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1. Thematischer Einstieg  
Gearbeitet wird mit dem Dokumentarfilm „Zeugen vergangener Kulturen. Die Papyrussamm-

lung der Österreichischen Nationalbibliothek‛. 

Die Aufgabenformate wurden unter Berücksichtigung der Bildungsstandards D8 und der 

Kompetenzen für D Sekundarstufe II erstellt. 

Anmerkung zu den Arbeitsfeldern und Aufgabenstellungen: 

Die vier Themenfelder und das Extra können aufeinanderfolgend oder nach Wahl und in einer 

Kleingruppe bearbeitet werden. 
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1.1. Synopsis und Kurzbeschreibung. Analyse der inhaltlichen Schwer-
punkte 

 

Eine Synopsis ist eine kurze Zusammenfassung des Inhalts eines Films: 

 

 

Ägypten: Das Land am Nil war immer schon geheimnisvoll und Ziel zahlreicher Archäologen. 

Bereits um 3000 v. Chr. entstand mit dem Alten Reich eine der frühesten Hochkulturen. Ende 

des 19. Jahrhunderts wurden entlang des Nils, in der Halboase Fajum, etwa 80 Kilometer 

südlich von Kairo, riesige Müllhalden entdeckt, wo rätselhafte Haufen antiken Altpapiers mit 

Schriftzeichen gefunden wurden. Ein Fund von unschätzbarem Wert mit Aufzeichnungen und 

Mitteilungen von Menschen vorwiegend der postpharaonischen Zeit. 

Diese Funde kamen nach Wien, wo sich heute die größte Papyrussammlung der Welt befindet. 

Unter wissenschaftlicher Leitung wurden in detektivischer Kleinarbeit die Schriftstücke restau-

riert, entziffert, archiviert und publiziert. Professor Palme erklärt einige spektakuläre Objekte, 

wie etwa ägyptische Totenbücher, Abschriften von Xenophons „Griechischer Geschichte‛ oder 

Fragmente von Euripides „Orestie‛ und verweist auf Handelsverträge mit Indien, Steuerdoku-

mente, Schuldscheine, Rechtsurkunden, Eheverträge oder auch Hausstandsmeldungen (wie 

auch im Weihnachtsevangelium erwähnt wird). Mit der Eroberung Ägyptens 604 n. Chr. durch 

die Araber begann eine neue Epoche.  

Von den 180.000 Schriftstücken sind nach 130 Jahren intensiver Forschungsarbeit erst 8.000 

entziffert. Jedes dieser Dokumente ist Teil des kulturellen Gedächtnisses, das wie durch ein 

Zeitfenster in die Vergangenheit blicken und in das Leben vergangener Zeiten eintauchen 

lässt. 

 

 

Eine Kurzbeschreibung gibt an, wer sich mit wem zu welchem Thema beschäftigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Markieren Sie mit einem Schrägstrich / die einzelnen Abschnitte der Synopsis und 

unterstreichen Sie die Schlüsselwörter. 

 Markieren Sie mit einem Schrägstrich / die einzelnen Abschnitte der Kurzbeschrei-

bung und unterstreichen Sie die Schlüsselwörter. 

 Fassen Sie stichwortartig die Schwerpunkte des Films zusammen! 

Professor Palme, Leiter der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, 

erzählt im Dokumentarfilm die Geschichte von dem spektakulären Fund antiken Altpapiers 

Ende des 19. Jahrhunderts im ägyptischen Ort Fajum und wie dieser nach Wien gekommen 

ist. Er erklärt die aufwändige Arbeit der Papyrologen, der Restaurierung, Archivierung und die 

vielschichtige Bedeutung der Papyri am Beispiel von einzelnen Objekten. Der Überblick über 

die wechselvolle historische Entwicklung Ägyptens vom dritten vorchristlichen Jahrtausend 

bis zum Beginn der arabischen Herrschaft im 7. Jahrhundert n. Chr. – dokumentiert mit 

Papyrifunden – macht deutlich, welche Bedeutung diese für die Erinnerungskultur haben und 

welch faszinierendes Zeitfenster sie in eine jahrtausendalte Vergangenheit öffnen. 
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1.2. Erste Filmeindrücke 

 Notieren Sie Ihre Gedanken, Meinungen, Begriffe, Wortgruppen, etc. auf dem ABC-

Blatt. 

 Schreiben Sie dazu Erklärungen oder Definitionen. 

 Besprechen Sie in einer Gesprächsrunde Ihre Ergebnisse. 

 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H z.B. Hieroglyphen = ägyptische Schriftzeichen 

I  

J  

K  

L  

M  

N  

O  

P  

Q  

R  

S  

T  

U  

V  

W  

X  

Y  

Z  
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1.3. Quizfragen zum Film 

 Notieren Sie Ihre Antworten und vergleichen Sie diese mit einem Partner / einer 

Partnerin. 

 Bilden Sie zwei Gruppen und stellen Sie einander abwechselnd die Fragen. 

 

Quizsieger ist die Gruppe mit den meisten richtigen Antworten. 

 

Teil 1: Die Schätze der Papyrussammlung in Wien (ca. 5 Minuten Spieldauer) 

 

1.1. Welches Reich entstand 3000 v. Chr. im Land am Nil? 

 

1.2. Wo wurden Ende des 19. Jahrhunderts riesige Müllhalden mit „Altpapier‛ von unschätz-

barem Wert entdeckt? 

 

1.3. Wie kamen diese Funde nach Wien? 

 

1.4. Wer kaufte die Sammlung an und schenkte sie 1899 Kaiser Franz Joseph zum Geburtstag? 

 

1.5. Was machte der Kaiser mit diesem außergewöhnlichen Geburtstagsgeschenk? 

 

1.6. Welche Bedeutung hat dieses ägyptische „Altpapier‛ für Wissenschaft und Forschung? 

 

1.7. Wer gehört zum Forschungsteam in der Papyrussammlung? 

 

Teil 2: Die Rätsel der Schriften (bis ca. 17 Minuten Spieldauer) 

 

2.1. Welche Fragen stellen sich bei der Entzifferung der Papyri? 

 

2.2. Aus welcher Zeit stammen die Papyrifunde? 

 

2.3. Was erzählen die Texte? 

 

2.4. Welche Papyrusrolle ist das Prachtstück der Sammlung? 

 

Teil 3: Die Papyrussammlung – ein Fenster in die Vergangenheit (bis ca. 25 Minuten) 

 

3.1. Welche Objekte enthält die Papyrussammlung? 

 

3.2. Wie wurde und wird der Bestand der Papyrussammlung verwaltet? 

 

3.3. Welche historische Entwicklung fand in Ägypten statt? 

 

3.4. Welche Sprachen wurden in Ägypten gesprochen?  
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1.4. Trainingsbereich Medien- und Lesekompetenz: „Die Schatzsucher 
vom Heldenplatz“  

 Überfliegen Sie zur Erstinformation den Artikel aus der „Presse‛. 

