
Aufgaben Klasse 5 Geschichte 20.04.-04.05.2020

Liebe Klasse 5,

ich hoffe, ihr hattet trotz aller Umstände ein schönes Osterfest und 
erholsame Ferien. Wir werden uns nun leider einige Zeit nicht sehen. Die 
bisher gestellten Aufgaben habt ihr sicher toll gemeistert. Mit Hilfe des 
angehängten Lückentexts könnt ihr noch einmal euren Wissensstand zur 
Metallzeit überprüfen. Unbekanntes recherchiert ihr bitte m.H. des 
Internets.

Heftet den Lückentext anschließend in euren Hefter. Eine Auflösung schicke
ich euch am 04.05.2020.

Ab etwa 5000 v. Chr entwickelten sich im heutigen Gebiet Ägyptens 
neolithische Kulturen, die schnell begannen, Kupfer zu verarbeiten. Parallel 
zur Bronzezeit in Europa entwickelte das Land am Nil eine erstaunliche 
Zivilisation, die wir heute als „Frühe Hochkultur“ bezeichnen. Die Ägypter 
kannten nicht nur die Prinzipien von Ackerbau, Viehzucht und Handel, 
sondern waren in vielen Bereichen modern entwickelt und zählen zu den 
ersten Kulturen mit Schriftsystem.

Notiere dir m.H. der Seite https://www.kinderzeitmaschine.de/fruehe-
kulturen/mesopotamien/lucys-wissensbox/kunst-und-kultur/was-ist-eine-
hochkultur/ die Merkmale einer Hochkultur in deinem Hefter. Überschrift: 

Frühe Hochkulturen am Beispiel Ägypten

Merkmale einer Hochkultur:

-

…

Hochkulturen ( mindestens 5 Beispiele):

-

...

Beispiel Ägypten – das Land am Nil

1. Lies S. 60 im Buch und löse Aufgabe 1 auf S. 61 in deinem Heft unter 
der Überschrift „Die Bedeutung des Nils für die Ägypter“

2. Schau Dir folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=DrOoG9vPH2k

In den nächsten Wochen werden wir uns mit einigen der im Video 
angesprochenen Themen genauer befassen.

https://www.youtube.com/watch?v=DrOoG9vPH2k


Bis dahin habt erst einmal eine schöne Zeit. Ich freue mich schon, euch bald 
wiederzusehen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt sie mir gern 
an die E-Mail-Adresse: luisa.patricia-krause@web.de



Die Metallzeit

Die Zeit, aus der uns noch keine              Quellen überliefert sind, nennen
wir                 oder  auch  Ur-  und  Frühgeschichte.
(Archäologen) werten Knochen, Werkzeuge und andere               aus. 

Mit  dem  Übergang  zur  Jungsteinzeit  lernten  die  Menschen  Getreide
anzubauen und           zu halten. Die Menschen ließen sich nieder, bauten
Siedlungen, erfanden das Rad, legten Brunnen und Wege an und begannen mit
der                von Metallen. Die Metallzeit teilt sich in _____________ ,
und __________.

Kupfer- und Bronzezeit

Vor ca.           Jahren begannen die Menschen in Mitteleuropa, ___________
als  ____________  für  verschiedene  Dinge  zu  verwenden.  Die  Menschen
erkannten,  dass  Metall  bei  __________  schmilzt  und  sich  in
____________  gießen  lässt.   Die  meisten  Gegenstände  goss  man  aus
________.  Später  verwandte  man  vermehrt  Bronze.  Es  wurde  zum
wichtigsten Material für ________________________________.

Bronze stellt man aus ___Teilen her. Es besteht aus ___ Teilen Kupfer und
___Teil Zinn her.

Eisenzeit

Um _____ wurde der __________________ erfunden und man konnte so
noch eine höhere Temperatur zum Schmelzen erreichen. Deshalb konnte man
endlich _________ verarbeiten. Eisen ist ___________ als Bronze, damit
war es möglich, bessere _____________ herzustellen.

Da die Menschen seit der Jungsteinzeit in ___________ leben, konnten sie
nun verschiedene Waren ________. Es entstand ein ______________, der
besonders Familien mit Metallen sehr _________ machte. 


