Schulmaterialien: China
Basistext: Überblick Epochen in China
Über die chinesische Geschichte wissen wir oft nicht so viel. Das chinesische Reich ist
riesengroß und die Menschen dort blicken auf eine spannende und abwechslungsreiche
Geschichte zurück.
An den bedeutenden Flüssen Chinas haben sich schon vor 10 000 Jahren Menschen
niedergelassen. So ist die chinesische Kultur nicht an einem einzigen Ort, sondern an vielen
Orten entstanden. Und es gibt nicht nur eine chinesische Kultur, sondern viele verschiedene.
Eine der bekanntesten frühen Kulturen war die Yangshao-Kultur, über die wir auch am
meisten wissen. Die Menschen dieser Kultur siedelten im Gebiet des Gelben Flusses. Sie
lebten vom Ackerbau, setzten Äxte und Hacken sowie Waffen ein und stellten schon Keramik
her. Auch kannten sie Seide und züchteten Tiere. Gleichzeitig entwickelte sich am Jangtse,
einem weiteren großen Fluss in China, eine wichtige Kultur, die Hemudu-Kultur, die nach
einem Dorf gleichen Namens benannt wurde.
Die Menschen bauten Reis an, züchteten Seidenraupen und stellten schwarze Keramik her.
Die folgende Liangzhu-Kultur arbeitete mit Jade und die Menschen der Longshan-Kultur
verwendeten schon Kupfer zur Herstellung von Gegenständen.

Doch vieles in der Vorgeschichte Chinas wissen wir gar nicht so genau, sondern es werden
Geschichten darüber erzählt. Oftmals sehr spannende Geschichten wie die über die Urkaiser,
von denen der bekannteste der "gelbe Kaiser" gewesen sein soll und der im Gebiet des
Gelben Flusses lebte. Doch wahrscheinlich wurde auch er nur erfunden.
Über die folgende Zeit der "Frühen Staaten" wissen wir schon etwas mehr. Denn in dieser
Zeit - während der bekannten Shang-Dynastie - entwickelte sich die chinesische Schrift.
Diese ist zwar nicht die älteste Schrift der Welt, wird aber noch heute geschrieben und auch
verstanden.
Ein für die chinesische Geschichte bedeutsames Jahr ist das 221 v. Chr. In diesem Jahr
wurde, unter der Dynastie der Quin China geeint. In der Folge bestand das Kaiserreich fast
2000 Jahre. Der erste Kaiser erteilte auch den Befehl, die chinesische Mauer weiter
auszubauen, ein Teil der Mauer bestand nämlich schon seit längerem. Viele Jahre wurde am
Anschluss dieser Mauer weitergebaut, die bis heute zu einem wichtigen Wahrzeichen Chinas
zählt.
Auf den Ersten Kaiser folgte Kaiser Gao-Zu aus der Han-Dynastie. Viele berühmte
Erfindungen entstanden in dieser Zeit wie das Schiffsruder, die Hängebrücke, das Papier
oder das Seismoskop. Viele dieser Erfindungen wurden an verschiedenen Orten der Welt
gleichzeitig erfunden, so hatten Griechen und Römer oft dieselben Ideen wie die Chinesen.

Während der Han-Dynastie wurde Wu-Di, der "kriegerische Kaiser" (141 bis 87 v. Ch.)
berühmt. Schon damals legte man die Grundlage für eine wichtige Handelsstraße, die als
Seidenstraße den Osten mit dem Westen verbinden sollte. Nach dem Untergang der HanDynastie wurde China immer wieder geteilt. Viele Menschen suchten Halt in der Religion
und so breitete sich in China auch der Buddhismus aus.

Nach den vielen Teilungen wurde China aber doch wieder zu einem Reich unter den Sui
vereint. Diese bauten auch den berühmten Kaiserkanal. Unter der folgenden Tang-Dynastie
entwickelte sich das Chinesische Reich bis 907 zu einer Weltmacht. Später bezeichnete man
diese Zeit auch als "Goldenes Zeitalter". Eine weitere berühmte Dynastie war die SongDynastie, wenn sie auch nicht an die Erfolge der früheren Zeiten anknüpfen sollte.

Ab 1279 herrschten dann die Mongolen in China und es dauerte eine Zeit, bis China wieder
zur Großmacht wurde.

