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Heute macht Cubettos Klasse 
einen Ausflug.

Dabei werden die Schüler 
alles über die Wunder und 
Geheimnisse des antiken 
Ägypten lernen. Sie steigen 
in den Bus und fahren zum 
Museum.

Antik ist ein anderes Wort für sehr, sehr 
alt.

Welche Dinge könnte man als antik 
bezeichnen?

Beginne auf dem Kompass und gehe 
zur Palme.
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Das Königreich der Ägypter 
befand sich vor vielen 
tausend Jahren an einem 
großen, rauschenden Fluss, 
dem Nil. 

Das Land war eine trockene 
und sandige Wüste, aber das 
Flusstal war fruchtbar und 
voller Leben.

Eine Gruppe von Menschen mit 
ihrer eigenen Kultur nennt man eine 
Zivilisation.

Kennst du andere antike Orte, die wir 
heutzutage erforschen?

Überquere von der Palme aus den Nil 
und gehe zu den Krokodilen.
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Jedes Jahr trat der Nil über 
seine Ufer und machte 
das Land ringsum zu 
fruchtbarem Nutzland. Doch 
auch gefährliche Tiere wie 
Krokodile und Nilpferde 
lebten im Fluss.

Die Bauern mussten sehr 
vorsichtig sein.

Eine Pflanze namens Papyrus wuchs 
am Ufer des Flusses. Sie verwendeten 
sie, um darauf zu schreiben.

Heutzutage verwenden wir Papier. 
Was denkst du, woraus besteht wohl 
Papier?

Schicke Cubetto zum nordöstlichsten 
Quadrat mit den Hieroglyphen.
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Das Museum ist voll von 
großen Statuen, die mit 
kleinen Bildern namens 
Hieroglyphen übersät sind.

Für die Ägypter waren 
Hieroglyphen das, was für 
uns Buchstaben und Wörter 
sind.

Sie benutzten Hunderte 
davon, um Geschichten zu 
erzählen und ihre eigene 
Geschichte aufzuschreiben.

Auch wir benutzen Bilder und Figuren, 
um zu kommunizieren. Wir nennen sie 
Symbole.

Fallen dir Symbole ein, denen du jeden 
Tag begegnest?

Gehe nun mit Cubetto zur Sphinx. 
Sammle unterwegs ein paar Diamanten 
ein.
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Wohlhabende Könige, 
Pharaonen genannt, 
regierten das Land. Ihre 
Paläste und Gräber waren 
voller Gold und Diamanten. 
Sie unternahmen weite 
Reisen, um ihre Schätze mit 
anderen antiken Völkern zu 
tauschen.

Der Handel mit anderen Königreichen 
machte die Ägypter sehr reich und 
mächtig.

Was denkst du, mit welchen Dingen 
haben sie wohl gehandelt?

Gehe von der Sphinx nun zu den 
Diamanten in der Nähe des Tempels. 
Biege dabei zweimal nach rechts und 
zweimal nach links ab.
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Im letzten Saal stehen drei 
Dreiecke aus Stein. Auf einem 
Schild daneben steht, dass 
dies Miniaturversionen der 
berühmtesten ägyptischen 
Bauwerke sind.

Wir nennen sie die großen 
Pyramiden von Gizeh.

Eine Pyramide ist ein Dreieck in drei 
Dimensionen, wie Cubetto mit einem 
spitzen Kopf!

Kennst du andere dreidimensionale 
Formen?

Spring auf den Strandwagen auf. Fahre 
an der Statue vorbei zur Pyramide. Bloß 
nicht nass werden! Verwende deine 
Funktionslinie.
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Die Menschen in Ägypten 
waren Baumeister, Kaufleute, 
Schreiber und Ärzte. 

Ganz ähnlich wie die 
Menschen heute, die in 
Cubettos Stadt leben.

Schreiber waren Leute, die 
Hieroglyphen lesen und schreiben 
konnten.

Kannst du dir vorstellen, was 
für Informationen die Schreiber 
aufgeschrieben haben und warum?

Verwende einen blauen Block und gehe 
an den Krokodilen und der Insel vorbei 
zum Tempel.
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Auf dem Weg zurück zur 
Schule denkt Cubetto 
pausenlos an die Ausstellung. 
Das Leben im alten Ägypten 
war ganz anders, aber 
irgendwie doch auch sehr 
ähnlich. Sie hatten Freunde 
und Familie und liebten 
Abenteuer. 

Was für ein toller Tag im 
Museum!

Archäologen sind Menschen, die im 
Boden graben, um alte Bauwerke und 
Objekte zu finden.

Was die Archäologen wohl alles so 
finden? Was denkst du?

Gehe vom Tempel zurück zum 
Strandwagen. Verwende die 
Funktionslinie, um deinen eigenen Weg 
zu finden.
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