
 Pharaone 

 

1) Welche Bilder passen zu den Namen im 
Briefumschlag. 
 
 

 

2) Hört euch eine Geschichte an. 
Welche Nummer gehört zu dem 
Pharao? 
 

 

3) Verkleidet euch als Pharao. 
Macht dann ein Foto von euch.  

 
 

 

Was war besonders interessant? Bringt es 
auf das Plakat. 
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Krummstab und Wedel 

 

Pharaonenbart 

 

Nemes-Kopftuch. 
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Arbeitsblatt Pharao 
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(Diese Texte werden in der Ich-Perspektive 
aufgenommen.) 

 

1) Djoser 

Mein Name ist Djoser und ich bin der erste 
altägyptische Pharao.  

Ich habe ungefähr 2.700 Jahre vor Christi Geburt 
regiert.  

Weil das wirklich schon eine Weile her ist, weiß man 
nicht so viel über mich und mein Leben. Ich möchte 
dir ein wenig berichten.  

Ich saß 20 Jahre auf dem Thron und habe eine 
Menge erreicht. Besonders berühmt bin ich über die 
ganzen Jahre geblieben, weil ich die erste Pyramide 
erbauen ließ. 

Dass darauf vorher noch niemand gekommen war- 
unfassbar.  

Ich  wollte ein Grab,  in dem meine Familie und ich 
begraben werden können. Ein Grab, bei dem jeder 
weiß: „Da drin liegt ein Pharao!“. 
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Ich habe mein Ziel erreicht und meine Idee war wohl 
so gut, dass viele Pharaonen nach mir sich auch 
Pyramiden erbauen ließen. 

Aber jetzt zur Frage: Woran kannst du mein Bild 
erkennen? 

Wie der Sphynx fehlt auch meiner Statue die Nase. 
Weil die so alt ist, ist das ja auch kein Wunder.  

 

1) Pharaonin Hatschepsut erste Fau 

Hallo, ich bin Hatschepsut, ich bin die erste 
Pharaonin Ägyptens. 

Mein Name bedeutet: „Die erste der vornehmen 
Frauen“. 

Eigentlich kommen nur Männer auf den Thron, dass 
ich es trotzdem geschafft habe, liegt daran, dass ich 
meinen kleinen Bruder unterstützt habe. Thutmosis 
III. war drei Jahre alt, als unser Vater starb. 
Trotzdem musste er als einziger Sohn natürlich auf 
den Thron.  

Ich habe ihn unterstützt und was soll ich sagen? Ich 
habe den Job offensichtlich ziemlich gut gemacht, 
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denn auch wenn Thutmosis auf dem Thron saß, war 
ich doch die eigentliche Pharaonin. 

Aber jetzt zur Frage: Woran kannst du mein Bild 
erkennen? 

Natürlich daran, dass ich eine Frau bin. 

 

2) Echnaton  

Mein Name ist Echnaton, ich habe ungefähr 1.300 
Jahre vor Christi Geburt regiert.  

Ich habe in Ägypten eine Menge verändert.  

Ich habe den Sonnengott Aton als einzigen Gott 
bestimmt, vorher hat mein Volk noch an viele 
verschiedene Götter geglaubt. 

Wegen der neuen Religion habe ich auch eine neue 
Hauptstadt erbaut, die nur dem Sonnengott Aton 
gewidmet war. 

Mein Sohn ist Tutanchaton, den lernst du auch noch 
kennen.  

Meine Frau Nofretete war besonders.  
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Sie war die erste Frau, der erlaubt wurde, genauso 
zu regieren, wie ihr Mann, sie bekam sogar alle 
Machtsymbole, die sonst nur die Männer bekamen.  

Nofretete hat nach meinem Tod unter dem Namen 
Semenchkare für ein paar Jahre den Thron 
bestiegen, weil unser Sohn Tutanchaton noch zu 
jung war.  

Aber jetzt zur Frage: Woran kannst du mein Bild 
erkennen? Ich trage die so genannte „blaue Krone“. 

 

3) Tutanchamun 

Hallo, ich bin Tutanchamun. 

Ich bin der bekannteste aller Pharaonen.  

Das liegt daran, dass mein Grab früher nie 
ausgeraubt wurde und als ein Forscher 1922 mein 
Grab entdeckte, war noch alles da.   

Mein Vater war Pharao Echnaton, den lernst du 
auch noch kennen.  

Als er gestorben ist, war ich noch sehr klein, 
deswegen hat, jedenfalls wird es so erzählt, meine 
Mutter Nofrete einige Jahre regiert. 
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Mir gefiel es nicht, dass mein Vater den Gott Aton 
als einzigen Gott haben wollte, deswegen habe ich 
das wieder rückgängig gemacht. 

Deswegen habe ich dann meinen Namen von 
Tutanchaton auch in Tutanchamun geändert, so 
dass jeder gemerkt hat, dass ich den Gott Amun 
anbete und nicht Aton.  

Aber jetzt zur Frage: Woran kannst du mein Bild 
erkennen?  

Meine Totenmaske ist besonders gut erhalten, sie ist 
gold und ein wenig blau.  

 

4) Cleopatra 

Mein Name ist Cleopatra und über mich gibt es viele 
Geschichten.  

Was wahr ist, ist dass ich eigentlich Griechin bin 
und trotzdem auf Ägyptens Thron sitze. 

Wahr ist auch, dass ich die letzte Pharaonin war, 
danach ging ein großer Krieg zwischen den Griechen 
und den Ägyptern los und danach hatte Ägypten 
keine Pharaonen mehr. 
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Über mich gibt es viele Geschichten. Man sagt, ich 
habe immer in Ziegenmilch gebadet, weil es schön 
macht, man sagt auch, ich habe mich absichtlich von 
einer Giftschlange töten lassen. 

Ihr werdet wohl nie erfahren, wie es wirklich war, 
wenn ihr nicht endlich mein Grab findet.  

Aber jetzt zur Frage: Woran kannst du mein Bild 
erkennen? 

Von mir gibt es nur diese eine erhaltene weiße Büste. 
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