Der Aufbau des Ägyptischen Staates
Der Aufbau des Ägyptischen Staates erinnert an eine Pyramide. Das Volk ist in verschiedene
Gruppen eingeteilt, an deren Spitze der Pharao stand.
Der Pharao war die absolute Hauptperson im Ägyptischen Staat. Er hatte alle Macht und alle
Befehlsgewalt. Er herrschte über das gesamte Land, alle freien Menschen und alle Sklaven in
Ägypten.
Ihm unterstanden direkt seine Ratgeber, die Priester und Schreiber des Staates. Diese Hohen
Priester waren sehr gebildet. Sie konnten lesen, schreiben und rechnen. Auch waren sie
sternenkundig und konnten so voraussagen, wann die Überschwemmung am Nil einsetzen
würde.
Die Schreiber waren sehr geachtet in Ägypten, sie waren gelehrt und hatten einen Beruf, bei
dem sie nicht schmutzig wurden und schwer arbeiten mussten.
Die Kaufleute reisten von einem Ort zum anderen und handelten mit verschiedenen Waren. Sie
sorgten dafür, dass jeder im Land genug zu essen hatte, und dass der Pharao und seine
Vertrauten nicht auf Luxuswaren verzichten mussten.
Weder die Priester noch Schreiber und Kaufleute mussten dem Pharao beim Bau von Pyramiden
und Tempeln helfen.
Anders die Bauern, Handwerker und Arbeiter. Sie mussten auf den Feldern und in den
Werkstätten harte Arbeit leisten um für Nahrung, Werkzeuge und Waffen zu sorgen.
Außerhalb der Erntezeiten mussten die Bauern beim Bau von Pyramiden und Tempeln hart bis
zu 12 Stunden am Tag arbeiten. Sie mussten hohe Abgaben ihrer Ernte und ihrer Waren an den
Pharao leisten.
Die Sklaven waren die ärmsten und verachtetsten Menschen in Ägypten. Sie wurden auf
Raubzügen und in Kriegen in fremden Ländern erbeutet und verschleppt. Sklaven konnten
gekauft, verkauft oder gegen Gegenstände eingetauscht werden, sie hatten keinerlei Rechte. Sie
mussten sehr hart (bis zu 16 Stunden am Tag) beim Bau der Pyramiden arbeiten und bekamen
nur sehr wenig zu essen.

Aufgaben:
1. Unterstreiche in jedem Abschnitt einen wichtigen Satz.
2. Male dann folgende Tabelle auf dein Blatt (unter die Pyramide) und schreibe je einen
Satz zu jeder Bevölkerungsgruppe:
Aufgabe/Bedeutung:
Pharao
Priester
Schreiber
Kaufleute
Bauern
Handwerker
Sklaven
3. Zeichne eine Pyramide mit 5 Stockwerken und trage die verschiedenen Personen/
Personengruppen darin ein.

Lösungen:
Aufgabe/Bedeutung:
Pharao
Priester
Schreiber
Kaufleute
Bauern
Handwerker
Sklaven

Der Pharao war der Oberherrscher des ägyptischen Staates, er herrschte
über alle und alles. Er hatte alle Macht und alle Befehlsgewalt.
Sie waren Ratgeber (des Pharaos), waren sehr gebildet und
Sternendeuter.
Sie waren sehr geachtet in Ägypten. Sie waren gelehrt und hatten einen
Beruf, bei dem sie nicht schmutzig wurden und schwer arbeiten mussten.
Sie reisten von einem Ort zum anderen und handelten mit verschiedenen
Waren.
Sie arbeiten auf den Feldern und mussten Abgaben an den Pharao leisten.
Außerhalb der Erntezeiten mussten sie beim Pyramiden- und Tempelbau
helfen.
Sie arbeiten in den Werkstätten z.B. der Pyramiden- und Tempelbauten.
Sie mussten sehr hart beim Bau der Pyramiden arbeiten, waren arm und
rechtlos, kamen z.T. aus fremden Ländern und wurden nicht geachtet.

Pharao
Priester
Schreiber und
Kaufleute
Handwerker
und Bauern
Sklaven

