Die Schriftzeichen der Ägypter - Blatt 1

Die Schriftzeichen der Ägypter
Die Ägypter hatten eine eigene Schrift entwickelt. Sie bestand aus Bildzeichen,
sogenannten Hieroglyphen. Ein Bildzeichen konnte für einen Gegenstand
stehen, so bedeutete das Zeichen eines Löwen auch das Wort "Löwe". Es
konnte aber auch für einen Laut stehen (also bei Löwe der Laut "L"). Im
Gegensatz zu unserem Alphabet gab es bis zu 800 verschiedene Bildzeichen.
Es war also damals nicht leicht, schreiben zu lernen und die Zeichen lesen zu
können. Da die Bildzeichen damals von oben nach unten,n oder von rechts nach

ie
d
e
links oder auch von links nach rechts geschrieben
wurden, konnten diese
hrm
e
L
Zeichen lange nicht von Wissenschaftlerndentziffert
werden! Die Hieroglyphen
n
u
wurden in Stein gemeißelt oder egeritzt.
Für eine Schreibschrift, die schnell
rnL
geschrieben werden sollte,
POwar sie den Ägyptern zu kompliziert und zu
E
R
aufwendig. So entwickelte
© sich eine zweite Schrift, die sogenannte hieratische
Schrift. Sie bestand aus einfacheren Zeichen und konnte schneller geschrieben
werden.
Die Hieroglyphen wurden weiterhin als Schriftsprache für öffentliche Bauwerke
oder in Grabstätten genutzt, als eine Art Schönschrift. Das meiste Wissen über
die Zeit der Ägypter stammt aus Übersetzungen der Hieroglyphen, da viele
Papyrusrollen mit der hieratischen Schrift die vielen tausend Jahre nicht
überstanden haben.
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Name: __________________________
Die Schriftzeichen der Ägypter - Blatt 2

Kreuze die richtigen Antworten an:
1.

Wie hieß die einfachere Schreibschrift der Ägypter, die auf
Papyrusrollen häufig geschrieben wurde?

a)

 Hieroglyphenschrift

b)

 Alphabet

c)

 hieratische Schrift

d)

 Papyrus

2.

Wie viele verschiedene Bildzeichen gab es in der
Hieroglyphenschrift?

a)

 bis zu 80

b)

c)

 bis zu 8.000

d)

3.
a)
c)

 bis zu 800

di
 bis zu e
26

hrm
e
L
Wie nennt man die Bildzeichen der alten
d Ägypter?
n
-b)u  Helener
n
r
 Hierarchien
Le
 Hieroglyphen
d)  Hippie
PO
E
R

en

©

4.

Woran lag es unter anderem, dass die Wissenschaftler lange
brauchten, um die Hieroglyphen zu entziffern?

a)

 weil sie so undeutlich geschrieben waren

b)

 weil sie Rechtschreibefehler enthielten

c)

 weil sie von oben nach unten, oder von rechts nach links und
umgekehrt geschrieben wurden

d)

 weil sie kein Geld dafür bekamen

5.

Warum entwickelte sich in Ägypten neben der Hieroglyphenschrift
eine zweite Schrift, die hieratische Schrift?

a)

 weil diese schneller zu
schreiben war

b)

 weil jetzt jeder schreiben
lernte

c)

 weil sie schöner aussah

d)

 weil es jetzt Computer gab
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Antworte in ganzen Sätzen!
1.

Wie hieß die einfachere Schreibschrift der Ägypter, die auf Papyrusrollen
häufig geschrieben wurde?
Die einfachere _________________ der Ägypter hieß ______________
Schrift.

2.

Wie viele verschiedene Bildzeichen gab es in der Hieroglyphenschrift?
In der Hieroglyphenschrift gab es bis zu ______ verschiedene Bildzeichen.

3.

4.

ien
d
e
Wie nennt man die Bildzeichen der alten Ägypter?
rm
h
Le
d
Die ________________ der alten Ägypter
unnennt man _________________ .
n
r
Le die Wissenschaftler lange brauchten,
Woran lag es unter anderem, dass
PO
um die Hieroglyphen zu entziffern?
E
R

©

Die Wissenschaftler konnten diese Zeichen lange nicht _____________ , weil
sie von _______ nach unten, oder von _________ nach links oder auch von
links nach _________ geschrieben wurden.
5.

Warum entwickelte sich in Ägypten neben der Hieroglyphenschrift
eine zweite Schrift, die hieratische Schrift?
Neben der _________________________ entwickelte sich die hieratische
__________ , weil diese aus einfacheren ___________ bestand und
schneller ______________ werden konnte.
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