 Lesen Sie den Text ein zweites Mal und analysieren Sie den Aufbau des Zeitungs-

artikels mit Hilfe der Nachrichtenpyramide.  

 Klären Sie gemeinsam schwierige bzw. unbekannte Begriffe. 

 Stellen Sie einander die notierten Fragen in Form eines Gesprächs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitungsberichte sind oft in drei Abschnitte gegliedert: 

1. Schlagzeile (= Überschrift) 

 sie soll neugierig machen, das Leseinteresse wecken 

 meist groß und fett gedruckt 

 kurz, oft kein vollständiger Satz, knapp oder reißerisch formuliert 

2. Kurzbericht 

 nach Überschrift eigener kurzer Absatz 

 fasst wichtige Informationen zusammen 

 andere Schriftart als ausführlicher Bericht 

3. Ausführlicher Bericht 

 nähere Umstände und Informationen, Einzelheiten des Ereignisses bzw. des 

Themas werden ausführlich beschrieben 

 Unterstreichen Sie die Schlüsselwörter der einzelnen Abschnitte und notieren Sie 

sich Fragen zu den einzelnen Abschnitten. 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Papyrussammlung: Die Schatzsucher vom Heldenplatz 

 

von Stefan Müller (Die Presse) 

Die Österreichische Nationalbibliothek beherbergt eine der größten Papyrussammlungen 

der Welt. In den 180.000 Stücken an „antikem Altpapier“ werden immer wieder 

Sensationsfunde gemacht.  

 

Auf den ersten Blick ist die Nationalbibliothek in Wien eine Bibliothek wie jede andere. 

Tausende von Büchern, weite Lesesäle voller Menschen. Am Papyrusmuseum, gleich nach 

dem Haupteingang links, huschen viele im Stress vorbei. Dabei ist die 1883 gegründete 

„Sammlung Erzherzog Rainer‛ wohl der spannendste Haufen antiken Altpapiers, den es 

gibt: 180.000 Papyri aus Ägypten, aus der Zeit von 1500 vor bis 1200 nach Christus, ein 

gewaltiger Fundus von unschätzbarem Wert. Die immense Vielfalt spiegelt sich auch in den 

Sprachen wieder: Neben Altägyptisch (Hieroglyphen) finden sich Texte in Hieratisch, 

Demotisch, Koptisch, Griechisch, Latein, Hebräisch, Syrisch, Aramäisch, Pehlevi 

(Mittelpersisch) und Arabisch. 

In den Räumen hinter dem Museum – in denen nur 200 ausgewählte Stücke zu sehen sind – 

arbeiten Papyrologen aus aller Welt. Soeben hat der Italiener Federico Morelli, Mitarbeiter 

im Rahmen eines Projekts des Wissenschaftsfonds (FWF), Ergebnisse seiner Arbeit an einem 

spannenden Archiv veröffentlicht, das jetzt auch online zugänglich ist: 250 Texte in 

griechischer und koptischer Sprache geben Zeugnis einer echten Umbruchszeit, als die 

Araber das Land am Nil eroberten – um bis heute zu bleiben. Wie ging es den Menschen in 

den Jahren um 640 nach Christus? Herrschte Chaos? Wie gingen die arabischen Eroberer 

vor? Bisher gaben nur Berichte antiker Zeitgenossen und Historiker darüber Auskunft. Jetzt 

gibt es auch dokumentarische Quellen. Und die sorgen für Aufsehen. 

„Morelli wird den Rest seines Lebens arbeiten können oder müssen, um dieses Archiv 

wirklich aufzuarbeiten‛, schmunzelt Bernhard Palme, Sammlungsleiter und seit dem Jahr 

2004 Österreichs erster Professor für Papyrologie an der Universität Wien. Zu den bereits 

identifizierten Texten könnten weitere hinzukommen. Auch in anderen Sammlungen – 

etwa in Straßburg – wurden Texte gefunden, die zu dem Archiv gehören. Zeitstellung und 

Typ der Dokumente, deren Inhalt und die darin verwendeten Namen lassen das erkennen. 

Der Fundort war ursprünglich derselbe. 

Im Gegensatz zur Siegergeschichte der Historiker erzählen die Papyri – meist im Sand 

entsorgte Rechnungen, Urkunden, Steuerbescheide oder Verträge – von der Alltagskultur 

einfacher Menschen. „Hier bekommen Bauern und Taglöhner, Handwerker, Soldaten oder 

Frauen eine Stimme‛, sagt Palme. „Spröde Rechtsdokumente sind das nur auf den ersten 

Blick. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, wie die Leute gedacht haben, welche Emotionen sie 

hatten, wie sie mit Verlusten umgingen, welche Ängste sie plagten.‛ Die Texte des „Morelli-

Archivs‛ zeigen die Aufregung und Unsicherheit über die neuen Verhältnisse.  

 

Die Streitkräfte der muslimischen Araber besiegten die Heere des oströmischen Reiches der 

Byzantiner. In der Zeit danach vermieden die Eroberer Übergriffe auf die Zivilbevölkerung. 

Auch sonst folgten sie dem Beispiel ihrer Vorregenten, ließen ihren Untertanen viele 

Freiheiten und übernahmen bestehende Verwaltungsstrukturen. Die Beamten sprachen 

vorerst weiter  
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Griechisch, die Bevölkerung blieb gleich, nennenswerte arabische Einwanderung setzte erst 

später ein. 

Steuerbescheide für Ziegel. 

„Die Menschen haben diesen Umbruch nicht als großen, schnellen Akt empfunden. 

Historisch gesehen hat die Transformation hin zu neuen Strukturen Jahrhunderte 

gedauert.‛ Auch die Religion wurde niemandem aufgezwungen. Erst später entstand ein 

faktischer Druck durch Steuerbefreiungen für Muslime. 

