
Alltag der Kinder im Alten Ägypten!!! 
Aufgaben:  
1) Lies den Text genau und markiere Informationen farbig. 
2) Beschreibe mit Hilfe des Textes, wer in die 
Schule gehen durfte und wie lange die Schule 
dauerte.   
 
Mussten die Kinder zur Schule gehen 
im alten Ägypten? 
Ja, aber nicht alle. Die Kinder aus reichen 
Familien und die begabten Kinder aus armen 
Familien haben Unterricht erhalten. Eine 
Schulpflicht für alle Kinder, so wie heute, kannten die Ägypter nicht.  
Der Sohn eines Schreibers hatte in Ägypten die besten Chancen, einen angesehenen 
Beruf zu erlernen. Aber diese Ausbildung ist nicht ganz einfach gewesen und die Schüler 
mussten schreiben, lesen, rechnen lernen und sich mit den Wissenschaften beschäftigen. 
Mit sechs Jahren kamen die Kinder in die Schule und ihre Ausbildung dauerte dann acht 
Jahre.  
 
3) Vergleiche deinen Schulalltag mit dem der ägyptischen Kinder z.B. Unterschiede oder 
Gemeinsamkeiten.  
4) Beurteile, ob die damaligen Disziplinierungsmaßnahmen angebracht waren.    
Wie sah es in einem ägyptischen Klassenzimmer aus? 
Stühle gab es in ägyptischen Klassenzimmern keine. Die Kinder saßen auf Matten auf dem 
Boden, meist im Schneidersitz. Wie sah jetzt so ein Unterricht im alten Ägypten aus? Ganz 
genau wissen wir das nicht, aber Abbildungen erzählen ein bisschen vom Alltag der Schüler. 
Der Lehrer hat Texte vorgelesen, die die Kinder auswendig lernen mussten.  
Die Kinder lernten die Hieroglyphen. Sie schrieben mit schwarzer oder roter Tinte auf 
Tonscherben, Kalkstücken oder Holzplatten. Oder sie haben auf Papyrus geschrieben, Papier 
gab es ja noch nicht. Doch nicht nur Lesen und Schreiben standen auf dem Lehrplan. Die 
Schüler mussten auch rechnen, addieren und subtrahieren, multiplizieren und dividieren. 
Wer nicht spurte, der hatte den Stock des Lehrers zu spüren. Disziplin war bei den 
Ägyptern sehr wichtig. Viele Kinder hatten sicher auch Angst vor dem Lehrer.  
Mit elf Jahren begann der Geometrie-Unterricht. Die Kinder mussten Dreiecke zeichnen 
und Rechtecke. Hierbei benutzten sie sogar schon Lineale. Diese waren meist aus Holz und 
ähnelten unseren Linealen. Flächenberechnung beherrschten die ägyptischen Kinder 
problemlos. So wünschte man es sich jedenfalls. Ob das immer so war, wissen wir natürlich 
nicht.  
 
5) Erkläre, warum manche Kinder nicht in die Schule gehen durften. 
Nicht alle Kinder durften lernen 
Du musst wissen, dass diese Schulausbildung nicht wie heute für alle Kinder möglich gewesen 
ist. Erst einmal wurden nur die Jungs in Unterricht geschickt und nicht die Mädchen. 
Mädchen gingen selten in eine Schule, denn viele Eltern dachten, dass diese doch später 
heiraten und dann vom Ehemann versorgt würden. Das ist eine Vorstellung, die sehr lange 
über die ägyptische Welt hinaus bestand. 
Übrigens konnten in Ägypten nur 3 bis 4 % der Bevölkerung schreiben, das ist ganz schön 
wenig. Von 100 Ägyptern waren nur 3 bis 4 Menschen des Schreibens mächtig. 



 


