
Das Geheimnis der Pyramiden  
 
 
T1 Pyramiden – Häuser für die Ewigkeit  
Die Ägypter glaubten, dass sie nach ihrem Tod im Jenseits weiterlebten. Das 
galt natürlich auf für den Pharao. Für die Ägypter war es daher 
selbstverständlich, dass er für sein Leben im Totenreich bestes ausgestattet sein 
musste. Dazu gehörte auch eine gewaltige Grabanlage – eine Pyramide. Im 
Innern der Pyramide befanden sich die Grabkammern. Dem Toten legten sie 
Speisen, Kleider, Möbel, Schmuck, Geschirr, Waffen sogar Spiele zum 
Zeitvertreib mit ins Grab.  
 
T2 Die Cheops-Pyramide 
Die größte Pyramide wurde für den Pharao Cheops gebaut. Sie ist mehr als 146 
m hoch, eine Seite ist 230 m lang. Zum Bau benötigte man ca. 2,5 Millionen 
Steinblöcke, von denen jeder 2,5 Tonnen schwer wog. Ungefähr 20 Jahre lang 
waren tausende Ziegelmacher, Maurer, Zimmerleute, Bildhauer, Maler und 
Steinmetze beschäftigt. Die Bauern mussten die Steine in den Wochen 
transportieren, in denen sie wegen des Hochwassers nicht auf ihren Feldern 
arbeiten konnten. Die Arbeit der Pyramidenbauer war hart und ihr Leben kurz. 
Aber sie wurden für ihre Tätigkeit geachtet und nahmen die Mühen auf sich, 
weil sie den Pharaonen verehrten.  
 
Q1 Herodot um 450 v. Chr. über den Bau der Cheops-Pyramide  
Cheops zwang alle Ägypter für ihn zu arbeiten. Die einen mussten Steinblöcke 
aus den Steinbrüchen im arabischen Gebirge bis an den Nil schleifen. Über den 
Strom wurden sie auf Schiffe gesetzt. Andere mussten die Steine weiterziehen 
(…). So wurde das Volk bedrückt. Es dauerte 10 Jahre eher die Straße gebaut 
war, auf der die Steine dahergeschleift wurden. Dieses Werk finde ich ebenso 
gewaltig wie den Bau der Pyramide selber. Denn die Straße ist 890 m lang, 18 
m breit, an der höchsten Stelle 14 m hoch und aus geglätteten Steinen 
hergestellt.  
 
 
 
Arbeitsauftrag:  

1. Stelle die wichtigsten Daten zur Cheops-Pyramide zusammen (T2) 
2. Gib wieder, wie Herodot sich den Transport der Materialien zur Pyramide 

vorstellte (Q1). 
3. Warum wurden die Pyramiden für den Pharao gebaut(T1)?  
  