Weiters fand Morelli eine Steuerrolle mit Aufzeichnungen über die Lieferung von Ziegeln. 

Die Dörfer der ganzen Provinz mussten dazu beitragen. Insgesamt ergab sich eine 

gewaltige Menge, was nur einen Schluss zulässt: Das Material muss zum Ausbau der neuen 

Hauptstadt Kairo gedient haben, was auch mit anderen Texten übereinstimmt, die die 

Anwerbung von Arbeitskräften dokumentieren. Dass Papyri einem konkreten Ereignis 

zugeordnet werden können, ist sonst eher die Ausnahme. 

Mit 1,2 Millionen Euro aus einem START-Preis des Wissenschaftsministeriums (BMWF) hat 

Palme die Papyrologie in Wien ab 1997 aufgebaut und eine Reihe von Experten angezogen. 

Mehr als 60.000 Papyri wurden gesichtet, hunderte Publikationen veröffentlicht. Im Jahr 

2001 wurde die Sammlung zum Unesco-Weltdokumentenerbe erklärt. Nach Ablauf des 

sechsjährigen START-Projekts engagierten sich die Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 

und die Universität Wien – um das entstandene wissenschaftliche Niveau zu halten. Derzeit 

arbeiten drei fix beschäftigte Wissenschaftler am Heldenplatz. Eines von mehreren 

Projekten beschäftigt sich mit der weiteren Digitalisierung der Bestände. Auch 

wissenschaftlicher Nachwuchs wächst allmählich heran. Aber: Es dauert alles seine Zeit. 

Palme selbst kann fünf lebende und zwei antike Sprachen lesen. Die mühsame Kleinarbeit, 

uralte Papierschnitzel zu übersetzen, richtig einzuordnen und mit bereits bestehenden 

Funden zu verknüpfen, wäre sonst kaum zu bewältigen. Weltweit sind nur, so schätzen 

Experten, etwa 30 Personen in der Lage, völlig selbstständig Texte zu editieren; dafür ist 

großes Hintergrundwissen verschiedener Disziplinen nötig. Auch die Kapazitäten der zwei 

Arbeitsplätze, an denen zwei Restauratorinnen mit Mikroskop, Pinzette und Chemikalien 

neue Papyri erst einmal reinigen und stabilisieren, sind begrenzt. Derweil schlummern im 

Keller noch tausende Texte in Kartons, fein säuberlich in Kuverts sortiert. In einem 

trockenen Klima wie damals in Ägypten harren sie ihrer Entdeckung. Nur Sonne bekommen 

die empfindlichen Stücke niemals zu Gesicht. 

 

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2011) 
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2. Themenfeld 1: Ägypten – Land am Nil 
 

 Welche Begriffe, Assoziationen, Gedanken fallen Ihnen zu Ägypten ein? Entwerfen 

Sie eine Mind -Map oder ein Cluster. 

 Unterstreichen Sie auf der Karte1 fünf Begriffe, die für Sie interessant sind und 

recherchieren Sie deren Bedeutung, notieren Sie diese und präsentieren Sie die Er-

gebnisse in einem Kurzvortrag im Plenum. 

  

                                            
1
 Quelle: Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek, Saalblatt Material 
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Lesen Sie zur Einstimmung folgenden Textausschnitt2 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Uschi Flacke, Der Schlangenpapyrus. Wien: Ueberreuter 2007, S.205 

Romanausschnitt1: Das Land am Nil 
 
„Endlich war der schmale Streifen des grünen, fruchtbaren Landes zu sehen, das sich zu beiden 
Seiten des Nils entlang zog. Das Wasser des breiten Flusses glänzte silbrig in der 
Vormittagssonne. Wie aus flüssigen Kristallen schlängelte sich der Strom, aus dem das Leben 
wuchs, durch das spröde Land. Bald ritten Sophia und Demetrios an Feldern mit Gerste und 
Weizen vorbei, aus denen Brot und Bier gemacht wurde. Muskulöse Ochsen, die auf der 
anderen Seite träge in Palmenhainen grasten, erstarrten im Gegenlicht der Sonne zu 
Schattenrissen. Ihre abgelegten Pflüge wirkten wie Spielzeug für Kinder. 
‚Da drüben!‘, rief Karim. ‚Seht euch das an!‘ 
Ein Schiff mit geblähtem Rahsegel wurde vom Wind stromabwärts durch die Wellen getragen. 
Auf dem Schiffsbug war die Doppelkrone des Pharaonenhauses abgebildet. Das hohe Schiff 
glitt sanft durch den breiten Strom. 
‚Kleopatra!‘, raunten sich die Reisenden zu. 
Dunkelhäutige Sklaven schlugen mit langen Stöcken auf das Wasser, um die Krokodile zu 
verscheuchen. Auf dem Deck war eine leicht verhüllte Frau zu erkennen, der Mädchen mit 
Fächern aus Pfauenfedern Luft zufächelten. Ein weiß gekleideter Mann mit einem Lorbeerkranz 
auf dem grauen Haar saß neben ihr und küsste ihre Hand. Die goldenen Litzen (= Borten) seiner 
Toga blitzten auf, als sich die Sonne in ihnen spiegelte. 
‚Kleopatra und Cäsar auf Reisen‘, meinte Demetrios nachdenklich. ‚Er vernachlässigt seine 
Staatsgeschäfte.‘ 
‚Was ist daran so tragisch?‘ meinte Sophia.  
Demetrios sah besorgt aus. ‚Ich habe Angst, dass er zu viel Geschmack an unserem Land finden 
könnte …‘.‛

 

Der Roman „Der Schlangenpapyrus‛ von Uschi Flacke erzählt 

die abenteuerliche Geschichte von der Bedeutung und Macht 

alter Schriftrollen. 

