
  

 

Warum lernen wir eigentlich was über die Griechen? Diese Frage stellst du dir vielleicht auch 

und hast darauf keine so richtige Antwort gefunden? Doch von "Griechenland" oder den 

"Griechen" zu sprechen, ist schon mal falsch, denn die Griechen in Sinne eines griechischen 

Gesamtstaates gab es so gar nicht, zumindest nicht in der Antike. Denn "die Griechen" 

bildeten alle ihren eigenen Staat, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit unseren 

Bundesländern Berlin oder Hamburg. So fühlte sich ein Bewohner Spartas als Spartaner und 

ein Bewohner Athens als Athener. 

Wenn du die griechische Geschichte so anschaust, taucht die berechtigte Frage auf, ob die 

Griechen eigentlich auch mal was anderes gemacht haben, als sich ständig den Schädel 

einzuschlagen? Landschlachten, Seeschlachten, Bünde und wieder Gegenbünde und noch 

mehr Schlachten. Soll das jetzt die griechische Geschichte sein? Ja! und gleichzeitig wohl 

auch Nein! Die Griechen waren nicht nur Kämpfer, sondern sie waren auch gleichzeitig 

große Denker. Sie waren Naturwissenschaftler und Philosophen und haben für viele Dinge, 

die wir heute als selbstverständlich erachten, eine wichtige Grundlage geschaffen. 

So haben wir den Griechen, wir sprechen jetzt einfach mal unkorrekterweise von "den 

Griechen". so einiges zu verdanken.  

Z.B. darfst du Mathematik lernen. Hier hat der berühmte Archimedes eine wichtige Rolle 

gespielt. Er hat die Hebelgesetzte aufgeschrieben und eine Grundlage für die Entwicklung 

der Mechanik gefunden. Geometrie und Algebra kamen auch noch dazu, auch daran sind die 

Griechen schuld. Doch wer ein Haus bauen will und wünscht, dass es nicht zusammenbricht, 

braucht all diese Kenntnisse.  

Auch die Olympischen Spiele stammen ursprünglich aus Griechenland. Gut, wie wichtig die 

sind, bei aller Völkerverständigung sei an dieser Stelle dahingestellt, aber auch die gehen auf 

die alten Griechen zurück und diesen Spielen liegt immerhin der Gedanke des Friedens zu 

Grunde.   

Vom Marathonlauf hast du bestimmt auch schon mal gehört, auch der hat seinen Ursprung 

in Griechenland. Nicht zu vergessen das griechische Theater mit Komödien und Tragödien. 

So haben die Griechen nicht nur Theater gebaut - die kannst du übrigens heute oft noch 

angucken - sie haben auch Stücke geschrieben, die ganz schön modern waren.  Und das in 

einer Zeit vor Netflix. Und die Griechen wussten schon, dass die Erde eine Kugel ist und wie 

sich die Planeten und Himmelskörper um die Erde bewegen. So waren sie nicht nur sportlich 

die alten Griechen, sondern auch ziemlich schlau. 

Und was ist die wichtigste Hinterlassenschaft der Griechen? Weißt du es? Es ist die 

Demokratie, die Möglichkeit der Menschen mitzubestimmen, auch wenn die alten Griechen 

sich unter Demokratie noch etwas anderes vorgestellt haben als wir heute. Doch die Idee, 

dass nicht ein einziger herrscht, sondern eben viele, die kam aus Griechenland und ist bis 

heute ein sehr wichtiges Gut. Leider vergessen das manche immer mal wieder.   

 

Schulmaterialien: Antike 
Basistext: Warum lernen wir etwas über die „alten Griechen“? 



 

 

Warum lernen wir eigentlich was über die Griechen? Diese Frage stellst du dir vielleicht auch 

und hast darauf keine so richtige Antwort gefunden? Doch von "Griechenland" oder den 

"Griechen" zu sprechen, ist schon mal falsch, denn die Griechen in Sinne eines griechischen 

Gesamtstaates gab es so gar nicht, zumindest nicht in der Antike. Denn "die Griechen" 

bildeten alle ihren eigenen Staat, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit unseren 

Bundesländern Berlin oder Hamburg. So fühlte sich ein Bewohner Spartas als Spartaner und 

ein Bewohner Athens als Athener. 

Wenn du die griechische Geschichte so anschaust, taucht die berechtigte Frage auf, ob die 

Griechen eigentlich auch mal was anderes gemacht haben, als sich ständig den Schädel 

einzuschlagen? Landschlachten, Seeschlachten, Bünde und wieder Gegenbünde und noch 

mehr Schlachten. Soll das jetzt die griechische Geschichte sein? Ja! und gleichzeitig wohl 

auch Nein! Die Griechen waren nicht nur …………………., sondern sie waren auch gleichzeitig 

große ………………………... Sie waren Naturwissenschaftler und Philosophen und haben für 

viele Dinge, die wir heute als selbstverständlich erachten, eine wichtige Grundlage 

geschaffen. 

So haben wir den Griechen, wir sprechen jetzt einfach mal unkorrekterweise von "den 

Griechen". so einiges zu verdanken.  

Z.B. darfst du ………………………… lernen. Hier hat der berühmte ……………………… eine wichtige 

Rolle gespielt. Er hat die Hebelgesetzte aufgeschrieben und eine Grundlage für die 

Entwicklung der Mechanik gefunden. …………………….. und ……………………… kamen auch noch 

dazu, auch daran sind die Griechen schuld. Doch wer ein Haus bauen will und wünscht, dass 

es nicht zusammenbricht, braucht all diese Kenntnisse.  

Auch die …………………………. stammen ursprünglich aus Griechenland. Gut, wie wichtig die 

sind, bei aller Völkerverständigung sei an dieser Stelle dahingestellt, aber auch die gehen auf 

die alten Griechen zurück und diesen Spielen liegt immerhin der Gedanke des ……………….. zu 

Grunde.   

Vom ………………………hast du bestimmt auch schon mal gehört, auch der hat seinen Ursprung 

in Griechenland. Nicht zu vergessen das ……………………….. mit ……………… und ………………….. 

So haben die Griechen nicht nur Theater gebaut - die kannst du übrigens heute oft noch 

angucken - sie haben auch Stücke geschrieben, die ganz schön modern waren.  Und das in 

einer Zeit vor Netflix. Und die Griechen wussten schon, dass die Erde eine Kugel ist und wie 

sich die Planeten und Himmelskörper um die Erde bewegen. So waren sie nicht nur sportlich 

die alten Griechen, sondern auch ziemlich schlau. 

Und was ist die wichtigste Hinterlassenschaft der Griechen? Weißt du es? Es ist die 

…………………………….., die Möglichkeit der Menschen mitzubestimmen, auch wenn die alten 

Griechen sich unter Demokratie noch etwas anderes vorgestellt haben als wir heute. Doch 

die Idee, dass nicht ein einziger herrscht, sondern eben viele, die kam aus Griechenland und 

ist bis heute ein sehr wichtiges Gut. Leider vergessen das manche immer mal wieder.   

Schulmaterialien: Antike 

Lückentext: Warum lernen wir etwas über die „alten Griechen?“ 



Folgende Wörter bitte in den Lückentext einsetzen:  

 

Kämpfer 
 
Denker 
 
Mathematik 
 
Archimedes 
 
Geometrie 
 
Algebra 
 
Olympische Spiele 
 
Friedens 
 
Marathonlauf 
 
griechische Theater 
 
Komödien 
 
Tragödien 
 
Demokratie 

 

 