Schulmaterialien: China
Lückentext: Überblick Epochen in China
Über die chinesische Geschichte wissen wir oft nicht so viel. Das chinesische Reich ist
riesengroß und die Menschen dort blicken auf eine spannende und abwechslungsreiche
Geschichte zurück.
An den bedeutenden Flüssen Chinas haben sich schon vor 10 000 Jahren Menschen
niedergelassen. So ist die chinesische Kultur nicht an einem einzigen Ort, sondern an vielen
Orten entstanden. Und es gibt nicht nur eine chinesische Kultur, sondern viele verschiedene.
Eine der bekanntesten frühen Kulturen war die ……………………….., über die wir auch am
meisten wissen. Die Menschen dieser Kultur siedelten im Gebiet des ……………………….. Sie
lebten vom Ackerbau, setzten Äxte und Hacken sowie Waffen ein und stellten schon ……….
……… her. Auch kannten sie Seide und züchteten Tiere. Gleichzeitig entwickelte sich am
Jangtse, einem weiteren großen Fluss in China, eine wichtige Kultur, die
………………………………., die nach einem Dorf gleichen Namens benannt wurde.
Die Menschen bauten Reis an, züchteten Seidenraupen und stellten schwarze Keramik her.
Die folgende Liangzhu-Kultur arbeitete mit Jade und die Menschen der Longshan-Kultur
verwendeten schon Kupfer zur Herstellung von Gegenständen.

Doch vieles in der Vorgeschichte Chinas wissen wir gar nicht so genau, sondern es werden
Geschichten darüber erzählt. Oftmals sehr spannende Geschichten wie die über die
………………….., von denen der bekannteste der ………………………………. gewesen sein soll und
der im Gebiet des Gelben Flusses lebte. Doch wahrscheinlich wurde auch er nur erfunden.
Über die folgende Zeit der …………………………………….. wissen wir schon etwas mehr. Denn in
dieser Zeit - während der bekannten Shang-Dynastie - entwickelte sich die …………………………
…………….. . Diese ist zwar nicht die älteste Schrift der Welt, wird aber noch heute
geschrieben und auch verstanden.
Ein für die chinesische Geschichte bedeutsames Jahr ist das 221 v. Chr. In diesem Jahr
wurde, unter der ………………………………. China geeint. In der Folge bestand das Kaiserreich
fast 2000 Jahre. Der erste Kaiser erteilte auch den Befehl, die …………………………….. weiter
auszubauen, ein Teil der Mauer bestand nämlich schon seit längerem. Viele Jahre wurde am
Anschluss dieser Mauer weitergebaut, die bis heute zu einem wichtigen Wahrzeichen Chinas
zählt.
Auf den Ersten Kaiser folgte Kaiser Gao-Zu aus der Han-Dynastie. Viele berühmte
Erfindungen entstanden in dieser Zeit wie das Schiffsruder, die Hängebrücke, das Papier
oder das Seismoskop. Viele dieser Erfindungen wurden an verschiedenen Orten der Welt
gleichzeitig erfunden, so hatten Griechen und Römer oft dieselben Ideen wie die Chinesen.

Während der Han-Dynastie wurde ……………., der "kriegerische Kaiser" (141 bis 87 v. Ch.)
berühmt. Schon damals legte man die Grundlage für eine wichtige Handelsstraße, die als

Seidenstraße den Osten mit dem Westen verbinden sollte. Nach dem Untergang der HanDynastie wurde China immer wieder geteilt. Viele Menschen suchten Halt in der Religion
und so breitete sich in China auch der ………………………………. aus.

Nach den vielen Teilungen wurde China aber doch wieder zu einem Reich unter den ……
vereint. Diese bauten auch den berühmten ……………………………. Unter der folgenden TangDynastie entwickelte sich das Chinesische Reich bis 907 zu einer Weltmacht. Später
bezeichnete man diese Zeit auch als "Goldenes Zeitalter". Eine weitere berühmte Dynastie
war die Song-Dynastie, wenn sie auch nicht an die Erfolge der früheren Zeiten anknüpfen
sollte.
Ab 1279 herrschten dann die …………………………. in China und es dauerte eine Zeit, bis China
wieder zur Großmacht wurde.

Folgende Wörter bitte an der richtigen Stelle einsetzen:
Yangshao-Kultur
Gelben Flusses
Keramik
Hemudu-Kultur
Urkaiser
"gelbe Kaiser"
"Frühen Staaten"
chinesische Schrift
Dynastie der Quin
chinesische Mauer
Wu-Di
Buddhismus
Sui
Kaiserkanal
Mongolen