Einstiegstext:  

Alexandria um 48. v. Chr., die Zeit der letzten griechischen 

Dynastie der Pharaonenherrschaft. Nach dem Tod von 

Ptolemaios XII. entbrennt zwischen seinen Kindern Kleopatra 

und Ptolemaios XIII. ein Nachfolgestreit. Kleopatra wird aus 

Alexandria vertrieben. Der römische Feldherr Cäsar besetzt das 

Land. Ein griechischer Magier, der mit seiner Tochter Sophia in 

Alexandria ankommt, wird überfallen und seiner geheimnis-

vollen Papyrusrolle beraubt. In der berühmten Bibliothek von 

Alexandria  

beginnt für Sophia, unterstützt von dem jungen Schreiber 

Demetrios, eine wilde Jagd nach dem Schlangenpapyrus, die sie 

durch Katakomben und Grabstätten, die Tempel der Krokodile 

und Memphis, die Stadt der heiligen Stiere, bis zu den Pyrami-

den der Pharaonen führt. Doch dann setzt Cäsar in Alexandria 

die ptolemäische Flotte der Kleopatra in Brand und das Feuer 

greift über auf die Stadt mit ihrer Bibliothek, wo Hunderttau-

sende von Papyrusrollen lagern. 
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3. Themenfeld 2: Papyrus3
 

 

1. Die Papyruspflanze gehört zur Gattung der Zyperngräser aus der Familie der Sauergras-

gewächse. Sie kann bis zu vier Meter hoch werden und besitzt einen dreieckigen Stängel, an 

dessen oberem Ende die Papyrusdolde sitzt. Der untere Teil des Stängels kann bis zu acht 

Zentimeter dick werden. Im Inneren befindet sich das weißliche, schwammartige Papyrus-

mark, das von langen holzartigen Fasern durchzogen ist. 

 

2. Papyrus war im alten Ägypten eine vielseitig eingesetzte Nutzpflanze, mit der zahlreiche 

Produkte des täglichen Lebens hergestellt wurden: Seile, Sandalen, Körbe, sogar Boote. 

 

3. Vorkommen: Die Papyruspflanze ist heute im Niltal ausgestorben. Wild wachsend ist sie u.a. 

noch in Syrakus (Sizilien) und in Zentral-, Ost- und Westafrika zu finden. Es gibt heute in Ägyp-

ten künstlich angelegte Papyrusplantagen für touristische Zwecke, deren Pflanzen nicht mehr 

für die Papyrusherstellung geeignet sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Der Beschreibstoff Papyrus 

Das Wort Papyrus stammt aus dem Griechischen, wurde jedoch von den Griechen aus der alt-

ägyptischen Sprache entlehnt. Dort hieß das Schreibmaterial "pa per aa" was so viel bedeutet 

wie "das, was dem Pharao gehört". Er wurde unter königlichem Monopol hergestellt und war 

schon damals ein unheimlich kostbarer Schreibgrund. 

Der Papyrus entwickelte sich zum bedeutendsten Beschreibstoff des Altertums: Papyrus war 

von ca. 3000 v. Chr. bis in die früharabische Zeit ca. 4000 Jahre hindurch im Gebrauch, bis es ab 

dem 8./ 9. Jahrhundert n. Chr. allmählich durch Pergament und später Papier ersetzt wurde. 

Nicht zuletzt auch deshalb, weil Ägypten das Monopol der Papyrusherstellung hatte, es teuer 

verkaufte und man in Europa und Asien nach alternativen Schreibmaterialien suchte. 

                                            
3 Quelle: Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek, Saalblatt Material; Foto: (C)JK 
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5. Die Papyrusherstellung4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Antike Buchformen: Papyrusrolle und Codex5 

Papyrus in Rollenform wurde für literarische und dokumentarische Texte verwendet. 

Zur Herstellung der Rolle wurden etwa 20 Blätter zusammengeklebt, die eine Gesamtlänge 

von ca. 2,2 bis 4,8 m ergaben. Die Höhe variierte zwischen ca. 30- 40 cm, konnte aber für eine 

leichtere Handhabung auch halbiert oder geviertelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papyrusrolle Codex 

 

Bis in das 4. Jh. n. Chr. waren die Rollen die Standardform für Bücher, dann wurden sie langsam 

von der heutigen Buchform, der Codex-Form abgelöst. Dabei werden Lagen von Blättern zu-

sammengebunden. Gleichzeitig wird auch das Pergament (bearbeitete Tierhaut) als Schrift-

träger immer bedeutender und vorwiegend für christliche Literatur verwendet. 
  

                                            
4
 und 

5
 Bildquelle: Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek, Saalblatt Material 

 



 

 - 15 -  

7. Die Konservierung von Papyrus 

Der Film zeigt, wie die Papyri konserviert werden. 

 Ordnen Sie den einzelnen Phasen die richtigen Beschreibungen zu. 

 Bei richtiger Zuordnung erhalten Sie als Lösungswort die griechische Bezeichnung 

für das Schilfrohr, das 330 v. Chr. in Ägypten den alten Pinsel aus Binsen ersetzte. 

 

Papyrus im Fundzustand L: Festigungsmittel werden eingearbeitet, um 

den Papyrus zu stärken, geschmeidig zu ma-

chen und grob zu glätten. Diese konservato-

rische Arbeit erfolgt mit Lichtlupe und 

Mikroskop. 

Reinigung  A: Der Papyrus bleibt unter mäßigem Druck 

zwischen zwei Löschpapieren und Kartons in 

der Presse, bis er vollständig trocken ist. 

Festigung und Glättung O: Feine Streifen aus Spezialpapieren werden 

zur Sicherung angebracht. 

Trocknung K: Optische, physikalische und chemische 

Erstuntersuchung 

Trockenreinigung S: Der konservatorisch bearbeitete Papyrus 

wird auf säurefreiem Papier zwischen zwei 

Glasplatten aufbewahrt. 

Sicherung von fehlenden Stellen und Rissen A: Es hängt vom Zustand des Papyrusmate-

rials ab, ob eine Nassreinigung notwendig ist.  

Konservierter Papyrus M: Die Oberfläche des Papyrus wird mit dem 

Pinsel oder bei starker Verschmutzung mit 

dem Skalpell unter der Lichtlupe oder dem 

Mikroskop gereinigt. 

 

Lösungswort 

 

  

1 

 

2 3 4 5 6 7 
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4. Themenfeld 3: Geschichte der altägyptischen Schrift6 
 

3000 v. Chr. vereinte der sagenhafte König Menes die Reiche von Ober- und Unterägypten 

(Doppelkrone). Schon vorher hatten die Menschen im Niltal begonnen, ihre Sprache schriftlich 

aufzuzeichnen. Dies geschah in Form einer Bilderschrift, deren Bildzeichen aber auch Laute 

darstellten. Bis etwa 400 n. Chr. verwendeten die Ägypter die Hieroglyphenschrift.  

