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Geschichte, die fetzt!Geschichte, die fetzt!Geschichte, die fetzt!Geschichte, die fetzt!    
„Sei froh, dass du kein griechischer Sklave bist!“„Sei froh, dass du kein griechischer Sklave bist!“„Sei froh, dass du kein griechischer Sklave bist!“„Sei froh, dass du kein griechischer Sklave bist!“                

• Fragen aus dem alten Griechenland 
• Athene - Göttin der Weisheit 
• Deutsch - Griechisch 
• Zeugnisse der Geschichte 
• Selbstwahrnehmung - Fremdwahrnehmung 
• Griechische Pantomime 

 
Einsatzempfehlung:   

• Fächerübergreifende Projekte 
• Fachbezogene Themenschwerpunkte     Geschichte 
• Erstkontakt mit der Geschichte        Sachunterricht  
• Amüsante Auflockerung                        Geschichte 
• Interessenswecker für Referate  Deutsch 
• Entwicklung des Glaubens   Religion 

 
Themenbereiche: Recht, gesellschaftliche Ordnung, Unterdrückung, 

Sklaverei, Kulturendifferenz, Glaube 
 
Inhalt:  Die Griechen sind zivilisiert! Gehört man nicht zu ihnen, ist man ein(e) 

Barbar(in). In „Sei froh, dass du keine griechischer Sklave bist!“ erfährt 
man, wie Sklaven bei den Griechen lebten. Das ist natürlich kein 
Honigschlecken, aber man stellt sich der Herausforderung. Was die Arbeiten 
eines Sklaven in der Antike sind und wie man sein Leben verbringt, macht 
zwar nicht unbedingt glücklich, aber wir können daraus lernen ... 

 
In Athen und seinem Umland lebten im 5. vorchristlichen Jahrhundert ca. 350 000 Menschen. 
Davon waren mehr als 100 000 Sklaven. In dem Buch wird darauf hingewiesen, dass die triste 
Arbeit der Sklaven erst die Entwicklung der griechischen Kultur ermöglichte. Sie schufteten 
hart, während Philosophie, Wissenschaft und Kunst erblühten.  
 
Viele Erklärungen über das Leben der Sklaven vermitteln lebendiges Wissen.  
Fakten über die Kultur der alten Griechen bahnen sich ganz nebenbei den Weg ins Gedächtnis 
und machen Lust auf intensive Auseinandersetzung.  
 
Sei froh, dass du kein griechischer Sklave bist! (ISBN-Nr. 3-7074-0183-9) 
Unterrichtsbegleitmaterial „Sklave“ (ISBN 3-7074-0214-2) 
 
Kostenlos im Internet für Sie downloadbar! www.kinderbuchverlag.at      
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Fragen aus dem alten Griechenland 
 
Welches Volk lebte nördlich des Schwarzen Meeres? 
_ _  y _ 5_  _ _      
 
unfreier Mensch 
_ _ _ 3_  _ _  
 
Metall, aus dem die Griechen Münzen herstellen 
S _ _ _ _ 2_    
 
Stadt in Griechenland 
_ t _ 7_  _ 
 
abwertendes Wort für Menschen anderer Kultur 
B _ _ _ _ _ _ 8_  
 
Menschen, die von Ort zu Ort ziehen 
_ o 6_  _ 1_  _ _   
 

 
1   2   3   4   5   6   7   8 

            _  _  _  C  _  _  _  _                    
 
 

• Was bezeichnet dieses Wort? ____________________________________________ 
• Auf welchen Seiten des Buch bekommst du Auskunft? ________________________ 

 

Wo bist du gelandet?  
 
Du bist in der größten Stadt Griechenlands gelandet. In ____________________  
Dort leben im 5. Jahrhundert vor Christus __________Einwohner und davon sind 
__________ Sklaven. 
 
Zusatzinformation  
Griechenland war kein einheitlicher Staat. Es setzte sich aus so genannten Stadtstaaten 
zusammen, die voneinander unabhängig waren. Bedeutende Städte dieser Zeit sind Athen und 
Sparta.  
Athen ist Heimat der Demokratie. Die Bürger, das waren freie griechische Männer, 
bestimmten ihre Regierung und trafen gemeinsam in einer Volksversammlung, der Ekklesia, 
Entscheidungen. Sie erließen Gesetze, führten die Stadt in den Krieg oder verhandelten 
Frieden aus.  
Recht und Ordnung war in Athen sehr aufwendig geregelt. Die Prozesse wurden von 
Bürgern, so genannten Geschworenen, getragen. Sie stimmten über Schuld, Unschuld und 
Strafe der beschuldigten Menschen ab. Da konnten schon einige Tage vergehen, bis ein 
gerechtes Urteil gefällt wurde. 
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Geschichte der Götter 
 
Als Haussklavin musst du auch die Kinder deines Herrn betreuen. Manchmal sind die Kleinen 
schon sehr anstrengend, aber du magst sie trotzdem ganz gern. Am liebsten hast du sie, wenn 
sie ruhig in ihren Betten schlafen. Deshalb erzählst du ihnen oft Geschichten über die Götter. 
So wie diese Geschichte über die Schutzgöttin Athens, ATHENE. 
 
