Vorwort
Die altägyptische Kultur war eine Hochkultur. Das Wort hast du bestimmt
schon im Geschichtsunterricht gehört. Die Ägypter waren kluge und geschickte
Menschen. Wir bewundern sie noch heute, denn sie haben großartige Kunstwerke geschaffen. Die größten sind die Pyramiden. Pyramiden sind Gräber für
die Könige der Ägypter, die Pharaonen. Der Pyramidenbau und die „Herstellung“ von Mumien sind bewundernswerte Leistungen der ägyptischen Hochkultur. In den Grabkammern der Pyramiden fand man wunderbaren Schmuck
aus Gold und Edelsteinen. Die prächtigen Wandmalereien erzählen uns
Genaues aus dem Leben der alten Ägypter. Staunenswert ist auch die bilderreiche Hieroglyphenschrift. Es sind sogar Bücher aus dieser Zeit erhalten
geblieben! Diese sind jedoch mit unseren heutigen Büchern nicht vergleichbar.
Es waren Rollen aus Papyrus, diese wurden mit Hieroglyphen beschrieben
und zum Lesen aufbewahrt.
Die Ägypter kannten auch schon den Kalender, sie teilten das Jahr in zwölf
Monate ein. Sie schufen ein Bewässerungssystem für ihre Felder und schöpften mit dem Schaduf Wasser aus dem
Nil. Der Schaduf ist eine einfache technische Einrichtung, die noch heute
benutzt wird! Die Ägypter trieben Handel mit den anderen Mittelmeerländern.
Sie bauten Schiffe und ... aber halt,
dies hier ist nur ein Vorwort. Auf den
nächsten Seiten wirst du mehr darüber
lesen!
Noch eines, um dir ein Gefühl für die
K L E O P A T R A
Zeit zu geben: Die Geschichte der
altägyptischen Kultur ist sehr lang.
Sie dauerte mehr als 3 000 Jahre! (Im Vergleich dazu: Das Römerreich
bestand ca. 1500 Jahre, das altgriechische Reich 1000 Jahre. Und wie steht
es mit unserer Geschichte? Wie alt ist unsere Kultur?)
Das altägyptische Reich entstand vor etwa 5 000 Jahren – also 3 000 Jahre vor
Christi Geburt! Der erste König hieß Menes. Und jetzt lies dich durch dieses
Heft. Lerne und schlage nach, staune, frage, zeichne und freue dich, dass du
wieder etwas Neues lernen darfst!