Dann entwickelte sich unter Verwendung des griechischen Alphabets und unter Hinzufügung 

von besonderen Buchstaben für die ägyptischen Laute das Koptische, die späte Form der ägyp-

tischen Sprache. Diese wurde dann vom Arabischen abgelöst, das bis heute in Ägypten gespro-

chen wird. 

Hieroglyphen wurden von ca. 3000 v. Chr. bis ca. 400 n. Chr. verwendet.  

Die Hieroglyphen sind eine repräsentative Schrift, die aus feierlichem Anlass in Stein und Fels 

geschlagen bzw. gemalt wurde oder mit der man die heiligen Texte schrieb.  

 

Romanausschnitt7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizfrage: Welches besondere Zeichen malt der Schreiber, das zur Entzifferung der Hiero-

glyphenschrift entscheidend beitrug? 

                                            
6 Quellen: Adelheid Schlott: Schrift und Schreiber im alten Ägypten. München: Beck 1989 
Karl-Theodor Zauzich: Hieroglyphen ohne Geheimnis. Eine Einführung in die altägyptische Schrift für 
Museumsbesucher und Ägyptentouristen. Main: Philipp von Zabern, 2000 
7 Flacke 2007, S. 61f. 

 

Der Schreiber 

„Sie durchquerten die schattige Eingangshalle der Tempelanlage. … In einer großen Bronzeschale glühten 

kostbare Harzbröckchen, deren Aroma sich mit frischen Kräutern mischte. Ein junger Schreiber mit 

nacktem Oberkörper hatte sich mit gekreuzten Beinen auf den Boden gehockt, um eine der meterhohen 

Wände mit neuen Hieroglyphen zu bemalen. Viele der Zeichen erstrahlten schon in leuchtenden Farben, 

in Ebenholzschwarz, Meer- und Kobaltblau. Sophia schluckte. … Auf dem Boden schimmerte in einem 

Tontopf eine grünliche Masse aus Palmblättern, die mit kleinen farbigen Kieseln gehackt worden waren. 

Daneben stand ein Töpfchen mit gestoßenen roten Beeren. In einer Farbpalette lagen in einer länglichen 

Vertiefung dünne Schreibbinsen für feinste Malereien, daneben Gestein aus Malachit und Eisenoxid, das 

teilweise schon pulverisiert war. 

Der junge Schreiber nahm einen Stängel aus Papyrus in den Mund, kaute ein wenig die zugespitzten 

Fasern weich und tunkte sie in eine Ockerfarbe. Jetzt führte er den Pinsel zu den vorgezeichneten 

Umrissen einer Pharaonin, deren Körper er ausmalte. Als Zeichen der Göttlichkeit wand sich an ihrem 

Kopfschmuck eine Schlange hoch, die Uräusschlange. Die Pharaonin war von starrer Haltung, den rechten 

Fuß hielt sie nach vorn gestreckt. …Jetzt malte der Schreiber ein Zeichen, das die Pharaonin in ihrer 

ausgestreckten Hand hielt: ein Längsstrich, der oben von einem Querstrich begrenzt wurde. Und auf dem 

Querstrich malte er ein tropfenförmiges Zeichen, das auf der Spitze stand.‛ 
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Die ägyptische Hieroglyphenschrift8 wurde damals von vielen Menschen beherrscht, obwohl 

sie aus etwa 700 Zeichen bestand. Um ein guter Schreiber zu werden, musste man viele Jahre 

lernen und üben. Es gab keine strikten orthographischen Regeln, wichtig war die ästhetische 

Gestaltung.  

 

Einige besondere Kennzeichen und Weiterentwicklung: 

 

 Hieroglyphen können von rechts nach links oder auch umgekehrt geschrieben wer-

den, sie müssen nur dem Auge des Lesenden entgegenblicken. Die Leserichtung ist 

an den tier- und menschengestaltigen Zeichen zu erkennen. Diese schauen immer 

zum Anfang der Zeile, bei einer nach links laufenden Schrift also nach rechts.  

 Fast alle Hieroglyphen stellen ein Lebewesen oder einen Gegenstand dar. 

 Die Hieroglyphenschrift ist keine Bilderschrift in dem Sinne, dass Bild und Bedeu-

tung immer übereinstimmen. Das Schriftzeichen EULE bedeutet im Allgemeinen 

keine Eule, sondern nur den Buchstaben m. Sollte die Hieroglyphe EULE wirklich das 

bedeuten, was ihr Bild darstellt, setzt man einen kleinen senkrechten Strich I 

darunter. 

 Eine einfachere Schreibschrift ist die hieratische Schrift (vom griechischen Wort: 

priesterlich / Buchschrift / Schreibschrift), die sich viel leichter und schneller mit 

dem Pinsel schreiben ließ und ca. von 2000 bis 1090 v. Chr. verwendet wurde. 

 Kursivhieroglyphen wurden parallel dazu am Ende des Alten Reiches zuerst von 

Beamten verwendet, vor allem für Totenbücher, die zuerst nur dem Pharao zustan-

den und ins Grab mitgegeben wurden. 

 Die demotische Schrift (das griechische Wort bedeutet „volkstümlich‛) verdrängte 

ab 700 v. Chr. die hieratische Schrift für nichtreligiöse Texte, d.h. für Bücher und 

Verwaltungstexte. Hieroglyphen verwendete man nur mehr für öffentliche 

Inschriften, Lobpreisungen des Pharaos oder auf den Wänden der Tempel und 

Gräber für heilige Texte. 

 Mit der Machtübernahme Ägyptens durch das Römische Reich (100 v. Chr. - 100 n. 

Chr.) kam die griechische Schrift ins Land, mit der sich auch das Christentum aus-

breitete. 

 Danach verband sich die griechische Schrift mit der demotischen zu einer neuen, 

der koptischen Schrift. Das Koptische war ab 300 - 400 n. Chr. die Umgangssprache 

der Spätzeit, geschrieben in griechischen Buchstaben mit zusätzlichen demotischen 

Zeichen. 

 Mit der Eroberung Ägyptens durch die Araber 640 n. Chr. verdrängte allmählich das 

Arabische die alten Sprachen und Schriften. 

 

Gestalten Sie mit Hilfe der Infos ein Plakat zur Entwicklung der Schrift und präsentieren Sie es! 