Athene, die Göttin der Weisheit 
Athene ist eine bedeutende Göttin. Weil sie so weise ist, wird sie oft mit einer Eule darge-
stellt. Schon ihre Geburt war etwas Besonderes. Der Vater der Athene war der mächtige 
Göttervater Zeus. Ihre Mutter nannte sich Metis. Sie war die erste Frau von Zeus. Nun trug es 
sich zu, dass Zeus vorhergesagt wurde, dass Metis unglaublich mächtige Kinder gebären 
würde. Und da Zeus offenbar um seine Macht fürchtete, verschlang er kurzerhand die 
schwangere Metis mitsamt ihres ungeborenen Kindes. Die kluge Athene wusste sich zu 
helfen. Da sie nicht auf natürliche Weise zur Welt kommen konnte, Männern fehlt es nun mal 
an bestimmten körperlichen Voraussetzungen, kam es schließlich zur ersten Kopfgeburt der 
Geschichte. Zeus spaltete mit seiner Axt seinen Kopf und Athene stieg in erwachsener Gestalt 
aus ihrem Vater heraus. Sie war stark und klug. Auch Zeus freute sich über seine weise 
Tochter und schloss sie sogleich in sein Herz. 
 
Die Griechen beten eine Vielzahl von Göttern an. Die meisten von ihnen wohnen auf dem 
Olymp und jeder sorgt sich um etwas Besonderes. Es gab den Gott des Meeres und die Göttin 
der Liebe und ... 

• Finde etwas über die Gottheiten heraus. 
• Du kannst mit Hilfe von Lexika und dem Internet nachforschen. 

 
Olymp  Poseidon Dionysos Ares  Zeus  Hera 
 Hermes Apollo  Aphrodite   Athene 
 
 
 
Sprache der Griechen 
 
Die Griechen betrachten Leute, die ihre Sprache nicht sprechen, als Barbaren. 
Ein guter Tipp: Lerne Griechisch! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ergänze die fehlenden Wörter!  
• Du findest die Übersetzungen auf den angegebenen Seiten. 
 

Haushaltssklavin  gunaikeion  xenos   hetairai  Marktplatz  
 
 
 
 
 

Seite  Griechisch  Deutsch 
18  Frauengemächer 
  8 Agora  
10  Fremder 
12 Oiketai  
24  Unterhalterin 
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Wissen über vergangene Zeiten 
 
Die alten Griechen lebten vor vielen Jahrhunderten. Woher wissen wir heute so viel über 
diese Zeiten? 
 
Ausgrabungen 
Unter einer dicken Schicht von Erde finden Archäologen immer wieder Reste von Häusern 
und Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Diese Dinge erzählen Geschichten über das Leben 
der Menschen. Man kann etwas über die Essgewohnheiten, die Kleidung und Schmuck 
erfahren.  
 
Alte Gebäude 
Viele Gebäude aus vergangenen Zeiten sind sehr gut erhalten. Sie können uns über das 
Familienleben Auskunft geben. Wir wissen heute, dass es in Familienhäusern im alten 
Griechenland unterschiedliche Räume für Männer und Frauen gab.  
 
Sprache 
Die Sprache einiger alter Kulturen ist bis heute erhalten. Wer Latein oder Griechisch spricht, 
der erfährt in vielen Schriftstücken wichtige Ereignisse aus der Vergangenheit. Die Griechen 
schreiben auch sehr viel über ihre Götter. Die Sagen sind lebendig geschrieben und werden 
auch heute noch gerne gelesen.  
 
Kunstwerke 
Auf Bildern sieht man oft wie die Griechen früher lebten. Sie bildeten Heldentaten, 
Schlachten oder schöne Frauen künstlerisch ab. Mosaike, aber auch Motive auf Vasen 
sprechen für die Zeit ihrer Entstehung.  

 
• Gibt es in deiner Umgebung Zeugnisse vergangener Zeiten? (Ausgrabungen, 

Kunstwerke, ... ) 
_____________________________________________________________________ 

 
• Was wird man in tausend Jahren von unserer heutigen Kultur noch wissen? 
• Welche Dinge werden etwas überliefern? 

 
 

Was tust denn du ...? 
 
