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Leseübungen Geschichte – Die Griechen

Handel und Kolonien

Je größer die Stadtstaaten wurden, desto mehr Menschen lebten in diesen

und mussten ernährt werden. Aber das Umland der Städte wurde immer

weiter ausgebaut und damit wurden auch die Felder kleiner und der

Ernteertrag geringer. Die Menschen mussten häufig hungern. Die

einzelnen Stadtstaaten versuchten dieses Problem zu lösen, indem

Siedlungen außerhalb Griechenlands im Mittelmeerraum gegründet

wurden. Die Auswanderer teilten dort das Land auf, betrieben

Landwirtschaft und konnten sich dadurch selbst versorgen. So entstanden

im Mittelmeer weitere griechische Stadtstaaten außerhalb Griechenlands

als Kolonien. Es existierten Kolonien an der Westküste der Türkei, in

Italien, auf der Insel Sizilien, an der spanischen Ostküste, in Südfrankreich

und an der afrikanischen Nordküste. Zwischen den neuen Koloniestädten

und den griechischen Städten entwickelte sich ein reger

Handelsaustausch. Die Kolonien versorgten Griechenland mit Getreide,

Holz, Kupfer und Eisen aber auch mit Sklaven als Arbeitskräfte.

Die griechischen Städte lieferten den Kolonien im Gegenzug Luxus- und

Gebrauchsgüter, wie Tongefäße aller Art, Olivenöl, Wein und Schmuck.
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Leseübungen Geschichte – Die Griechen

Kreuze die richtigen Antworten an:

1. Womit versorgten die Kolonien unter anderem das griechische
Kernland?

a) �  mit Kleidern b) �  mit Getreide

c) �  mit Porzellan d) �  mit Autos

2. Was erhielten die Kolonien unter anderem aus dem griechischen
Kernland?

a) �  Schiffe b) �  Schmuck

c) �  Bier d) �  Häuser

3. Warum errichteten die Griechen im Mittelmeerraum weitere
Kolonien?

a) �  weil immer mehr Menschen in den Stadtstaaten lebten und hungern
      mussten

b) �  weil sie ihr Reich vergrößern wollten

c) �  weil sie auf Entdeckungsreise gehen wollten

d) �  weil die Könige ihnen das befohlen haben

4. Wo entstanden zum Beispiel griechische Kolonien als
Stadtstaaten?

a) �  in Amerika b) �  in England

c) �  in Sizilien d) �  in Deutschland
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Leseübungen Geschichte – Die Griechen

Antworte in ganzen Sätzen!

1. Womit versorgten die Kolonien das griechische Kernland?

Die Kolonien  _____________  das griechische  ____________  mit

____________ , Holz,  _________ ,  ________  und Sklaven.

2. Was erhielten die Kolonien aus dem griechischen Kernland?

Die  ____________  erhielten aus dem griechischen Kernland  Luxus- und

__________________ , Olivenöl,  ______  und  ___________ .

3. Warum err ichteten die Griechen im Mittelmeerraum weitere
Kolonien?

Die Griechen errichteten im  ____________________  weitere Kolonien,

weil immer mehr  ____________  in den Stadtstaaten  _________  und

__________  mussten.

4. Wo entstanden griechische Kolonien als Stadtstaaten?

Es entstanden griechische Kolonien an der Westküste der  _________ ,

in Italien, auf der Insel  ____________  , an der  _______________

Ostküste, in Südfrankreich und an der afrikanischen  ______________ .
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