                                            
8 Quelle: Karl-Theodor Zauzich: Hieroglyphen ohne Geheimnis. Mainz: Philipp von Zabern, 12. Aufl. 2012, S. 8ff. 
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4.1. Extra: Lösen Sie das Rätsel der Hieroglyphen9 
Die Entwicklung unseres Alphabets und damit des Prinzips, dass ein Zeichen für einen Laut 

steht, hat ihre Wurzeln in den ägyptischen Hieroglyphen. 

 Schauen Sie sich die Bildzeichen an und überlegen Sie, welche Lebewesen oder 

Gegenstände sie darstellen. 

 Wählen Sie aus der Wörterliste die Bezeichnungen und schreiben Sie diese unter 

die Bildzeichen. 

 

 

Wortliste:  

Bein 

2x Berghang 

Eule 

Geier 

Hand 

Hocker 

geschützter Hof 

Hornviper 

Korb 

Korb + gefaltetes 

Tuch 

Löwe 

Mund 

2x Schilfblatt 

See 

Seil 

gefaltetes Tuch 

Türriegel 

Unterarm 

Wachtelküken 

Wasser 

 

 

 

 

                                            
9
 Quelle: Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek, Saalblatt Material 
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 Entziffern Sie nun folgende Hieroglyphen: 

 

 

    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

 

 

 Schreiben Sie Ihren eigenen Namen in Hieroglyphenschrift. 

Tipp: Legen Sie durchsichtiges Papier über die alphabetische Hieroglyphentabelle 

und zeichnen Sie die Bildzeichen nach. 

 

 

   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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5. Themenfeld 4: Die Schätze der Wiener Papyrussammlung 
 

Die Wiener Papyrussammlung umfasst etwa 180.000 Objekte. Sie wurde in die UNESCO-Liste 

"Memory of the World" als Weltdokumentenerbe aufgenommen.  

Alle Sammlungsobjekte stammen aus Ägypten. Sie sind schriftliche Zeugnisse aus 3000 Jahren 

ägyptischer Geschichte von der Zeit der Pharaonen über die der griechischen und römischen 

Herrschaft bis zur Eroberung durch die Araber und weit in die islamische Zeit. Schriftträger 

sind neben Papyrus auch Pergament, Papier, Tonscherben, Leder, Holz, Wachstafeln, Stein, 

Knochen und Textilien.  

Ein Prunkstück ist das sechs Meter lange Totenbuch der Pharaonin Hatschepsut. 

Hatschepsut war die einzige bekannte Pharaonin. Von Anfang an wurde sie von ihrem Vater 

Thutmosis wie ein Thronerbe behandelt, sie lernte Fischen und Jagen und konnte auch einen 

Kriegswagen steuern. Sie wurde von ihrem Vater zum Kronprinzen ernannt. Als ihr Vater starb, 

wurde ihr Bruder König und Hatschepsut wurde seine Frau. Sie trug den falschen Pharaonen-

bart und kleidete sich wie ein Mann. Unter ihrer Herrschaft war Ägypten im 15. Jahrhundert v. 

Chr. ein blühendes, reiches Land, sie förderte die Wirtschaft und führte keine Kriege. 

Im Totenbuch wird die Reise der Seele nach dem Tode, das Totengericht und das Leben nach 

dem Tod beschrieben. Das Totenbuch war der große Begleiter im Jenseits der alten Ägypter. Es 

liefert mit seinen Sprüchen die vollständigste Vision der Welt der Toten.  
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Einen Einblick in ein altägyptisches Begräbnis gibt jene Textstelle10 aus dem Roman „Der 

Schlangenpapyrus‛, in der der junge Demetrios seiner ehemaligen Freundin Arsinoe einen letz-

ten Dienst erweist, die auf ihrer skrupellosen Jagd nach dem Schlangenpapyrus in eine tödliche 

Falle gerät. 

 

„Demetrios hatte noch in der Nacht in der Totenstadt nahe der Pyramiden ein Grab im Wüs-

tensand ausgehoben, und zwar so tief, dass die Hyänen Arsiones Leiche nicht ausgraben konn-

ten. Ihren Körper hatte er mit Leinentüchern umwickelt und mit dem Totenbuch der Ägypter 

bestattet. Vielleicht würden Gebete vor dem göttlichen Gericht helfen, ihre Seele vor dem 

habgierigen Maul des Krokodilgottes Sobek zu bewahren. Demetrios hatte als Grabbeigaben 

auch noch einige Uschebtis beigelegt, kleine Figürchen, deren Abbild im Jenseits Arsinoe viel-

leicht noch behilflich sein konnten. 

‚Ihr Götter, möget ihr Arsinoe gnädig sein!‘, betete Demetrios leise. ‚Mag der schakalköpfige 

Anubis sie in die Unterwelt führen, um ihr Herz auf der Waage der Gerechtigkeit zu wiegen. 

Mag der göttliche Osiris Gnade walten lassen, damit ihr Herz nicht als zu leicht gewogen und 

dem Krokodilgott zum Fraß vorgeworfen wird. Mag sie in der Ewigkeit in das Jenseitslicht des 

Anubis aufsteigen.‘ 

Die Nacht verbrachte Demetrios allein in der Wüste neben Arsiones Grab. Im heißen Wüsten-

sand würde der Leichnam bald ausgedörrt und mumifiziert sein. Arsinoes Messer hielt er als 

tödliches Andenken fest umklammert in seiner Hand. Er spürte nicht die fröstelnde Kühle der 

Nacht, die ihn zittern ließ, sondern suchte in der Unendlichkeit des glitzernden Sternen-

himmels nach einer Antwort. Bei der ersten Morgendämmerung verwischte er die Sandspuren 

mit einer Decke: Das Grab der Toten sollte eine Stelle des Friedens sein, unentdeckt und unge-

stört bis in alle Ewigkeit. Langsam ging er zurück in das Dorf der Grabwächter.‛ 

 

 

Götterquiz11: Recherchieren Sie, welche Funktionen die unten dargestellten Götter und Göttin-

nen hatten und an welchen Kennzeichen man sie erkennt. 
 

                                            
 
10 Flacke (2007), S. 234f. 

11 Quelle: G. Stilton, Der Fluch der Käsopspyramide, rororo 2013, S. 82 
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Szenische Lesung als Abschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestalten Sie den Text in Form einer szenischen Lesung mit verteilten Rollen 

(Erzähler, Sophia, Demetrios).  