Die Sklaven im alten Griechenland hatten allerlei Dinge zu erledigen.   
Wäsche waschen  einkaufen schrubben  kochen  ankleiden
 weben  Kinder füttern  kehren  Staub wischen  baden 
frisieren   massieren 

 
• Was fällt dir noch ein? 
• Schreibt jede Tätigkeit auf ein Kärtchen. 
• Ein Schüler zieht eine Karte und versucht die Tätigkeit vor der Klasse 

pantomimisch darzustellen. 
• Wer errät am schnellsten? 
 
• Was erledigst du bei dir zu Hause? 

_____________________________________________________________________ 
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Talent-Ausstellung 
  
„Wenn du am Sklavenmarkt zur Schau gestellt wirst, zeig dich von deiner besten Seite und 
protze mit deinen Talenten.“ 
 
 
In der Gegenwart wirst du nicht verkauft, trotzdem musst du hin und wieder deine Talente 
zeigen. Wann denn? _______________________________________________________ 
Bei der folgenden Übung geht es um deine Selbstwahrnehmung und um die Einschätzung 
deiner Person von einem anderen. Das nennt man dann Fremdwahrnehmung. 
 
 

• Was kannst du besonders gut?  Was kannst du nicht so gut? 
Zähle einige Fähigkeiten auf.   Zähle zwei Dinge auf. 

1) _______________________   1) ____________________ 

2) _______________________   2) ____________________ 

3) _______________________ 

4) _______________________ 
 
• Bildet Paare und überlegt. 

Was kann dein(e) Partner(in) gut?  Was fällt ihr/ihm eher schwer? 
1) _______________________   1) ____________________ 

2) _______________________   2) ____________________ 

3) _______________________ 

4) _______________________ 

 
• Vergleicht eure Ergebnisse und besprecht sie! 
• Welche Wahrnehmungen stimmen überein? 
• Wo gibt es Unterschiede? 
 
 
Oft gibt es Unterschiede zwischen der Selbst- und der Fremdwahrnehmung. Manche 
Menschen sind schüchtern und protzen nicht gerne mit ihren Talenten. Andere Menschen 
zeigen sehr gerne ihre Fähigkeiten und die Umgebung weiß ziemlich genau, was sie 
können, aber auch was sie nicht können. 
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Spannende Links 
 
Noch viel mehr tolle Tipps und Anregungen zu „Sei froh, dass du ...“ 
Einfach downloaden! 
http://www.kinderbuchverlag.at 
 
Viele, viele Sagen aus dem alten Griechenland 
http://www.heldensagen.at.tf/ 
 
Hier findest du einen Stammbaum der griechischen Sagenhelden 
http://www.antike-mythologie.de/ 
 
Seite über die griechische Hochkultur 
http://www.hochkulturen.gmxhome.de/grie/grie_start.html 
 
Hier findest du einen guten Überblick über die Geschichte der Olympischen Spiele 
http://www.oeoc.at/ 
 
 

Folgende Bände stehen noch Verfügung: 
 
 
 

Mit den Wikingern auf Entdeckungsfahrt. In „Sei froh, dass du kein 
Wikinger bist!“ macht man eine Reise nach Nordamerika. Stürmisch 
ist die Überfahrt, hart das Leben im neu entdeckten Land. Womit und 
wie man den Ozean überquert, was man alles mitnehmen muss und wie 
das Leben mit den Kameraden aussieht, das ist spannend, lustig, aber 
manchmal auch sehr ernst. (ISBN 3-7074-0184-7) 
Unterrichtsbegleitmaterial „Wikinger“ (ISBN 3-7074-0213-4) 

 
 

Toll trieben es die alten Römer! Als ihr Gefangener war es weniger 
lustig. In „Sei froh, dass du kein römischer Gladiator bist!“ erfährt 
man, wie ein Gladiator lebte und kämpfte. Man musste in die 
„Gladiatorenschule“ gehen, bekam eine spezielle Ausbildung und dann 
seinen (letzten) Auftritt in der Arena. Hier erfährt man wichtige 
Einzelheiten um als Gladiator zu überleben. (ISBN 3-7074-0182-0) 
Unterrichtsbegleitmaterial „Gladiator“ (ISBN 3-7074-0212-6) 
 
 
 
In „Sei froh, dass du keine ägyptische Mumie bist!“ erfährt man, wie 
die Ägypter eine Mumie herstellen. Was benötigte man dazu und wie 
gingen die Einbalsamierer dabei vor? Was war wichtig um auch im 
Jenseits ein gutes Leben zu haben und welche Götter begleiteten einen 
auf den Weg dahin? Interessante Details aus dem Alltag machen 
Geschichte wieder lebendig. (ISBN 3-7074-0181-2) 
Unterrichtsbegleitmaterial „Mumie“ (ISBN 3-7074-0211-8) 

 
 
 
G&G BuchvertriebsgesmbH, 1160 Wien, Panikengasse 21-23, Tel. +43/1/494 96 99-450,  
e-mail: office@kindermedien.at, www.kinderbuchverlag.at 

 


