. Stattdessen entstanden seit 800 v. Chr. Hunderte von selbstständigen 

Staaten, sogenannte Poleis (Einzahl: Polis). Jede Polis, auch die kleinste, war ein Staat für sich mit 

eigenem Gebiet, eigener Bevölkerung und eigenen politischen Einrichtungen. Als Beispiel für eine 

eigne politische Einrichtung der Stadtstaaten gilt die Volksversammlung, in der von den Bürger 

Probleme besprochen wurden, die alle etwas angingen. Nur manchmal schlossen einzelne Poleis 

ein Bündnis miteinander, doch meistens führten sie Krieg gegeneinander. An der Spitze der Polis 

standen ein König oder einige reiche Familien. 

Den Kern einer Polis bildete eine befestigte Siedlung. Um sie herum lag Ackerland. Daran schloss 

ein Grenzgebiet, in dem Hirten mit Hunden und halbwilden Ziegen umherzogen. Dahinter begann 

die Wildnis. 

Die meisten Poleis waren sehr klein (Umkreis 4-6km, 2.000-3.000 Einwohner). Die bekanntesten 

Poleis des antiken Griechenlands waren Athen und Sparta. 

Obwohl die Griechen in unterschiedlichen Poleis lebten, besaßen sie dennoch eine gemeinsame 

Sprache sowie eine gemeinsame Schrift und verehrten dieselben Götter.    

 
Lückentext:  

Die Polis war ein sogenannter ______________________. Sie war politisch und 

wirtschaftlich selbstständig (autonom), weil sie ein eigenes __________________, eine 

eigene ___________________________ und eigene ____________________________ 

besaßen. Eine dieser Einrichtungen war die ___________________________, in der 

Dinge, die alle angingen, von den Bürgern gemeinsam geregelt wurden. Das Zentrum 

einer Polis bildete eine befestigte ____________________, welche von 



____________________ umgeben war. Die meisten Poleis waren ________________ 

groß und hatten circa ________________ Einwohner. Die beiden bekanntesten Poleis des 

antiken Griechenland waren _______________________ und _____________________. 

 
 
Aufgabe 3: Lies im Buch S. 112 den Text „Griechische Stadtstaaten“ und auf S. 113 den Text 
„Arbeiter und Sklaven“. Nenne dann die Bevölkerungsgruppen, die in Athen lebten. (alle 
Niveaus)  
 
Aufgabe 4: Lies im Busch S. 112 den Text „Das Handelszentrum in Athen“. Erkläre kurz, was 
Athen zu einer besonders wichtigen Polis machte. (M/ E Niveau)  
 
 
 
  