 

 Bereiten Sie diese Textstelle durch Markieren vor: 

 

  0 Pause 

 

     schwach 

 

 - langsam 

 

   stark 

 

+  schnell 

 

LA  laut 

 

LE  leise 

  

Geheime Schriften in der Bibliothek von Alexandria8 
 
Sophia schaute hinüber zu der tempelartigen Palastanlage, aus der immer mehr 
Menschen strömten. … ‚Jetzt ist es günstig!‘, raunte Demetrios ihr zu und setzte sich in 
Bewegung. ‚Die meisten Gelehrten gehen zum gemeinsamen Mittagessen in den 
Speisesaal. Sie werden wie gewöhnlich lange disputieren, bis sie an ihre Arbeit 
zurückkehren. Inzwischen können wir den Schlangenpapyrus studieren. ‘ ‚Werden die 
geheimen Schriften denn nicht bewacht‘, fragte Sophia leise. ‚Natürlich‘, antwortete 
Demetrios leise ‚Aber ich bin Xerions Vertreter und habe Zugang zu allen Räumen.‘ … 
Durch ein weites Portal, dessen Seiten mit titanenhaften Skulpturen geschmückt waren, 
betraten sie die Vorhalle der Bibliothek. Überall reichten Tempelsäulen hoch bis zur 
Decke. Ein dumpfer Geruch von alten Papyrusrollen lag in der Luft. Die Wände waren mit 
langen Reihen von Hieroglyphen bemalt, aber auch mit griechischen Texten und 
demotischer Schrift. In eisernen Halterungen loderten Pechfackeln auf, die ihr Licht an der 
riesigen Statue des ibisköpfigen Thot (Gott der Schreiber) hochflammen ließen. Neben 
ihm tauchte in bunten Zeichnungen immer wieder die Feder der Ma’at, das Zeichen der 
Wahrheit auf. … 
Jetzt betraten sie eine großzügig ausgestattete Halle. Die Regale, die bis zur Decke 
reichten, waren vollgestopft mit Rollen. Sophie fröstelte. Es schien, als wäre sie plötzlich in 
eine Stadt mit eigenen Gesetzen eingetaucht. Obwohl nur das Kratzen einiger Federn auf 
Papyrus zu hören war, schien die Luft erfüllt mit Zischeln, Sirren und Flüstern, als wollten 
Tausende Papyrusrollen heimlich ihre Inhalte austauschen. 
An einem der großen Tische stand gebückt ein junger Schreiber mit Pinzetten und legte 
ausgefranste Papyrusfitzelchen aneinander. ‚Dieses Schriftstück ist weit über 
zweitausend Jahre alt‘, flüsterte Demetrios. ‚Wir setzen es wieder zusammen. Es stammt 
aus der Zeit, als Menes Ober- und Unterägypten zusammengeführt hat.‘  
Ehrfürchtig ging Sophia an den Zehntausenden von Rollen entlang, die dicht an dicht in 
den Regalen lagen.  
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6. Resümee: Feedbackbogen zum Dokumentarfilm 
 

Sie haben den Film gesehen und viele Aufgaben gelöst. Jetzt geht es darum, Ihre persönliche 

Meinung zu äußern und zu begründen. 

 

 Was hat Sie inhaltlich besonders angesprochen?  

 Was hat Sie beeindruckt? 

 Was war neu für Sie?  

 Worüber möchten Sie noch mehr wissen? 

 

Ihre Meinung ist gefragt. Kreuzen Sie an: 

 

 stimmt 

total 

stimmt geht 

so 

stimmt 

nicht 

Ich finde, Dokumentarfilme sind informativ. 

 

    

Ich habe interessantes und neues Sachwissen erfahren. 

 

    

Ich möchte das Papyrusmuseum besuchen und die 

Originale anschauen. 

 

    

Es ist wichtig, über die ägyptische Kultur und die 

geschichtliche Entwicklung Ägyptens mehr zu erfahren. 

 

    

Ich mag Dokumentarfilme mit historischen und 

kulturellen Themen. 

 

    

Ich werde mich weiter über dieses Thema informieren. 

 

    

Ich sehe lieber Filme als dass ich Bücher lese. 

 

    

Ich würde gerne eine Reise nach Ägypten machen. 

 

    

 

Gesamtbeurteilung des Films: Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Meinung in etwa drei 

Sätzen. 

O  sehr gut          O  gut          O  geht so          O nichts für mich 
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7. Anhang 

7.1. Lösungen 
 

Lösungen zu den Quizfragen zum Film auf Seite 6 

Teil 1: Die Schätze der Papyrussammlung in Wien (ca. 5 Minuten Spieldauer) 

 

1.1. Welches Reich entstand 3000 v. Chr. im Land am Nil? 

Antwort: Das Alte Reich. 

 

1.2. Wo wurden Ende des 19. Jahrhunderts riesige Müllhalden mit „Altpapier‛ von unschätz-

barem Wert entdeckt? 

Antwort: In der Halboase Fajum, ca. 80 Kilometer südlich von Kairo. 

 

1.3. Wie kamen diese Funde nach Wien? 

Antwort: Josef Karbacek, Professor für Orientalistik an der Universität Wien, beauftragte 

seinen Bekannten, den Teppich- und Kunsthändler Josef Graf, so viele der außergewöhn-

lichen Funde wie möglich anzukaufen und nach Wien zu bringen. 

 

1.4. Wer kaufte die Sammlung an und schenkte sie 1899 dem Kaiser Franz Joseph zum 

Geburtstag? 

Antwort: Erzherzog Rainer, ein Neffe des Kaisers kaufte die Sammlung an. 

 

1.5. Was machte der Kaiser mit diesem außergewöhnlichen Geburtstagsgeschenk? 

Antwort: Der Kaiser übergab dieses Spezialsammlung von Papyri der k.k.-Hofbibliothek, 

der heutigen Österreichischen Nationalbibliothek. 

 

1.6. Welche Bedeutung hat dieses ägyptische „Altpapier‛ für Wissenschaft und Forschung? 

Antwort: In den Archiven der Nationalbibliothek werden die Papyrifragmente in detek-

tivischer Kleinarbeit zusammengesetzt und restauriert, um Aufschluss über das Leben und 

die Kultur der Menschen in postpharaonischer Zeit zu erhalten. 

 

1.7. Wer gehört zum Forschungsteam in der Papyrussammlung? 

Antwort: Der Papyrologe Prof. Palme, sein Assistent Dr. Morelli und die wissenschaftlichen 

MitarbeiterInnen in der Restaurierwerkstätte. 

 

Teil 2: Die Rätsel der Schriften (bis ca. 17 Minuten Spieldauer) 

 

2.1. Welche Fragen stellen sich bei der Entzifferung der Papyri? 

Antwort: Wer hat das geschrieben? In welcher Sprache? Was beschäftigte die Menschen? 

 

2.2. Aus welcher Zeit stammen die Papyrifunde? 

Antwort: Die Papyrifunde stammen aus dem 15. vorchristlichen bis ins 15. nachchristliche 

Jahrhundert. 
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2.3. Was erzählen die Texte? 

Antwort: Sie erzählen von Handelsverträgen, vom Totengericht, aus dem Alltagsleben mit 

Schuldscheinen, Flüchen, Pacht- und Eheverträgen und Einkauflisten, es finden sich Ab-

schriften aus Xenophons „Griechischer Geschichte‛, sie enthalten Chorlieder mit Musik-

noten aus der Orestie von Euripides und sogar den römischen Aufruf zur Hausstands-

meldung, der im christlichen Weihnachtsevangelium genannt wird. 

 

2.4. Welche Papyrusrolle ist das Prachtstück der Sammlung? 

Antwort: Das Totenbuch der Pharaonin Hatschepsut. 

 

Teil 3: Die Papyrussammlung – ein Fenster in die Vergangenheit (bis ca.25 Minuten) 

 

3.1. Welche Objekte enthält die Papyrussammlung? 

Antwort: Neben den Papyri enthält die Sammlung eine Vielzahl von Objekten, wie Be-

standteile von Begräbnisausstattungen, z.B. Uschebi, Mumientücher, Mumienporträts, 

Holztäfelchen mit dem Namen der Toten beschriftete Textilien, Amulette, Keramik-

schalen, etc. 

 

3.2. Wie wurde und wird der Bestand der Papyrussammlung verwaltet? 

Antwort: Es wurden von Anfang an handschriftliche Inventare angelegt, die heute durch 

den Computer ersetzt werden. 

 

3.3. Welche historische Entwicklung fand in Ägypten statt? 

Antwort:  

 3000 v. Chr. entstand im Land am Nil eine der ältesten Hochkulturen,  

 um 1500 v. Chr. entwickelte sich unter Pharaonin Hatschepsut eine Blütezeit.  

 332 v. Chr. eroberte Alexander der Große das Land,  

 30 v. Chr. wurde Ägypten eine römische Provinz. 

 620 n. Chr. wurde Ägypten Teil des persischen Großreichs und 

 640 n. Chr. eroberten die Araber das Land. 

 

3.4.  Welche Sprachen wurden in Ägypten gesprochen? 

Antwort: Seit Alexander dem Großen wurde das Griechische neben Ägyptisch bzw. 

Koptisch gesprochen, dann wurde das Griechische durch das Arabische ersetzt, doch das 

Koptische wird bis heute in der christlich-koptischen Liturgie verwendet. 
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Lösung zum Rätsel auf Seite 14 „Die Konservierung von Papyrus“ 

KALAMOS 
 
Lösung zur Quizfrage auf Seite 15 

Welches besondere Zeichen malt der Schreiber, das zur Entzifferung der Hieroglyphenschrift 

entscheidend beitrug? 

Das Ankh-Zeichen des ewigen Lebens (ein tropfenförmiges Mal, das auf einem Querstrich mit 

dem Längsbalken ruht). 
 
Lösung zum Rätsel auf Seite 17„Bedeutungen zuordnen“ 
 

A Geier 

B Bein 

C Korb 

D Hand 

E Unterarm 

F Hornviper 

G Krugständer 

H geschützter Hof 

I ein Schilfblatt 

J zwei Schilfblätter 

K Berghang 

L Löwe 

M Eule 

N Wasser 

O Seil 

P Hocker 

Q Berghang 

R Mund 

S Gefaltetes Tuch 

SCH See, Teich 

T Brotlaib 

U, V, W Wachtelküken 

X Korb und gefaltetes Tuch 

Y zwei Schilfblätter 

Z Türriegel 
 
Lösung zum Rätsel auf Seite 18 „Hieroglyphen entziffern“ 

1. Schule, 2. Quelle, 3. Garten, 4. Nachbar, 5. Sphinx, 6. Buchstabe 
 
Lösung zum Rätsel auf Seite 20 „Götterquiz“ 

ANUBIS mit Schakalkopf, im Totenreich zuständig für Einbalsamierung; OSIRIS ist der Gott der 

Unterwelt, ISIS ist Osiris‘ Frau, eine Mutter- und Schutzgottheit, HORUS ist der Sohn von Isis 

und Osiris, er ist der Gott des Lichts und des Himmels, RA ist der falkenköpfige Sonnengott mit 

Sonnenscheibe und Uräusschlange, ATUM ist der Schöpfergott. 
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7.2. Literatur und Links  
 

Literaturempfehlungen 

 

 Erika Feucht: Das Kind im alten Ägypten. Frankfurt: Campus, 1995 

 

 Uschi Flacke: Der Schlangenpapyrus. Wien: Ueberreuter 2007 

 

 Rudolf Majonica: Das Geheimnis der Hieroglyphen. München: dtv 2007 

 

 Hans-Albert Rupprecht: Kleine Einführung in die Papyruskunde.  

Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1994 

 

 Barbara Mertz: Mumien, Tempel, Pharaonen. Stuttgart: Theiss 2012 

 

 Adelheid Schlott: Schrift und Schreiber im Alten Ägypten. München: Beck 1989 

 

 Geronimo Stilton: Der Fluch der Käsopspyramide. Reinbeck bei Hamburg 2013 

 

 Karl-Theodor Zauzich: Hieroglyphen ohne Geheimnis.  

Frankfurt/Main: Philipp von Zabern, 12. Aufl. 2013 

 

Links 

 

 http://www.selket.de/geschichte-aegyptens.html 

 

 http://www.selket.de/goetter-aegyptens/goetter-und-daemonen.html 

 

 http://www.onb.ac.at/sammlungen/papyrus.htm 

 

 http://www.onb.ac.at/papyrusmuseum/papyrusmuseum_aktuelles.htm 

 

 http://www.zeit.de/2011/47/A-Geburtsort-des-ABC 
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